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1 Einleitung 

 

Das Furchungsmuster des Neopalliums des Pferdes ist – verglichen mit dem des Hun-

des (BÖHME 2004) – äußert variabel (DEXLER 1904; PILLAY u. MANGER 2007; 

LANG et al. 2018a; LANG et al. 2018b) und bringt deshalb auch tierartspezifische Her-

ausforderungen für die anatomische Darstellung angrenzender Strukturen mit sich: 

Dies gilt auch für die topographische Beschreibung der Vaskularisation der Neopalli-

umoberfläche. Bisherige Untersuchungen der cerebralen Arterien der Haussäugetiere 

(JENKE 1919; GILLILAN 1974; LEVINE et al. 2008) gingen auf diese besondere Situ-

ation beim Pferd gar nicht speziell ein, sondern befassten sich stattdessen primär mit 

der Anordnung der Blutgefäße im Bereich der Gehirnbasis (JENKE 1919; GILLILAN 

1974; RÖSSLEIN 1987). 

 

RÖSSLEIN (1987) erwähnte zwar erste Abzweige der Stammarterien, ohne jedoch 

deren Verlauf auf dem Neopallium zu verfolgen. Dies war aufgrund der korrosionsa-

natomischen Methodik gar nicht möglich; so musste in jener Arbeit eine topographi-

sche Einordnung im Hinblick auf die Lagebeziehung zu weiteren Gefäßaufzweigungen 

und vor allem zu anliegenden Gehirnstrukturen zwangsläufig unterbleiben. Stattdes-

sen erfolgte in der hier vorgelegten Studie die Untersuchung der Arterien (ergänzt 

durch Latexinjektionen) präparatorisch in situ. 

 

Dieses Projekt hat zwei Ziele: 

 

1) Die Untersuchung der Aufzweigungen cerebraler Stammarterien, d.h. A. cerebri 

media (MCA), A. corporis callosi (CA), A. cerebri caudalis (CCA) und A. ethmoi-

dalis externa (EEA), um ein gegebenenfalls vorhandenes Grundmuster abzu-

leiten. 

2) Die Beschreibung der speziellen Versorgungsgebiete der genannten cerebralen 

Stammarterien (und ihrer Hauptzweige) unter Berücksichtigung des beim Pferd 

äußerst komplexen Oberflächenreliefs des Neopalliums. 
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In Anbetracht des besagten komplexen Oberflächenreliefs war die Einführung eines 

Orientierungssystems erforderlich, das sich nicht alleine auf die dominierenden, pri-

mären, teilweise sehr lang gestreckten Sulci und Gyri des Neopalliums (LANG et al. 

2018b) stützte, sondern eine Bezugnahme auf reproduzierbare, angemessen kleine 

(eng umrissene) Bereiche ermöglichte. Dieses neu vorgeschlagene (BÖING et al. 

2019; HEUN et al. 2019a)  System unterteilt die Neopalliumfläche in 21 Sektoren. 

 

Die Ergebnisse dieser anatomischen Untersuchung könnten auch klinisch relevant 

sein, denn Schädeltraumata kommen beim Pferd häufig vor (FEARY 2007) und sind 

nicht selten mit Frakturen der Schädelknochen verbunden (HURCOMBE 2010); sel-

bige stellen beim Pferd – nach den Gliedmaßen (77,5 % der Frakturen) – die zweit-

häufigste Frakturlokalisation dar (HUG 2009). Frakturen des Hirnschädels können mit 

intrakranialen Blutungen einhergehen (FÜRST et al. 2010) und dann einen chirurgi-

schen Zugang erforderlich machen (KRAMER et al. 2007), bei dem bestimmte arteri-

elle Hauptzweige entweder gezielt anzusteuern oder gezielt zu schonen wären. 
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2 Literaturübersicht 

 

2.1 Die arterielle Blutgefäßversorgung des Gehirns des Pferdes (Equus caballus) 

 

Eine speziell auf das Pferd bezogene, umfassende Darstellung der Versorgungsge-

biete verschiedener arterieller Blutgefäße (Circulus arteriosus cerebri; A. cerebri rost-

ralis, A. cerebri media und A. cerebri caudalis; A. cerebelli rostralis und A. cerebelli 

caudalis; A. basilaris; A. ethmoidalis interna und A. ethmoidalis externa) bietet die Ar-

beit von RÖSSLEIN (1987); diese – wie das Schrifttum insgesamt – konzentriert sich 

aber vor allem auf die Vaskularisation basaler Bereiche des Gehirns (siehe: JENKE 

1919; GILLILAN 1974; RÖSSLEIN 1987; CAMPOS et al. 2003; LEVINE et al. 2008); 

nur in einer Studie (BELL et al. 1995) wird mit besonderem Augenmerk auf die Vasku-

larisation des Frontalpols des Gehirns eingegangen. 

 

Allen Untersuchungen ist zu entnehmen, dass die arteriellen Blutgefäße auf der Ge-

hirnoberfläche des Pferdes in Ursprung, Verlauf, Verteilung und Anzahl sehr variabel 

sein können, denn verschiedene vorangegangene Befunderhebungen stellten immer 

wieder vermeintlich neue anatomische „Formvarianten“ heraus, die dann z.T. nomen-

klatorisch uneinheitlich verwendet wurden. Das Grundmuster, sowie die anatomischen 

und nomenklatorischen Variationen, die im Schrifttum dargelegt sind, sollen im Fol-

genden näher ausgeführt werden.  

 

Die vorliegende Arbeit hat zwar die Betrachtung jener Arterien zum Ziel, die auf der 

Gehirnoberfläche liegen; aber dennoch soll eingangs kurz auf jene extracraniale Arte-

rien eingegangen werden (A. carotis interna, A. occipitalis, A. vertebralis), die die Ur-

sprungsgefäße der eigentlichen Arteriae cerebri darstellen; sie sind funktionell/hämo-

dynamisch relevant, werden allerdings im Schrifttum diesbezüglich unterschiedlich be-

wertet. Dies spiegelt sich in einer oft nicht leicht fassbaren Variabilität der Terminologie 

wider, die die vergleichende Lektüre der entsprechenden Quellen zu einer für die Leser 

nicht leichten Angelegenheit macht. Deshalb erscheint eine vorangestellte Beschrei-

bung dieser Sachverhalte angebracht. 
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Die Visualisierung der diversen Varianten in Form von Schemazeichnungen soll den 

Lesern das Verständnis und die Übersicht erleichtern. 

 

Bei dieser Darstellung wird grundsätzlich von den Festlegungen der Nomina Anato-

mica Veterinaria (N.A.V.; WORLD ASSOCIATION OF VETERINARY ANATOMISTS 

2017) ausgegangen, die in dem Standardwerk von CONSTANTINESCU (2018) gra-

phisch ausgeführt und pointiert erläutert sind. 

 

Dem Terminus nachgestellte Abkürzungen – zum Beispiel: A. carotis interna (ICA) 

– sollen die Beschriftung und Lesbarkeit von Abbildungen und Schemata erleichtern; 

sie orientieren sich an semantischen Vorgaben, die u.a. auch in der klinischen An-

giographie und in der Chirurgie angewendet werden. Sie sind im Abkürzungsver-

zeichnis gelistet. 
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2.2 Extracranialer Zufluss zum Gehirn 

 

Die Blutversorgung des Gehirns erfolgt beim Pferd beiderseits prinzipiell über drei 

Wege (JENKE 1919; SISSON u. GROSSMAN 1953; GILLILAN 1974; NANDA 1975; 

RÖSSLEIN 1987; CAMPOS et al. 2003; N.A.V., WORLD ASSOCIATION OF 

VETERINARY ANATOMISTS 2017; CONSTANTINESCU 2018):  

 

a) A. carotis interna (ICA) 

b) A. occipitalis (OA) 

c) A. vertebralis (VA) 

 

Die erstgenannte 

A. carotis interna (ICA) 

tritt durch die Incisura carotica des Foramen lacerum in das Cavum cranii ein, durch-

bohrt dabei sogleich das Außenblatt der Dura mater encephali und gelangt dadurch in 

das ventrale Blutleitersystem (Sinus durae matris ventralis), und zwar zunächst in den 

Sinus petrosus ventralis, der sich in den die Hypophyse flankierenden Sinus caverno-

sus fortsetzt. Am caudalen Rand der Hypophyse, d.h. im Bereich des quer verlaufen-

den Sinus intercavernosus caudalis, steht sie in Form einer 

A. intercarotica caudalis (InCA) 

(= Ramus communicans [JENKE 1919]) mit der A. carotis interna (ICA) der kontrala-

teralen Seite in Verbindung (CONSTANTINESCU 2018) (Abb. 1). Diese A. intercaro-

tica caudalis (= Ramus communicans [JENKE 1919]) liegt nur in seltenen Fällen ein-

zeln vor (JENKE 1919); stattdessen kann sie mehrfach ausgebildet sein, d.h. aus 1-4 

Ästen bestehen (RÖSSLEIN 1987).  

 

Eine A. intercarotica rostralis kommt beim Pferd nicht vor (CONSTANTINESCU 2018). 

 

Die A. carotis interna (ICA) kann auch zweigeteilt vorliegen; ihr caudaler Ast verbindet 

sich mit der A. basilaris (BA) und kann deshalb als 

A. caroticobasilaris (CBA) 

aufgefasst werden (JENKE 1919; PAIVA-DE-SOUZA et al. 2010; siehe S. 271, Abb. 

A in CONSTANTINESCU [2018]). In zwei verschiedenen Untersuchungen, und zwar 
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an 20 Pferdeköpfen (JENKE 1919) bzw. an 30 Pferdeköpfen (PAIVA-DE-SOUZA et al. 

2010), wurde eine solche Zweiteilung der A. carotis interna (ICA) in unterschiedlicher 

Ausprägung und Häufigkeit angetroffen: 

 

a) einseitig vorhanden in rund 33 % (PAIVA-DE-SOUZA et al. 2010) bis 45 %  

(JENKE 1919) der Fälle; 

b) beidseitig vorhanden in rund 17 % (PAIVA-DE-SOUZA et al. 2010) bis 35 % 

(JENKE 1919) der Fälle; 

c) nicht ausgebildet in 20 % (JENKE 1919) bis 50 % (PAIVA-DE-SOUZA et al. 

2010) der Fälle.  

 

Die A. caroticobasilaris (CBA) anastomosiert, wie der von JENKE (1919) und PAIVA-

DE-SOUZA et al. (2010) verwendete Terminus sagt, mit der A. basilaris. 
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Abb. 1: Schematische Darstellung des extracranialen Zuflusses über die A. carotis in-

terna (und ihrer Verbindung mit dem analogen Blutgefäß der kontralateralen Seite) 

gemäß den N.A.V. (WORLD ASSOCIATION OF VETERINARY ANATOMISTS 2017); 

graue Linien = mehrfache Ausbildung (bis zu 4-fach) gemäß RÖSSLEIN (1987); CoCA 

(Common carotid artery), ECA (External carotid atery), ICA (Internal carotid artery), 

InCA (Intercarotid artery), OA (Occipital artery). 
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An der Abgangsstelle der A. carotis interna (ICA) entlässt die A. carotis communis 

zusätzlich das oben zweitgenannte Blutgefäß, d.h. die 

A. occipitalis (OA). 

Die A. occipitalis (OA) kann beim Pferd aber auch leicht cranial von der A. carotis 

interna (ICA) aus der A. carotis externa (ECA) entspringen (CONSTANTINESCU 

2018) (siehe Abb. 1). Ein solch selbstständiger Ursprung lag in 80 % der von 

RÖSSLEIN (1987) untersuchten Fälle vor, während in 20 % der Proben ein gemein-

samer Stamm mit der A. carotis interna (ICA) angetroffen wurde. 

 

Das drittgenannte extracraniale Blutgefäß, die 

A. vertebralis (VA), 

passiert das Foramen transversarium atlantis, erreicht so die Fossa alaris auf der 

Ventralfläche des Atlasflügels, tritt anschließend über das Foramen alare in das Fora-

men vertebrale laterale des Atlas ein und gelangt auf diese Weise in den Wirbelkanal 

(siehe Abb. 2). Nachdem die A. vertebralis (VA) die Dura mater spinalis perforiert hat, 

mündet sie – gemeinsam mit der A. vertebralis (VA) der kontralateralen Seite – in jenes 

markante Blutgefäß, das sich als 

A. basilaris (BA) 

in craniale Richtung fortsetzt (BÖHME 2004; HABERMEHL et al. 2005; 

CONSTANTINESCU 2018). Diese A. basilaris (BA) liegt ventromedian auf dem Rhom-

benencephalon (BÖHME 2004; CONSTANTINESCU 2018). 

 

Während des oben beschrieben Verlaufs gibt die rechte und linke A. vertebralis (VA) 

jeweils noch einen Ramus dorsalis und einen Ramus ventralis ab; diese dienen im 

Folgenden der Versorgung der umliegenden Muskulatur (HABERMEHL et al. 2005). 

Aus dem Ramus dorsalis wird ein 

Ramus descendes (DR) 

gebildet, der das Foramen alare in dorsale Richtung verlässt und anschließend in cau-

dale Richtung zieht (HABERMEHL et al. 2005); aus dem Ramus ventralis (der nach 

Passieren des Foramen transversarium atlantis aus der A. vertebralis [VA] abzweigt) 

wird der 

Ramus anastomoticus cum a. occipitali (AR) 
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gebildet (HABERMEHL et al. 2005). Über diesen Ramus anastomoticus cum a. occi-

pitali (AR) ist die A. vertebralis (VA) im Bereich der Fossa atlantis mit der A. occipitalis 

(OA) verbunden (HABERMEHL et al. 2005; CONSTANTINESCU 2018), sodass nun 

auch die A. occipitalis (OA) eine Bedeutung für die Blutversorgung des Gehirns erhält 

(Abb. 2). 

 

Aus der Schilderung, wonach durch das Zusammentreffen der rechten und linken A. 

vertebralis (VA) die A. basilaris (BA) zustande kommt (CONSTANTINESCU 2018), 

ergibt sich, dass die A. vertebralis (VA) zu einem Hauptzufluss des Gehirns wird (Abb. 

2). Dieser Sichtweise stehen jedoch andere Einschätzungen entgegen (JENKE 1919; 

SISSON u. GROSSMAN 1953; GILLILAN 1974; RÖSSLEIN 1987; CAMPOS et al. 

2003). Dies wird im Folgenden weiter ausgeführt. 

 

Insbesondere der oben genannte Ramus anastomoticus cum a. occipitali (AR) ist 

ein funktionelles Element, aus dem sich die oben angesprochene Kontroverse 

ergibt, also die Frage, welcher Blutweg zum Gehirn der bedeutsamere sei: jener 

über die A. vertebralis (VA) oder jener über die A. occipitalis (OA). Diese Kontroverse 

schlägt sich in einer unterschiedlichen Terminologie und Blutgefäß-Verzweigung/-

Verbindung nieder, die in schematischen Abbildungen (Abb. 2, Abb. 3 und Abb. 4) 

synoptisch demonstriert wird. 

 

Es sei vorab betont, dass bei manchen Beschreibungen eigentlich von denselben 

Blutgefäßen die Rede ist, allerdings mit variierenden Bezeichnungen für die einzel-

nen Abschnitte dieser Blutgefäße (Abb. 2 und Abb. 3). Die unterschiedlichen Be-

zeichnungen spiegeln in diesen Fällen also keine anatomischen Diskrepanzen wi-

der, sondern reflektieren die Bemühungen der jeweiligen Autoren um eine angemes-

sene funktionelle Interpretation. In anderen Fällen könnten die unterschiedlichen Be-

schreibungen allerdings auch auf unterschiedlichen Befunden beruhen (Abb. 4). 

 

Im älteren Schrifttum wird – in Anlehnung an ELLENBERGER u. BAUM (1912) – das 

Hauptaugenmerk auf den Weg über die A. occipitalis (OA) gelegt (siehe:  JENKE 
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1919). Deshalb wird jener Blutgefäßabschnitt, der (wie bereits erwähnt) nach Passage 

des Foramen vertebrale laterale des Atlas gehirnwärts zieht, von JENKE (1919) als 

„A. cerebrospinalis“ (CSA) 

bezeichnet (Abb. 4). Seine Beschreibung hinsichtlich dieser „A. cerebrospinalis“ (CSA) 

werden anschließend dahingehend fortgesetzt, dass von einer Teilung derselben in 

einen „Ramus cerebralis“ und einen „Ramus spinalis“ gesprochen wird (SISSON u. 

GROSSMAN 1953). Dieser Terminus (A. cerebrospinalis) ist allerdings in Hinblick auf 

die in den N.A.V. (WORLD ASSOCIATION OF VETERINARY ANATOMISTS 2017) 

angenommene, primäre Bedeutung der A. vertebralis (für die Blutversorgung des Ge-

hirns von caudal) ausdrücklich obsolet (siehe N.A.V., 6. Auflage, Seite 109: Fußnote 

24 [WORLD ASSOCIATION OF VETERINARY ANATOMISTS 2017]); auch NANDA 

(1975) geht bereits auf diesen Sachverhalt ein und macht deutlich, dass der Terminus 

„A. cerebrospinalis“ (CSA) früher gebräuchlich war, inzwischen aber obsolet sei und 

verweist auf die N.A.V. aus dem Jahre 1968. 

 

RÖSSLEIN (1987) folgt der besagten Sichtweise von NANDA (1975) – und damit auch 

der der N.A.V. (WORLD ASSOCIATION OF VETERINARY ANATOMISTS 2017) – 

nicht; sie arbeitet stattdessen weiterhin mit dem Begriff „A. cerebrospinalis“ (CSA). Ih-

rer Lesart gemäß entspringt diese „A. cerebrospinalis“ (genau wie in den Schilderun-

gen von JENKE [1919] und SISSON u. GROSSMAN [1953]) aus dem Ramus occipi-

talis (OR) der A. occipitalis (OA) (Abb. 4). Folglich kommt in der Darstellungsweise von 

RÖSSLEIN (1987), SISSON u. GROSSMAN (1953) und JENKE (1919) der Begriff 

„Ramus anastomoticus cum a. occipitali“ (AR) gar nicht vor. Stattdessen schildern 

RÖSSLEIN (1987) und JENKE (1919) – wie bereits TANDLER (1899) – eine Zweitei-

lung der A. occipitalis (OA) in den besagten Ramus occipitalis (OR) und in einen 

Ramus descendens (DR)1 (der mit der A. vertebralis [VA] anastomosiert); SISSON u. 

GROSSMAN (1953) schildern eine Zweiteilung in einen Ramus occipitalis (OR) und 

einen Ramus recurrens (RR) (der mit der A. vertebralis [VA] anastomosiert). Die „A. 

                                            
1 Der von TANDLER (1899), JENKE (1919) und RÖSSLEIN (1987) verwendete Ter-

minus „Ramus descendens“ (DR) entspricht nicht den Vorstellungen gemäß der N.A.V. 

(WORLD ASSOCIATION OF VETERINARY ANATOMISTS 2017) – wie zuvor be-

schrieben (vergleiche Abb. 2 mit Abb. 4). 
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cerebrospinalis“ (CSA) nach JENKE (1919) und RÖSSLEIN (1987) bzw. ihr „Ramus 

cerebralis“2 nach SISSON u. GROSSMAN (1953) hat besondere Bedeutung: Sie/er 

bildet mit der/dem der kontralateralen Seite die A. basilaris (BA) (JENKE 1919; 

SISSON u. GROSSMAN 1953; RÖSSLEIN 1987).3 

 

CAMPOS et al. (2003) geben ebenfalls der A. occipitalis (OA) den funktionellen Vor-

rang vor der A. vertebralis (VA), und zwar unter Hinweis auf Kaliber-Unterschiede. 

Überraschend ist allerdings, bei Zugrundelegung der N.A.V. (WORLD ASSOCIATION 

OF VETERINARY ANATOMISTS 2017), dass sich die Autoren mit dem Terminus „A. 

occipitalis“ (OA) in ihren Texten und Graphiken auch noch auf jenen Gefäßabschnitt 

beziehen, der bereits innerhalb des Wirbelkanals verläuft, bis an die Gehirnbasis her-

anreicht und sogar (zusammen mit dem analogen Blutgefäß der anderen Seite) zur A. 

basilaris (BA) zusammenfließt – also auf jenen Gefäßabschnitt, der gemäß der N.A.V. 

(WORLD ASSOCIATION OF VETERINARY ANATOMISTS 2017) und gemäß den 

Schilderungen von NANDA (1975) noch als „A. vertebralis“ (VA) zu bezeichnen ist 

(Abb. 3).4 

Im Prinzip entspricht dieses funktionelle Konzept von CAMPOS et al (2003) der Dar-

stellung von GILLILAN (1974); dieser bezeichnet den besagten im Wirbelkanal gele-

genen Blutgefäßabschnitt als 

 „Cerebral ramus of occipital artery“ 

und folgt damit den Schilderungen von SISSON u. GROSSMAN (1953), die einen 

„Ramus cerebralis“ als einen Ast aus der „A. cerebrospinalis“ (CSA) (die ihrerseits aus 

dem Ramus occipitalis [OR] der A. occipitalis [OA] stammt) erwähnen.  

 

                                            
2 Der bereits zuvor erwähnte zweite Teilungsast der „A. cerebrospinalis“, d.h. der 

„Ramus spinalis“, bildet durch Zusammenfluss mit dem Ramus spinalis der kontrala-

teralen Seite die A. spinalis ventralis (VSA) (SISSON u. GROSSMAN 1953); diese 

Arterie wird weiter unten im Text weiter ausgeführt.  
3 Dies entspricht ebenfalls nicht der Lesart der N.A.V. (WORLD ASSOCIATION OF 

VETERINARY ANATOMISTS 2017) – siehe: Kapitel 2.3. 
4 Vergleiche CAMPOS et al. (2003), Figure 1 mit CONSTANTINESCU (2018), 

Seite 283. 
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Es sei abschließend nochmals betont, dass – abgesehen von den nomenklatorischen 

Diskrepanzen – die genannten Autoren (JENKE 1919; SISSON u. GROSSMAN 1953; 

GILLILAN 1974; RÖSSLEIN 1987; CAMPOS et al. 2003) die funktionelle Bedeutung 

der A. occipitalis (OA) vor jene der A. vertebralis (VA) stellen und damit sowohl der 

Auffassung von NANDA (1975) als auch der aktuellen Festlegung in den N.A.V. 

(WORLD ASSOCIATION OF VETERINARY ANATOMISTS 2017) gegenüberstehen. 
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Abb. 2: Arterieller Hauptzufluss und Nebenwege (gepunktet) zum Cavum cranii über 

die A. vertebralis bzw. A. occipitalis gemäß den N.A.V. (WORLD ASSOCIATION OF 

VETERINARY ANATOMISTS 2017); 1  Foramen transversarium atlantis, 2  Foramen 

alare, 3  Foramen vertebrale laterale; AR  Ramus anastomoticus cum a. occipitali, DR  

Descendent ramus, OA  Occipital artery, OR  Occipital ramus, VA  Vertebral artery. 
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Abb. 3: Arterieller Hauptzufluss und Nebenwege (gepunktet) zum Cavum cranii über 

die A. vertebralis bzw. A. occipitalis gemäß CAMPOS et al. (2003); vgl. Abb. 2. 
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Abb. 4: Arterieller Hauptzufluss und Nebenwege (gepunktet) zum Cavum cranii über 

die A. vertebralis bzw. A. occipitalis gemäß TANDLER (1899),  JENKE (1919) und 

RÖSSLEIN (1987);      nicht benannt; CSA  Cerebrospinal artery, RR Recurrent ramus 

(nach SISSON u. GROSSMAN [1953]); vgl. Abb. 2. 
* 
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2.3 A. basilaris (BA) und A. spinalis ventralis (VSA) 

 

Aus dem besagten Zusammenfluss der rechten und linken 

A. vertebralis (VA) 

(NANDA 1975; N.A.V., WORLD ASSOCIATION OF VETERINARY ANATOMISTS 

2017; CONSTANTINESCU 2018)5, die schlussendlich die Ventralfläche der Medulla 

oblongata erreichen, entsteht die 

A. basilaris (BA). 

Nach rostral (in Richtung des Pons) ist sie unpaar; ihr caudaler Abschnitt allerdings, 

der dem caudalen Bereich des Myelencephalons anliegt, ist „plexiform“ (GILLILAN 

1974), d.h. sehr variantenreich verzweigt; meist kommen paarige Arrangements zu-

stande (siehe: JENKE 1919; GILLILAN 1974). 

 

Die A. basilaris (BA) setzt sich im Wirbelkanal als unpaare 

A. spinalis ventralis (VSA) 

in caudale Richtung fort (BÖHME 2004; CONSTANTINESCU 2018)6. 

 

Im Folgenden sollen die zuvor geschilderten extracranialen Zuflusswege zum Gehirn 

– unter Berücksichtung der variierenden Bedeutung derselben bei den verschiedenen 

Autoren – in einer Übersichtstabelle (Tab. 1) zusammengefasst werden. 

  

                                            
5 = Ramus cerebralis der A. cerebrospinalis (CSA) (SISSON u. GROSSMAN 1953) = 

Cerebral ramus of occipital artery (GILLILAN 1974) = A. occipitalis (CAMPOS et al. 

2003). 
6  SISSON u. GROSSMAN (1953) beschreiben die Entstehung der A. spinalis ventralis 

(VSA) als Zusammenfluss des „Ramus spinalis“ (der „A. cerebrospinalis“) mit dem 

äquivalenten der kontralateralen Seite. 



29 
Literaturübersicht 

 

Tab. 1: Übersicht der verschiedenen extracranialen Zuflusswege zum Gehirn in Zu-

ordnung zur entsprechenden Literaturquelle und mit Angabe der zugehörigen Abbil-

dungen im Text (graue Felder kennzeichnen die Angaben in den N.A.V. [WORLD 

ASSOCIATION OF VETERINARY ANATOMISTS 2017]). 

 

Blutgefäß Bedeutung Literaturquelle siehe 

Abb. 

A. carotis 

interna 

(ICA) 

Hauptzufluss, speist den Circulus 

arteriosus cerebri (CAC) von ventral 

N.A.V., 

JENKE (1919), 

GILLILAN (1974), 

RÖSSLEIN (1987) 

1 

A. verteb-

ralis (VA) 

Mündet – gemeinsam mit der A. 

vertebralis (VA) der kontralateralen 

Seite – in die A. basilaris (BA), d.h. 

sie speist den Circulus arteriosus 

(CAC) von caudal; über den Ramus 

anastomoticus cum a. occipitali 

(AR) ist sie mit der ipsilateralen A. 

occipitalis (OA) verbunden 

N.A.V. 2 

Ist über einen „Nebenast“ mit der 

ipsilateralen A. occipitalis (OA) ver-

bunden (und hat keinen Anschluss 

an die A. basilaris [BA]) 

CAMPOS et al. 

(2003) 

3 

Ist über einen Ramus descendens 

(DR) bzw. über einen Ramus recur-

rens (RR) mit der ipsilateralen A. 

occipitalis (OA) verbunden (und hat 

keinen Anschluss an die A. basilaris 

[BA]) 

JENKE (1919), 

SISSON u. 

GROSSMAN (1953), 

RÖSSLEIN (1987) 

4 
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Tab. 1: (Fortsetzung) 

 

Blutgefäß Bedeutung Literaturquelle siehe 

Abb. 

A. occipita-

lis (OA) 

Stellt nur einen indirekten Zufluss 

zum Gehirn dar; über den Ramus a-

nastomoticus cum a. occipitali (AR) 

ist sie mit der ipsilateralen A. verteb-

ralis (VA) verbunden 

N.A.V. 2 

Speist den Circulus arteriosus ce-

rebri direkt von caudal, indem sie – 

gemeinsam mit der A. occipitalis 

(OA) der kontralateralen Seite – in 

die A. basilaris (BA) mündet 

CAMPOS et al. 

(2003) 

3 

Teilt sich in einen Ramus occipitalis 

(OR) und einen Ramus descendens 

(DR); aus dem Ramus occipitalis 

(OR) zweigt die „A. cerebrospinalis“ 

(CSA) ab, die – gemeinsam mit der 

„A. cerebrospinalis“ (CSA) der kont-

ralateralen Seite – in die A. basilaris 

(BA) mündet 

JENKE (1919), 

SISSON u. 

GROSSMAN (1953), 

RÖSSLEIN (1987) 

4 

A. basilaris 

(BA) 

Setzt sich nach Zufluss der rechten 

und linken A. vertebralis (VA) in 

rostrale Richtung fort und findet An-

schluss an die rechte und linke A. 

communicans caudalis (CCoA) 

N.A.V., 

NANDA (1975) 

6 

Teilt sich am rostralen Rand des 

Pons in zwei „Endarme“/„terminale 

Äste“ (Terminal Branch) und erreicht 

den Circulus arteriosus cerebri als 

Gabelung 

JENKE (1919), 

RÖSSLEIN (1987), 

CAMPOS et al. 

(2003) 

8, 10 

und 

Fuß-

note 3 

 



31 
Literaturübersicht 

 

2.4 Aufzweigungen der A. carotis interna (ICA) 

 

Nachdem die A. carotis interna (ICA), wie bereits erwähnt, in den Sinus cavernosus 

eingetreten ist, verlässt sie diesen wieder, indem sie das Diaphragma sellae am rost-

ralen Rand der Hypophyse durchstößt; sie gelangt somit in das Cavum leptomenin-

geum. Sogleich teilt sie sich in einen rostralen und caudalen Ast; wie diese Aufteilung 

im Detail erfolgt, wird im Schrifttum unterschiedlich geschildert – es handelt sich hierbei 

im Wesentlichen aber um nomenklatorische Variationen, denn anatomisch bestehen 

nur geringgradige Unterschiede: 

 

a) Nach Durchstoßen der Dura mater wird im Cavum leptomeningeum ein rostraler 

Ast und ein caudaler Ast der A. carotis interna (ICA) angetroffen; gemäß den 

N.A.V. (WORLD ASSOCIATION OF VETERINARY ANATOMISTS 2017) sind 

sie bezeichnet als 

A. cerebri rostralis (RCA) und als 

A. communicans caudalis (CCoA) 

(siehe auch: BÖHME 2004; CONSTANTINESCU 2018). Sie bilden die 

Stammgefäße für Arterienzweige der Gehirnoberfläche – die A. cerebelli 

caudalis (CCeA) ausgenommen (Abb. 5 und Abb. 6). 

b) RÖSSLEIN (1987) unterscheidet im Detail genauer und weist darauf hin, dass 

die A. carotis interna (ICA) nach Durchstoßen der Dura mater als ein noch un-

geteilter, kurzer, in rostrale Richtung verlaufender Abschnitt im Cavum leptome-

ningeum vorliegt; sie nennt ihn 

„A. carotis cerebri“ (CeCA); 

er teilt sich dann (Abb. 7 und Abb. 8) in den bereits erwähnten rostralen Ast (RB) 

und caudalen Ast (CB). Es bleibt unklar, warum die Autorin für diese beiden Äste 

nicht die unter (a) genannten Bezeichnungen der N.A.V. (WORLD 

ASSOCIATION OF VETERINARY ANATOMISTS 2017) wählt. 

c) JENKE (1919) schließlich bezeichnete den rostralen Ast als 

„A. carotis cerebralis“ (CeCA) 

und sah in ihr, nach dem Abgang der A. communicans caudalis (CCoA), die 

direkte Fortsetzung der A. carotis interna (ICA) (Abb. 9 und Abb. 10).  
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2.4.1 A. cerebri rostralis (RCA) 

 

Der rostrale, als A. cerebri rostralis (RCA) bezeichnete Teilungsast der A. carotis in-

terna (N.A.V.; WORLD ASSOCIATION OF VETERINARY ANATOMISTS 2017; 

CONSTANTINESCU 2018) (Abb. 5 und Abb. 6) vereinigt sich rostral und dorsal des 

Chiasma opticum mit dem der anderen Seite; so entsteht die unpaare 

A. communicans rostralis (RCoA) 

(BÖHME 2004)7 und es wird ein rostraler Arterien-Halbring geformt. Diese unpaare 

(BÖHME 2004) A. communicans rostralis (RCoA) setzt sich in rostrodorsale Richtung 

(in die Fissura longitudinalis cerebri) fort und stellt den gemeinsamen Stamm der rech-

ten und linken 

A. corporis callosi (CA) 

dar (siehe Abb. 122/3-4 in BÖHME 2004). Dieser gemeinsame Stamm wird von 

GILLILAN (1974) als 

„Azygos anterior cerebral artery“ (AACA) 

aufgefasst; in den Abb. 5-6 (N.A.V.; WORLD ASSOCIATION OF VETERINARY 

ANATOMISTS 2017), Abb. 7-8 (RÖSSLEIN 1987) und Abb. 9-10 (JENKE 1919) wird 

der von GILLILAN (1974) verwendete Terminus übergreifend angewendet, um die no-

menklatorischen Diskrepanzen zwischen CONSTANTINESCU (2018) und BÖHME 

(2004) der Übersichtlichkeit halber zu umgehen. 

 

2.4.2 A. communicans caudalis (CCoA) 

 

Der caudale Teilungsast der A. carotis interna (ICA), d.h. die 

A. communicans caudalis (CCoA) 

                                            
7 CONSTANTINESCU (2018) bildet eine derartige A. communicans rostralis (RCoA) 

in seinen Skizzen zwar ab, schließt sie jedoch in seinen Anmerkungen – ohne Angabe 

von Gründen – beim Pferd explizit aus (siehe dort S. 272/8); dieser Kommentar bildet 

allerdings nicht die Lesart der aktuellen N.A.V. (WORLD ASSOCIATION OF 

VETERINARY ANATOMISTS 2017) ab. 
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(N.A.V., WORLD ASSOCIATION OF VETERINARY ANATOMISTS 2017; 

CONSTANTINESCU 2018) (Abb. 5 und Abb. 6), verbindet sich mit jener der kontrala-

teralen Seite, sodass ein caudaler Arterien-Halbring entsteht; dieser caudale Anteil des 

Circulus arteriosus cerebri (CAC) 

hat Anschluss an die von hier nach caudal ziehende, bereits erwähnte, 

A. basilaris (BA) 

(siehe: NANDA 1975; BÖHME 2004; CONSTANTINESCU 2018). Hier erfolgt also die 

Beschreibung in rostrocaudale Richtung. 

 

In umgekehrter (caudorostraler) Richtung allerdings wurde, entgegen der aktuellen 

Auffassung in den N.A.V. (WORLD ASSOCIATION OF VETERINARY ANATOMISTS 

2017), der Sachverhalt in anderen Untersuchungen beschrieben; dabei ist der Aus-

gangsort die unpaare 

A. basilaris (BA): 

Sie teilt sich am rostralen Rand des Pons in ihre beiden 

„Endarme“ 

(JENKE 1919; RÖSSLEIN 1987), die ihrerseits mit der A. communicans caudalis 

(JENKE 1919) bzw. dem caudalen Ast (CB) der „A. carotis cerebri“ (RÖSSLEIN 1987) 

der ipsilateralen Seite zusammenfließen (Abb. 8 und Abb. 10). In gleicher Weise wird 

die Aufzweigung der A. basilaris in 

zwei „terminale Äste“ (Terminal Branch) 

von CAMPOS et al. (2003) geschildert; der Ursprung der A. cerebri caudalis (dieses 

Blutgefäß wird weiter unten im Text näher beschrieben) dient in diesen Beschreibun-

gen als Grenze zwischen der A. communicans caudalis (JENKE 1919) bzw. dem cau-

dalen Ast (CB) der „A. carotis cerebri“ (RÖSSLEIN 1987) einerseits und dem entspre-

chenden „Endarm“/„terminalen Ast“ der A. basilaris (JENKE 1919; RÖSSLEIN 1987; 

CAMPOS et al. 2003) andererseits. Die beschriebenen Ansichten werden von 

RÖSSLEIN (1987) und CAMPOS et al. (2003) aufgeführt, obwohl hierzu bereits durch 

NANDA (1975) eine andere Vorstellung vermittelt worden ist – die der aktuellen Fas-

sung der N.A.V. (WORLD ASSOCIATION OF VETERINARY ANATOMISTS 2017) 

entspricht: Die A. basilaris fließt dem Circulus arteriosus cerebri (CAC) über die Aa. 

communicantes caudales (CCoA) beider Seiten zu (siehe hierzu Fig. 22-23 in NANDA 

1975). 
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2.4.3 Circulus arteriosus cerebri (Circle of Willis, Circulus arteriosus Willisii) 

 

Aus den zuvor beschriebenen Blutgefäßzweigen – die einen rostralen und einen cau-

dalen Arterien-Halbring bilden – entsteht in der Gesamtheit der Circulus arteriosus ce-

rebri (CAC), der bereits von TANDLER (1899) als 

Circulus arteriosus Willisii 

beschrieben wird (Abb. 6). Beim Pferd erfolgt der Zufluss zu diesem lediglich über die 

A. carotis interna (ICA) und über die 

A. basilaris (BA); 

zusätzlich wird beim Hund (Canis lupus familiaris) durch die A. maxillaris, in Form ei-

nes Rete mirabile epidurale, ein nicht unbedeutender Zufluss von rund 33 % beigetra-

gen (LEVINE et al. 2008). 

 

Es wurden aber auch Fälle beobachtet, in denen der CAC rostral offen blieb (Abb. 7 

und Abb. 8): Die A. cerebri rostralis (RCA) war in einem Fall auf der linken Seite nicht 

ausgebildet (RÖSSLEIN 1987). Alternativ (Abb. 9 und Abb. 10) ist im zuvor beschrie-

benen Fall ein rostraler Ringschluss aber auch durch eine Anastomose zwischen der 

A. meningea rostralis (RMA)8 und der 

A. corporis callosi (CA) 

(bei gleichzeitigem Fehlen einer A. cerebri rostralis [RCA]) möglich (JENKE 1919). 

  

                                            
8 Den Ursprung und das Vorkommen der A. meningea rostralis (RMA) betreffend, be-

stehen verschiedene Ansichten – diese werden im späteren Verlauf näher ausgeführt 

(siehe: Kapitel 2.6). 
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Abb. 5: Schematische Darstellung der intracranialen Blutgefäßsituation in lateraler An-

sicht, in Anlehnung an die N.A.V. (WORLD ASSOCIATION OF VETERINARY 

ANATOMISTS 2017); X = Orientierungsmarke;     nicht benannt; AACA (Azygos ante-

rior cerebral artery; nach GILLILAN [1974]), BA (Basilar artery), CCA (Caudal cerebral 

artery), CCeA (Caudal cerebellar artery), CCoA (Caudal communicating artery), ICA 

(Internal carotid artery), IEA (Internal ethmoidal artery), MCA (Middle cerebral artery), 

RCA (Rostral cerebral artery), RCeA (Rostral cerebellar artery), VA (Vertebral artery), 

VSA (Ventral spinal artery). 

* 
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Abb. 6: Schematische Darstellung der intracranialen Blutgefäßsituation in dorsaler An-

sicht auf den Circulus arteriosus cerebri, in Anlehnung an die N.A.V. (WORLD 

ASSOCIATION OF VETERINARY ANATOMISTS 2017);     nicht benannt; Darstel-

lungsweise gemäß der Legende von Abb. 5. 
* 
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Abb. 7: Schematische Darstellung der intracranialen Blutgefäßsituation in lateraler An-

sicht, in Anlehnung an RÖSSLEIN (1987); gepunktet = rechte Seite (perspektivisch im 

Hintergrund); grau = Abweichungen von den N.A.V. (Abb. 5 und Abb. 6); CA (Callosal 

artery), CB (Caudal branch), CeCA (Cerebral carotid artery), CSA (Cerebrospinal 

artery), RB (Rostral branch), RMA (Rostral meningeal artery; siehe hierzu auch: Kapi-

tel 2.6), TBBA (Terminal branch of basilar artery; nach CAMPOS et al. [2003]); Dar-

stellungsweise gemäß der Legende von Abb. 5. 
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Abb. 8: Schematische Darstellung der intracranialen Blutgefäßsituation in dorsaler An-

sicht auf den Circulus arteriosus cerebri, in Anlehnung an RÖSSLEIN (1987); grau = 

Abweichungen von den N.A.V. (Abb. 5 und Abb. 6); CA (Callosal artery), CB (Caudal 

branch),  CSA (Cerebrospinal artery), RB (Rostral branch), RMA (Rostral meningeal 

artery; siehe hierzu auch: Kapitel 2.6), TBBA (Terminal branch of basilar artery; nach 

CAMPOS et al. [2003]); Darstellungsweise gemäß der Legende von Abb. 5. 
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Abb. 9: Schematische Darstellung der intracranialen Blutgefäßsituation in lateraler An-

sicht, in Anlehnung an JENKE (1919); gepunktet = rechte Seite (perspektivisch im 

Hintergrund); grau = Abweichungen von den N.A.V. (Abb. 5 und Abb. 6); CA (Callosal 

artery), CeCA (Cerebral carotid artery), CSA (Cerebrospinal artery), RMA (Rostral me-

ningeal artery; siehe hierzu auch: Kapitel 2.6), TBBA (Terminal branch of basilar artery; 

nach CAMPOS et al. [2003]); Darstellungsweise gemäß der Legende von Abb. 5. 
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Abb. 10: Schematische Darstellung der intracranialen Blutgefäßsituation in dorsaler 

Ansicht auf den Circulus arteriosus cerebri, in Anlehnung an JENKE (1919); grau = 

Abweichungen von den N.A.V. (Abb. 5 und Abb. 6); CA (Callosal artery), CeCA (Ce-

rebral carotid artery), CSA (Cerebrospinal artery), RMA (Rostral meningeal artery; 

siehe hierzu auch: Kapitel 2.6), TBBA (Terminal branch of basilar artery; nach CAM-

POS et al. [2003]); Darstellungsweise gemäß der Legende von Abb. 5. 
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2.5 Hauptversorgung der Gehirnoberfläche 

 

An der arteriellen Versorgung der Gehirnoberfläche sind im Wesentlichen beidseits je 

fünf Blutgefäße beteiligt (Abb. 5 und Abb. 6) (BÖHME 2004; CONSTANTINESCU 

2018): 

 

a) A. cerebri rostralis (RCA) 

b) A. cerebri media (MCA) 

c) A. cerebri caudalis (CCA) 

d) A. cerebelli rostralis (RCeA) 

e) A. cerebelli caudalis (CCeA) 

 

Die grundlegende Verlaufsrichtung der fünf Hauptgefäßpaare ist bei Pferd und Hund 

dabei sehr ähnlich (LEVINE et al. 2008; CONSTANTINESCU 2018): 

 

a) Die A. cerebri rostralis (RCA) zieht nach rostral zwischen die Großhirnhemi-

sphären, um deren jeweilige craniomediale Fläche zu versorgen. 

b) Die A. cerebri media (MCA) umgreift die Großhirnhemisphäre lateral korbartig, 

um deren Lateralfläche zu versorgen. 

c) Die A. cerebri caudalis (CCA) versorgt die caudomediale Fläche der Großhirn-

hemisphäre; es kommt zu Anastomosen zwischen der rechten und der linken 

A. cerebri caudalis (JENKE 1919). 

d) Die A. cerebelli rostralis (RCeA) und die (e) A. cerebelli caudalis (CCeA) ziehen 

beide auf die Lateralfläche des Cerebellums; die A. cerebelli rostralis (RCeA) 

versorgt rostrolaterale und die A. cerebelli caudalis (CCeA) caudolaterale Be-

reiche. 

 

Im Folgenden sollen die Ursprünge der einzelnen Hauptgefäßpaare näher ausgeführt 

werden und abschließend in einer Übersichtstabelle (Tab. 2) zusammengefasst wer-

den. 
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Die A. cerebri rostralis (RCA) entspringt direkt aus der A. carotis interna (ICA)9 und 

bildet den linken bzw. rechten rostrolateralen Anteil des CAC (N.A.V.; WORLD 

ASSOCIATION OF VETERINARY ANATOMISTS 2017; CONSTANTINESCU 2018); 

siehe Abb. 5 und Abb. 6. 

 

Die A. cerebri media (MCA) zweigt aus dem rostrolateralen Anteil des CAC ab (N.A.V.; 

WORLD ASSOCIATION OF VETERINARY ANATOMISTS 2017; 

CONSTANTINESCU 2018); siehe Abb. 5 und Abb. 6. Gemäß JENKE (1919), 

GILLILAN (1974) und RÖSSLEIN (1987) wird sie – neben der A. cerebri rostralis (RCA) 

– als zweiter Teilungsast des rostralen Abschnittes der A. carotis interna (ICA) bzw. 

der „A. carotis cerebri“ angesehen (Abb. 8-11). Die A. cerebri media (MCA) entsteht 

aus dieser Zweiteilung in der Regel als einheitlicher Stamm (JENKE 1919; GILLILAN 

1974; RÖSSLEIN 1987) oder geht selten (15 %) in Form von zwei bis drei Blutgefäßen 

aus dem rostralen Ast der A. carotis interna (ICA) ab (JENKE 1919); die von JENKE 

(1919) beobachtete doppelte Anlage der A. cerebri media (MCA) konnte von 

RÖSSLEIN (1987) nicht bestätigt werden. 

 

Die A. cerebri caudalis (CCA) zweigt aus dem caudolateralen Anteil des CAC ab, d.h. 

aus der A. communicans caudalis (CCoA) (N.A.V.; WORLD ASSOCIATION OF 

VETERINARY ANATOMISTS 2017; CONSTANTINESCU 2018). Man beachte in die-

sem Zusammenhang die bereits beschriebenen (siehe 2.4.2) nomenklatorischen Ab-

weichungen bei der Benennung dieser „caudolateralen“ Anteile des CAC bei JENKE 

(1919), RÖSSLEIN (1987) und CAMPOS et al. (2003): Sie fassen diesen Blutgefäß-

abschnitt als „Endarm“/„terminalen Ast“ der A. basilaris (BA) auf; der Ursprung der A. 

cerebri caudalis (CCA) markiert die Grenze zwischen diesen „Endästen“ und der sich 

rostral anschließenden A. communicans caudalis (CCoA) (JENKE 1919) bzw. dem 

caudalen Ast (CB) der „A. carotis cerebri“ (RÖSSLEIN 1987); siehe Abb. 7-10. Es sei 

betont: trotz der nomenklatorischen Diskrepanzen ist der Sachverhalt derselbe! 

 

                                            
9 D.h. aus der „A. carotis cerebralis“ (CeCA) nach JENKE (1919) bzw. aus dem rost-

ralen Ast (RB) der „A. carotis cerebri“ (CeCA) nach RÖSSLEIN (1987). 
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GILLILAN (1974) ist der Auffassung, dass die A. cerebri caudalis (CCA) zu gleichen 

Anteilen Blut aus dem caudalen Ast der A. carotis interna (ICA) und der A. basilaris 

(BA) erhält. Die Anzahl der abgehenden Gefäßstämme der A. cerebri caudalis (CCA) 

kann dabei stark variieren: es können sehr oft mehrere (maximal vier) vorkommen; 

niemals ist auf beiden Seiten gleichzeitig nur ein einzelner Stamm vorhanden; selten 

ist auf beiden Seiten die gleiche Anzahl an Gefäßstämmen ausgebildet (JENKE 1919). 

 

A. cerebelli rostralis (RCeA) – die, wie bereits beschrieben, rostrolaterale Bereiche des 

Cerebellums versorgt – nimmt ihren Ursprung in der Regel aus der A. communicans 

caudalis (CCoA); vereinzelt auch aus der A. basilaris (BA) (CONSTANTINESCU 

2018). Die A. cerebelli rostralis (RCeA) kann mehrfach ausgebildet sein 

(CONSTANTINESCU 2018). 

 

Eine Besonderheit stellt die A. cerebelli caudalis (CCeA) dar, da sie weder an der Bil-

dung des CAC beteiligt ist, noch aus diesem hervorgeht; die A. cerebelli caudalis 

(CCeA) entspringt direkt aus der A. basilaris (BA) (JENKE 1919; RÖSSLEIN 1987; 

CONSTANTINESCU 2018). 
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Tab. 2: Übersicht der Ursprünge der einzelnen Arteriae cerebri bzw. Arteriae cerebel-

lares in Zuordnung zur entsprechenden Literaturquelle und mit Angabe der zugehöri-

gen Abbildungen im Text (graue Felder kennzeichnen die Angaben in den N.A.V. 

[WORLD ASSOCIATION OF VETERINARY ANATOMISTS 2017]). 

 

Blutgefäß Ursprung Literaturquelle siehe 

Abb. 

A. cerebri 

rostralis 

(RCA) 

A. carotis interna (ICA) N.A.V. 5, 6 

Aus dem rostralen Ast (RB) der A. 

carotis cerebri (CeCA), als Ast ihrer 

Zweiteilung 

RÖSSLEIN (1987) 7, 8 

Aus der A. carotis cerebralis 

(CeCA), als Ast ihrer Zweiteilung 

JENKE (1919) 9, 10 

A. cerebri 

media 

(MCA) 

Aus der A. cerebri rostralis (RCA), 

d.h. aus dem rostrolateralen Anteil 

des Circulus arteriosus cerebri 

(CAC) 

N.A.V. 5, 6 

Aus dem rostralen Ast (RB) der A. 

carotis cerbri (CeCA), als Ast ihrer 

Zweiteilung 

RÖSSLEIN (1987) 7, 8 

Aus der A. carotis cerebralis 

(CeCA), als Ast ihrer Zweiteilung 

JENKE (1919) 9, 10 

A. cerebri 

caudalis 

(CCA) 

Aus der A. communicans caudalis 

(CCoA), d.h. aus dem caudolatera-

len Anteil des Circulus arteriosus 

cerebri (CAC) 

N.A.V.  5, 6 

Markiert die Grenze zwischen der A. 

comunicans caudalis (CCoA) bzw. 

dem caudalen Ast der A. carotis ce-

rebri (CeCA) und dem Endarm/ ter-

minalen Ast (Terminal Branch) der 

A. basilaris (BA) 

JENKE (1919), 

GILLILAN (1974), 

RÖSSLEIN (1987), 

CAMPOS et al. 

(2003)  

7, 8, 9, 

10 
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Tab. 2: (Fortsetzung) 

 

Blutgefäß Ursprung Literaturquelle siehe 

Abb. 

A. cerebelli 

rostralis 

(RCeA) 

A. communicans caudalis (CCoA) N.A.V. 5, 6 

A. basilaris (BA) (seltener) N.A.V.  5, 6 

Aus dem Endarm/terminalen Ast 

(Terminal Branch) der A. basilaris 

(BA) 

JENKE (1919), 

GILLILAN (1974), 

RÖSSLEIN (1987), 

CAMPOS et al. 

(2003) 

7, 8, 9, 

10 

A. cerebelli 

caudalis 

(CCeA) 

A. basilaris (BA) JENKE (1919), 

RÖSSLEIN (1987), 

N.A.V.  

5, 6 
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2.6 A. ethmoidalis interna, A. ethmoidalis externa und Rete ethmoideum 

 

Die A. ethmoidalis interna (IEA) entspringt aus der A. cerebri rostralis (RCA) (N.A.V.; 

WORLD ASSOCIATION OF VETERINARY ANATOMISTS 2017) oder aus dem un-

paaren Stammgefäß (AACA) der Aa. corporis callosi (CA) (RÖSSLEIN 1987). 

 

Bei der Durchsicht der zugehörigen Literaturquellen ergeben sich hinsichtlich der Ar-

terien, die rostral aus dem Circulus arteriosus cerebri (CAC) – also aus der A. cerebri 

rostralis (RCA) (N.A.V.; WORLD ASSOCIATION OF VETERINARY ANATOMISTS 

2017) – abzweigen verschiedene Ansichten, die im Folgenden klargestellt werden sol-

len: 

 

In älteren Untersuchungen (JENKE 1919; SISSON u. GROSSMAN 1953) wird die, 

rostral aus dem CAC (also aus der A. cerebri rostralis [RCA]) abzweigende Arterie als 

„A. meningea rostralis“ (RMA) bezeichnet. Später wird hinsichtlich dieser Arterie je-

doch ein nomenklatorischer Korrekturvorschlag gegeben, der sich auf der Tatsache 

stützt, dass die beschriebene Arterie (A. meningea rostralis [RMA]) dem Rete eth-

moideum zufließt: Die A. meningea rostralis (RMA) sei daher besser als „A. ethmoida-

lis interna (IEA)“ zu bezeichnen (NANDA 1975). Nachfolgende Untersuchungen über-

nehmen diesen Korrekturvorschlag und bezeichnen diese derartige Arterie fortan als 

A. ethmoidalis interna (IEA) (ORR et al. 1983; BELL et al. 1995; BÖHME 2004). Nach 

heutiger Auffassung – also gemäß der aktuellen Fassung der N.A.V. (WORLD 

ASSOCIATION OF VETERINARY ANATOMISTS 2017) – entspringt die A. ethmoida-

lis interna rostral aus dem CAC (also aus der A. cerebri rostralis [RCA]); die A. menin-

gea rostralis zweigt dagegen aus der A. ethmoidalis externa (EEA) ab (HABERMEHL 

et al. 2005; N.A.V., WORLD ASSOCIATION OF VETERINARY ANATOMISTS 2017). 

Trotz des oben beschriebenen (und chronologisch vorgeschalteten), nomenklatori-

schen Korrekturvorschlags beschreibt RÖSSLEIN (1987) den Sachverhalt in ihren Un-

tersuchungen wie folgt: Aus der A. cerebri rostralis (RCA) entspringt beidseits sowohl 

die A. meningea rostralis (RMA), als auch die A. ethmoidalis interna (IEA); es bleibt 

unklar, ob es sich hierbei nun um eine interindividuelle Variation handelt oder lediglich 

um einen zweigeteilten Ursprung der A. ehtmoidalis interna (IEA), der zu der Annahme 

führte, dass eine dieser Arterien die A. meningea rostralis (RMA) sei. 
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In diesem Zuge sei nochmals darauf hingewiesen, dass sich im Rahmen dieser Unter-

suchungen an den aktuellen Festlegungen der N.A.V. (WORLD ASSOCIATION OF 

VETERINARY ANATOMISTS 2017) orientiert werden soll. 

 

Die A. ethmoidalis externa (EEA) entspringt dagegen aus der A. ophthalmica externa 

(die ihrerseits aus der A. maxillaris abzweigt) und gelangt über das Foramen ethmoi-

dale in das Cavum cranii zur Lamina cribrosa (CONSTANTINESCU 2018): so ist die 

A. maxillaris indirekt an der Vaskularisation des Frontalpols des Gehirns beteiligt 

(JENKE 1919; RÖSSLEIN 1987; BELL et al. 1995). 

 

Das im Bereich der Lamina cribrosa, in der Fossa ethmoidea, befindliche Rete eth-

moideum wird zum Hauptteil über die A. ethmoidalis externa (EEA) gespeist (BELL et 

al. 1995); begründet wird diese Annahme mit bestehenden Kaliberunterschieden, kom-

biniert mit Ergebnissen anderer Untersuchungen (ORR et al. 1983)10. Die A. ethmoi-

dalis interna (IEA) und die A. ethmoidalis externa anastomosieren auf der dem Cavum 

craniii zugewandten Fläche der Lamina cribrosa und formen das Rete ethmoideum. In 

anderen Beschreibungen wird der Hauptzufluss zum Rete ethmoideum ebenfalls über 

die A. ethmoidalis externa (EEA) gesehen (RÖSSLEIN 1987; BÖHME 2004); die A. 

ethmoidalis interna (IEA) und die mit ihr, oft über mehrere Rami, anastomosierende A. 

meningea rostralis spielen im Zufluss zum Rete ethmoideum nur eine untergeordnete 

Rolle, da sie sehr fein sind (RÖSSLEIN 1987; BÖHME 2004). 

 

 

 

 

                                            
10 Der überwiegend größte Anteil (rund 95 %) des Blutflusses durch die A. carotis in-

terna (ICA) dient der Versorgung von Gehirngewebe; nur rund 5 % des Blutflusses 

dienen einer extracerebralen Versorgung (anteilig über die A. ophthalmica interna und 

die A. ethmoidalis interna) (ORR et al. 1983). 

 



49 
Literaturübersicht 

 

Über diese Angaben hinaus liegen aktuell kaum Untersuchungen zu weiteren Blut-

gefäßaufzweigungen (sowie zu deren Lage, Verlauf und Kaliber) auf der Gehirn-

oberfläche vor; dies gilt vor allem für die Oberfläche der Großhirnhemisphären – hier 

fehlt beispielsweise eine detaillierte Beschreibung der von der A. cerebri media 

(MCA), der A. corporis callosi (CA), der A. cerebri caudalis (CCA), der A. ethmoidalis 

interna (IEA) oder der A. ethmoidalis externa (EEA) abzweigenden Blutgefäße und 

ihrer topographischen Beziehung zu bestimmten Sulci des Neopalliums (LANG et 

al. 2018b). 
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3 Material und Methode 

 

3.1 Untersuchungsmaterial 

 

Die Durchführung des Versuchs erfolgte grundsätzlich unter Verwendung von Pferden, 

die für Lehrzwecke im Rahmen der Präparierkurse und „Situs-Demonstrationen“ im 

Anatomischen Institut der Tierärztlichen Hochschule Hannover euthanasiert wurden; 

die Pferde stammten zum einem aus dem Wintersemester 2017/18 (n=12; Pferde 1 

bis 12) und zum anderen aus dem Wintersemester 2018/19 (n=5; Pferde 13 bis 17). 

Der Gesamtprobenumfang umfasste also 17 Pferde (Tab. 3). 
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Tab. 3: Auflistung der im Rahmen des Versuchsvorhabens verwendeten Pferdeköpfe. 

Pferd 
Alter11 

(in Jahren) 

Geschlecht11 

(M = männlich; 

W = weiblich) 

Rasse11 Anmerkungen 

1 27 M Hannoveraner  

2 23 M Hannoveraner  

3 13 M Polnisches Warmblut  

4 26 W Hannoveraner  

5 20 W Oldenburger  

6 21 W Englisches Vollblut  

7 11 W Warmblut  

8 17 W Indisches Warmblut  

9 23 M Hannoveraner  

10 18 W Hannoveraner  

11 9 W Zangersheider Warmblut  

12 20 W Hannoveraner  

13 15 M Rheinländer Warmblut Latexinjektion 

14 22 W Hannoveraner Latexinjektion 

15 5,5 M Hannoveraner Latexinjektion 

16 8,5 W Oldenburger Latexinjektion 

17 6 W Französischer Traber Latexinjektion 

 

 

                                            
11 Angaben im Equidenpass. 
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3.2 Arbeitsschritte an den Pferdeköpfen 

 

Im Folgenden werden die einzelnen vorgeschalteten Arbeitsschritte (also alle Arbeits-

schritte, die vor der eigentlichen Analyse der Arterien erfolgten) in chronologischer Ab-

folge dargestellt. 

  

3.2.1 Vorbereitung der Pferdeköpfe 

 

Der Pferdekopf wurde möglichst zeitnah nach der Euthanasie abgesetzt, um der Ent-

stehung von Blutkoagula zuvorzukommen. Das Absetzen des Pferdekopfes erfolgte 

dabei möglichst weit caudal, und zwar etwa auf Höhe des vierten Halswirbels. 

 

Anschließend wurde der Pferdekopf auf seiner Stirnfläche bzw. dem Nasenrücken auf 

einem Tisch abgelegt und mit unterlegten Keilen in seiner Position fixiert. 

 

Sogleich erfolgte das Freipräparieren der für die Perfusion relevanten Blutgefäße: 

 

a) Rechte und linke A. carotis communis 

b) Rechte und linke V. jugularis externa 

 

Die oben genannten Blutgefäße wurden mittels Arterienklemmen fixiert, ohne das Ge-

fäßlumen zu komprimieren. 

 

Zur Vorbereitung auf anschließende Arbeitsschritte wurde nun eine Braunüle (G12; 

Braun Melsungen AG, 34209 Melsungen, Germany) in die linke12 A. carotis communis 

eingeführt und mittels Faden in ihrer Position gehalten. 

 

 

 

                                            
12 Die Untersuchungen wurden unilateral an linken Gehirnhälften durchgeführt; daher 

war eine erfolgreiche Fixierung mit 10% Formalin auf dieser Seite von übergeordneter 

Bedeutung. 
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3.2.2 Perfusionsfixierung der Pferdeköpfe 

 

Vorab wurde 37%iges Formaldehyd (Chemie-Vertrieb Hannover, Podbielskistraße 22, 

30163 Hannover, Germany) mit Leitungswasser auf eine Konzentration von 10%igem 

Formalin verdünnt; insgesamt wurden ca. 10 l des 10%igen Formalins pro Pferdekopf 

benötigt. 

 

Über die zuvor – in die linke A. carotis communis – eingeführte Braunüle und eine 

daran angeschlossene Heidelberger-Verlängerung (Henry Schein, 135 Duryea Road, 

Melville, NY 11747 USA) erfolgte jetzt die Perfusion des Blutgefäßsystems mit dem 

zuvor verdünnten 10%igen Formalin. Sobald die austretende Flüssigkeit, frei von Ko-

agula, eine (mindestens) hellrote Farbe aufwies (hierzu waren meist etwa 3 l notwen-

dig), wurden alle freipräparierten, offenen Blutgefäße (rechte A. carotis communis; 

rechte und linke V. jugularis externa) jeweils mit einer Arterienklemme verschlossen 

und die Perfusion wurde fortgesetzt. Zwischenzeitlich wurden die angebrachten Arte-

rienklemmen nochmals kurz geöffnet, um gegebenenfalls bisher noch nicht ausge-

spülte Blutreste zu entfernen. Um einen übermäßigen Austritt des Formalins aus dem 

Wirbelkanal zu verhindern, wurde dieser mit Zellstoff so gut wie möglich tamponiert. 

 

Die Perfusion galt als abgeschlossen, sobald eine deutliche Härtung des Gewebes im 

Bereich des M. masseter palpierbar war; dies war spätestens nach dem Einbringen 

von weiteren 7 l Formalin der Fall (also ingesamt ca. 10 l). 

 

Danach wurde auch die – in die linke A. carotis communis – eingeführte Braunüle mit 

einem Schraubdeckel verschlossen (alle weiteren, oben erwähnten Blutgefäße blieben 

ebenfalls mit einer Arterienklemme verschlossen) und der Pferdekopf wurde zur Aus-

härtung für einen Zeitraum von 2 Tagen in den Kühlraum verbracht (ca. 3-5 °C). 

 

3.2.3 Latexinjektionspräparate 

 

Nachdem der Pferdekopf über einen Zeitraum von 2 Tagen im Kühlraum (ca. 3-5 °C) 

lagerte, wurde anschließend bei den Pferden 14 bis 17 (Tab. 3) eine Latex-Injektion 

durchgeführt. 
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Hierzu wurden die Arterienklemmen von der rechten A. carotis communis und der 

rechten und linken V. jugularis externa abgenommen; über die in der linken A. carotis 

communis verbliebene Braunüle erfolgte dann eine Spülung des Blutgefäßsystems mit 

ca. 500 ml isotoner Kochsalz-Lösung (0,9%ige NaCl-Lösung). 

 

Die für die Latex-Injektion verwendete 60%ige Latexmilch (Latex-24, Ringofenweg 4, 

87656 Germaringen, Germany) wurde vor ihrer Verwendung durch ein Sieb gegossen, 

um gegebenenfalls vorhandene Verklumpungen zu entfernen. Pro Pferdekopf wurden 

ca. 170 ml (130-200 ml) der 60%igen Latexmilch benötigt; dieser Menge wurden ca. 

50 ml handelsübliche, rote Abtönfarbe beigemischt – dies entspricht einem Verhältnis 

von etwa 3-4:113; insgesamt wurden also ca. 220 ml (180-250 ml) des Latexmilch-

Farbgemischs pro Pferdekopf benötigt. 

 

Das fertige Latexmilch-Farbgemisch wurde nun in Spritzen (60 ml) aufgezogen und 

über die erwähnte Braunüle, mit einer zwischengeschalteten Heidelberger-Verlänge-

rung, in das arterielle System injiziert (es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass 

der Pferdekopf nach wie vor auf der Stirnfläche bzw. dem Nasenrücken gelagert war, 

um die Füllung der cerebralen Arterien zu verbessern); die Injektion erfolgte unter 

gleichmäßigem manuellem Druck. Sobald das Latexmilch-Farbgemisch aus der rech-

ten A. carotis communis austrat, wurde diese mit einer Arterienklemme verschlossen, 

um eine retrograde Druckerhöhung zu erreichen, welche die Füllung cerebraler Arte-

rien weiter verbessern sollte. Der aufzubringende manuelle Injektionsdruck war zum 

Ende der Injektion nahezu maximal. 

 

Aus kleinen Arterienzweigen (im Bereich des Halsanschnitts) austretendes Latex-

milch-Farbgemisch wurde mit hochkonzentrierter Essigsäure (99 %; Eisessig) zur Aus-

härtung gebracht. Nach Beendigung der Latex-Injektion wurden die Blutgefäße bzw. 

die Braunüle allesamt wieder verschlossen. 

 

                                            
13 Eine Färbung der Latexmilch war zwar erwünscht, sollte aber gleichzeitig die Aus-

härtung nicht behindern. 
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Danach wurde der Pferdekopf zur Aushärtung des Latexmilch-Farbgemischs über ei-

nen Zeitraum von 5 Tagen in den Kühlraum (ca. 3-5 °C) verbracht und danach in den 

Gefrierraum (ca. -15 bis -20 °C) verlegt, um weitere Arbeitsschritte anschließen zu 

können. 

 

3.2.4 Exenteration des Gehirns 

 

Da die Untersuchungen unilateral an linken Gehirnhälften durchgeführt werden sollten, 

wurden die Pferdeköpfe zunächst im gefrorenen Zustand sagittal (rund 15 mm para-

median rechts14) mittels Bandsäge in zwei Hälften geteilt.  Anschließend wurden die 

Pferdekopfhälften zum Auftauen – über einen Zeitraum von 24-48 Stunden bei Raum-

temperatur – in ein Wasserbad (kaltes Leitungswasser) gelegt. 

 

Für die Exenteration des Gehirns wurden verschiedene Werkzeuge benötigt: 

 

a) Skalpell 

b) Gebogene Scheren (stumpf-stumpf und spitz-stumpf) 

c) Pinzetten (anatomisch und chirurgisch) 

d) Knochenzangen 

e) Oszillierende Säge 

f) Hammer und Meißel 

 

Da der Pferdekopf – wie bereits erwähnt – rund 15 mm paramedian in zwei Pferde-

kopfhälften geteilt worden war, musste (vor der Exenteration der linken Gehirnhälfte) 

zuerst der verbliebene Rest der rechten Gehirnhälfte und die Falx cerebri entnommen 

werden. Hierfür wurden dorsal gelegene Venenzuflüsse (Vv. cerebri dorsales) zum 

Sinus sagittalis dorsalis mit einer gebogenen Schere durchtrennt; anschließend konnte 

der Anschnitt der rechten Gehirnhälfte (von dorsal beginnend) angehoben werden, bis 

über die gesamte rostrocaudale Länge die Verbindung zwischen der Arachnoidea und 

                                            
14 Hätte man die Pferdekopfhälften in der Medianen (statt paramedian) geteilt, wäre 

eine Präparation der auf der medialen Neopalliumoberfläche verlaufenden A. corporis 

callosi (CA) nicht mehr möglich gewesen. 
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der median gelegenen Falx cerebri (Dura mater) gelöst war. Danach konnte der An-

schnitt der rechten Gehirnhälfte durch einen Schnitt mit dem Skalpell (entlang des Cor-

pus callosum, in rostrocaudaler Richtung) abgetrennt und entnommen werden. 

 

Aus caudaler Richtung – entlang des Myelencephalons, Metencephalons und Mesen-

cephalons und innerhalb des Duraschlauchs – konnten anschließend die abgehenden 

Hirnnerven (vor ihrem Austritt aus dem Cavum cranii) mit einer gebogenen Schere 

durchtrennt werden; erleichtert wurde dieser Arbeitsschritt durch gleichzeitiges Anhe-

ben des Rückenmarkstumpfes. 

 

Die weitere Exenteration war nun noch durch das knöcherne Hirnzelt (Tentorium ce-

rebelli osseum) behindert: Dieses wurde mit einer Knochenzange so weit abgetragen, 

dass das Cerebellum (und auch die mediale Neopalliumoberfläche des Cerebrums) 

vollständig frei sichtbar waren. 

 

Nun konnte die linke Gehirnhälfte unter leichtem Zug von caudal her weiter aus dem 

Cavum cranii angehoben werden, sodass der Ansatzbereich des Diaphragma sellae 

mit einer gebogenen Schere erreicht werden konnte. Das Diaphragma sellae musste 

nun in seinem Ansatzbereich – also caudal, lateral und rostral der Hypophyse – durch-

trennt werden, da der Zufluss der A. carotis interna (ICA) zum Circulus arteriosus ce-

rebri (CAC) über den Sinus cavernosus aus ventraler Richtung erfolgt; dieser Zufluss 

sollte erhalten bleiben. Rostral der Hypophyse mussten außerdem noch beide Seh-

nerven (Nn. optici) durchtrennt werden. 

Im Dorsalbereich – also im Bereich der Mantelkante – wurden nun (genau wie zuvor 

bei der rechten Gehirnhälfte) die Venenzuflüsse (Vv. cerebri dorsales) zum Sinus 

sagittalis dorsalis mit einer gebogenen Schere durchtrennt werden. 

 

Schließlich wurde der Bulbus olfactorius von der Lamina cribrosa gelöst (bzw. die 

durchtretenden Fila olfactoria vorsichtig schabend mit einer stumpfen Schere durch-

trennt). Sollte allerdings der Zufluss der A. ethmoidalis externa (EEA) zum Cavum cra-

nii (bzw. zum Frontalpol des Gehirns) – über das Foramen ethmoidale – geschont 

werden, war es erforderlich, zusätzlich die Lamina cribrosa und kleine Anteile des 

Siebbeinlabyrinths zu erhalten und gemeinsam mit dem Gehirn zu entnehmen. Dies 
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gelang folgendermaßen: Mit einer oszillierenden Säge wurde die Lamina cribrosa in 

einem Sicherheitsabstand von rund 20 mm rostral umschnitten; dann wurden knö-

cherne Verbindungen zwischen dem Cavum cranii und den Sinus paranasales einer-

seits sowie die rostrale Wand des Cavum cranii andererseits mit Hilfe von Hammer 

und Meißel entfernt. Daraufhin konnte die linke Gehirnhälfte (inklusive der anhaftenden 

Lamina cribrosa und kleinen Anteilen des Siebbeinlabyrinths) entnommen werden. 

 

Die entnommene Gehirnhälfte wurde zunächst für mindestens 3 Tage in 10%igem 

Formalin gelagert („nachfixiert“). 
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3.3 Standardisierte Fotografien 

 

Standardisierte Fotografien waren insbesondere notwendig, um ein interindividuell 

vergleichbares, topographisches Aufzweigungsmuster ermitteln und dokumentieren 

zu können (detaillierte Erläuterungen hierzu in Kapitel 3.5). Im Sinne einer Standardi-

sierung wurde also jedes Gehirn in gleicher Weise gelagert und fotografiert. Folgende 

Perspektiven waren notwendig, um die Aufzweigungen der A. cerebri media (MCA), 

der A. corporis callosi (CA) und der A. cerebri caudalis (CCA)15 zu untersuchen: die 

Lateralansicht, die Medialansicht und die caudomediale Ansicht. 

 

3.3.1 Fotografien in der Lateralansicht 

 

Die Lateralansicht wurde für die Ermittlung des topographischen Aufzweigungsmus-

ters der A. cerebri media (MCA) verwendet. Hierzu wurde die Gehirnhälfte auf der 

Anschnittfläche gelagert und in einem Winkel von 90° fotografiert. 

 

3.3.2 Fotografien in der Medialansicht 

 

Die Medialansicht wurde für die Ermittlung des topographischen Aufzweigungsmus-

ters der A. corporis callosi (CA) benötigt. Hierzu wurde die Gehirnhälfte mit Hilfe von 

Keilen so gelagert, dass die Anschnittfläche eine parallele Ebene zur Unterlage dar-

stellte; es wurde in einem Winkel von 90° fotografiert. 

 

 

 

 

                                            
15 Auch die A. ethmoidalis externa (EEA) erreicht zwar mit ihren Ästen den Frontalpol 

des Gehirns, formt aber unmittelbar nach ihrem Durchtritt durch das Foramen ethmoi-

dale ein sogenanntes Rete ethmoideum; ein Grundmuster ihrer Verzweigungen kann 

daher nicht ermittelt werden. Somit wurden für die A. ethmoidalis externa (EEA) der-

artige Fotografien nicht erstellt. 
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3.3.3 Fotografien in der caudomedialen Ansicht 

 

Die caudomediale Ansicht wurde für die Ermittlung des topographischen Aufzwei-

gungsmusters der A. cerebri caudalis (CCA) verwendet. Dazu wurde das Gehirn zu-

nächst wie für die Medialansicht gelagert (siehe Kapitel 3.3.2), dann aber wurde das 

caudale Ende der Gehirnhälfte so weit angehoben, dass die besagte Anschnittfläche 

in einem Winkel von ca. 45° zur Unterlage stand16.   

                                            
16 Diese, etwas aufwendigere, Lagerung/Perspektive war erforderlich, da die A. cerebri 

caudalis (CCA) sowohl Arterienzweige zeigte, die die caudomediale (dem Cerebellum 

zugewandte) Neopalliumoberfläche erreichten, als auch solche, die die mediale Neo-

palliumoberfläche erreichten. Mit jener caudomedialen Ansicht war es also möglich, 

diese zwei Anteile der Neopalliumoberfläche gleichzeitig abzubilden. 
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3.4 Makroskopische Erfassung der arteriellen Aufzweigungsmuster 

 

Zunächst wurde das gesamte, makroskopisch erfassbare Aufzweigungsmuster der A. 

cerebri media (MCA), der A. corporis callosi (CA), der A. cerebri caudalis (CCA) und 

der A. ethmoidalis externa (EEA) deskriptiv anhand bestimmter Parameter (Skizze der 

Aufzweigungen, Kaliber17 und Verlaufsrichtung) dokumentiert. Anschließend wurden 

die Hauptzweige (main branches) identifiziert (siehe Kapitel 3.5), um über einen inter-

individuellen Vergleich ein mögliches Grundmuster der Aufzweigung ableiten zu kön-

nen18. 

 

3.4.1 Grundlagen des Analyseprotokolls 

 

Das Analyseprotokoll enthält Parameter, anhand derer jeder Arterienzweig mit einem 

Code hierarchisch (individuell) gekennzeichnet wurde; dabei galten folgende begriffli-

che Vorgaben: 

  

                                            
17 Das Gefäßkaliber wurde mit einer Schieblehre erfasst (ab einem Kaliber von 0,25 

mm; in Abstufungen von 0,25 mm). 
18 Es sei bereits an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass in folgenden Auswertungen 

(aufgrund sehr großer Heterogenität) ein interindividueller Vergleich nur bei den Haupt-

zweigen (main branches) praktikabel war (siehe Kapitel 3.5). 
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a) Stammarterien; 

A. cerebri media [MCA], 

A. corporis callosi [CA], 

A. cerebri caudalis [CCA] und 

A. ethmoidalis externa [EEA]). 

b) Arterienzweig (Abb. 11A); 

die fortlaufende Gefäßstrecke behält ihren Code, wenn der abzweigende 

Ast ein kleineres Kaliber aufweist. 

c) Gabelung (Abb. 11B); 

liegt eine gleichkalibrige Aufzweigung vor, erhält jeder Ast der Gabelung 

einen neuen, eigenen Code. 

 

 

 

 

Abb. 11: Schematische Darstellung (A) eines fortlaufenden Arterienzweigs und (B) 

einer Gabelung. 
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Der hierarchische, fünfstellige Code für einen Arterienzweig, der aus einer der oben 

genannten Stammarterien abzweigte, enthielt folgende fünf Parameter (siehe auch 

Abb. 12): 

 

Richtungsan-

gabe 

Nummer der 

Abzweigung 

der 

1. Ordnung 

(Sonder- 

zusatz) 

Nummer der 

Abzweigung 

der 

2. Ordnung 

Nummer der 

Abzweigung 

der 

3. Ordnung 

 

Beispiel: 

r 

 

 

4 

 

 

b. 

 

 

2. 

 

 

1 

 

 

 

Abb. 12: Beispiel eines Codes für einen Arterienzweig zur Erläuterung der Zahlen- und 

Buchstabenkürzel. 
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Dieser Code diente der eindeutigen Kennzeichnung jedes einzelnen Gefäßastes und 

war somit wesentlicher Bestandteil der Protokollierung (auch im Hinblick auf spätere 

Auswertungen und vergleichende Betrachtungen). 

 

Im Verlauf der Untersuchungen zeigte sich aber, dass ein interindividueller Vergleich 

all dieser makroskopisch dokumentierten Arterienzweige aufgrund der sehr großen 

Heterogenität nicht praktikabel war; daraufhin wurde im weiteren Verlauf der Untersu-

chung der interindividuelle Vergleich nur auf die identifizierten Hauptzweige (main 

branches) beschränkt. 

 

Die Erfassung des Verlaufs der identifizierten Hauptzweige (main branches) erfolgte 

aus zwei Gründen: 

 

a) Ermittlung eines topographischen Grundmusters der Aufzweigungen (3.5) 

b) Beschreibung der Versorgungsgebiete auf der Neopalliumoberfläche (3.6.4)19 

 

  

                                            
19 Die Oberfläche des Neopalliums wurde in 21 Sektoren eingeteilt, die sich an pri-

mären Sulci sowie an speziellen Orientierungspunkten (Points of Orientation = PO) 

und zusätzlichen Hilfslinien (Auxiliary Lines = AL) orientierten; eine detaillierte Be-

schreibung dieser Sektoren erfolgt in Kapitel 3.6. 
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3.5 Grundmuster der Aufzweigungen 

 

Die im Folgenden beschriebenen Arbeitsschritte galten für die cerebralen Stammar-

terien: A. cerebri media (MCA), A. corporis callosi (CA) und A. cerebri caudalis (CCA) 

und deren Hauptzweige (main branches). 

 

Hauptzweig (main branch) = Arterienzweig der 1. oder der 2. Ordnung, 

     mit einem Kaliber von ≥ 0,75 mm. 

 

Ausnahme: Nur, wenn das Kaliber ≥ 1 mm betrug, wurde auch ein Arterienzweig der 

3. Ordnung als Hauptzweig (main branch) berücksichtigt. 

 

Auf die erwähnten standardisierten Fotografien (siehe Kapitel 3.3) wurden Transpar-

entfolien aufgelegt und die vorhandenen Hauptzweige darauf zeichnerisch übertragen. 

 

Diese individuellen Skizzen (Transparentfolien) wurden gescannt und anschließend 

digital übereinandergelegt; die zusätzlich nachgezeichneten Konturen der verschiede-

nen Neopalliumoberflächen ermöglichten dabei eine näherungsweise zentrierte Aus-

richtung der Skizzen20. Da die individuellen Konturen die Übersichtlichkeit in den über-

lagerten Darstellungen stark einschränkten, wurde nach subjektiver Einschätzung eine 

„mittlere Kontur“ (schwarz gestrichelt) eingezeichnet. Eine solche „mittlere Kontur“ 

wurde in allen folgenden, überlagerten Darstellungen verwendet, um die Grenze der 

Neopalliumfläche übersichtlich zu kennzeichnen (Abb. 13 bis Abb. 15). 

                                            
20 Die individuell unterschiedlichen Gehirnabmessungen wurden über proportionale 

Skalierung ausgeglichen. 
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Abb. 13: Darstellung der überlagerten Konturen der 17 untersuchten Gehirne (oberes 

Bild) und der „mittleren Kontur“ (unteres Bild) der Neopalliumfläche in Lateralansicht. 
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Abb. 14: Darstellung der überlagerten Konturen der 17 untersuchten Gehirne (oberes 

Bild) und der „mittleren Kontur“ (unteres Bild) der Neopalliumfläche in Medialansicht. 
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Abb. 15: Darstellung der überlagerten Konturen der 17 untersuchten Gehirne (oberes 

Bild) und der „mittleren Kontur“ (unteres Bild) der Neopalliumfläche in caudomedialer 

Ansicht; mediale Neopalliumfläche rostral ausgeblendet; (1) Umschlagrand zwischen 

der medialen und caudomedialen, dem Kleinhirn zugwandten Neopalliumfläche; (2) 

Umschlagrand zwischen der caudomedialen und lateralen, konvexen Neopalliumflä-

che; (3) „Mantelkante“ bzw. Margo dorsalis. 
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Die Hauptzweige wurden auf jeder Skizze – entsprechend ihrer Lage – von rostral 

nach caudal (MCA und CA) bzw. von lateral nach medial (CCA) durchnummeriert. 

 

Beachte: Diese Nummerierung der Hauptzweige diente also als topographische 

Kennzeichnung in den (übereinandergelegten) Skizzen; sie darf nicht mit den oben 

genannten Codes für die Protokolle verwechselt werden (Kapitel 3.4.1)! 

 

Neben dem topographischen Vergleich der Hauptzweige wurden weitere grundle-

gende Aspekte eines Grundmusters – anhand der nachgestellten Formeln (in Prozent; 

n =17) – untersucht: 

 

a) Welche Hauptzweige waren regelmäßig ausgebildet? 

Häufigkeit von 

Hauptzweig X 
= 

Zahl der Fälle mit ausgebildetem Hauptzweig X 

n 
*100 

 

b) Lagen Mehrfachausbildungen der Hauptzweige vor? 

Mehrfachausbil-

dungen von 

Hauptzweig X 

= 
Fälle mit Mehrfachausbildung von Hauptzweig X 

n (korrigiert) 
*100 

Folgender Fall wurde nicht berücksichtigt (n [korrigiert]): 

1) Der entsprechende Hauptzweig war nicht ausgebildet 

 

Anmerkung: Es wurde hierbei nicht unterschieden, ob ein Hauptzweig doppelt oder 

dreifach ausgebildet war. 

 

c) Lag regelmäßig eine Gabelung der Stammarterie vor? 

Gabelung der 

Stammarterie 
= 

Zahl der Fälle mit einer Gabelung der Stammarterie 

n 
*100 
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d) Lag eine Gabelung der Stammarterie vor: Welche Hauptzweige bildeten die 

Äste dieser Gabelung? 

Hauptzweig X als 

Ast der Gabelung 

der Stammarterie 

= 
Zahl der Fälle mit Hauptzweig X als Ast der Gabelung 

n (korrigiert) 
*100 

Folgende Fälle wurden nicht berücksichtigt (n [korrigiert]): 

1) Es lag keine Gabelung der Stammarterie vor 

2) Der entsprechende Hauptzweig war nicht ausgebildet 

 

Anmerkung: Jene zwei Hauptzweige, die am häufigsten als Ast der Gabelung der 

Stammarterie vorlagen, bildeten die Äste dieser Gabelung im abgeleiteten Grundmus-

ter. 

 

e) Wo entsprangen die individuell ausgebildeten Hauptzweige? 

Ursprungsort Y 

von Hauptzweig X 
= 

Zahl der Fälle mit Ursprungsort Y 

n (korrigiert) 
*100 

Folgende Fälle wurden nicht berücksichtigt (n [korrigiert]): 

1) Mehrfachausbildung des entsprechenden Hauptzweigs 

2) Der entsprechende Hauptzweig war nicht ausgebildet 

 

f) Welche Ordnung hatten die individuell ausgebildeten Hauptzweige? 

Ordnung Y von 

Hauptzweig X 
= 

Zahl der Fälle mit Ordnung Y 

n (korrigiert) 
*100 

Folgende Fälle wurden nicht berücksichtigt (n [korrigiert]): 

1) Mehrfachausbildung des entsprechenden Hauptzweigs 

2) Der entsprechende Hauptzweig war nicht ausgebildet 
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g) Wie groß war das mittlere Kaliber der Hauptzweige in ihrem Abgangsbereich? 

Mittleres Kaliber 

von Hauptzweig X 

(in mm) 

= 
∑ (Kaliber von Hauptzweig X) 

n (korrigiert) 
 

Folgende Fälle wurden nicht berücksichtigt (n [korrigiert]): 

1) Es lag keine Gabelung der Stammarterie vor 

2) Der entsprechende Hauptzweig war nicht ausgebildet 

 

Anmerkung: Lag eine Mehrfachausbildung des entsprechenden Hauptzweigs vor, so 

wurde zunächst das mittlere Kaliber innerhalb dieser Mehrfachausbildungen ermittelt. 

 

Anhand der oben aufgeführten Formeln wurden grundlegende Parameter ermittelt und 

kategorisiert (Tab. 4); die daraus abgeleiteten Grundmuster stellten also eine Art Mit-

telwert aus allen untersuchten Pferden dar. 

 

Tab. 4: Kategorien der grundlegenden Parameter der abgeleiteten Grundmuster. 

Kategorie Prozentualer Bereich 

Regelmäßig ≥ 90 % 

Sehr häufig ≥ 80 % 

Häufig ≥ 60 % 

Unregelmäßig ≥ 40 % 

Selten ≥ 20 % 

Sehr selten ≥ 10 % 

Einzelfälle < 10 % 
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3.6 Einteilung der Neopalliumoberfläche in 21 Sektoren (I bis XXI) 

 

Die Neopalliumoberfläche21 wurde anhand anatomischer Landmarks und dazu in Be-

ziehung stehender Hilfslinien in insgesamt 21 topographische Sektoren unterteilt22.  

 

Die Einteilung in diese Sektoren erfolgte in drei Schritten: 

 

1) Definition der Hauptflächen des Neopalliums (3.6.1) 

2) Berücksichtigung primärer Sulci des Neopalliums (3.6.2) 

3) Verwendung zusätzlicher, spezieller Orientierungspunkte und Hilfslinen (3.6.3) 

 

3.6.1 Hauptflächen des Neopalliums 

 

Das Neopallium weist drei markante Flächen auf: 

 

1) Die konvexe, laterale Neopalliumfläche; 

2) die mediale Neopalliumfläche; 

3) die caudomediale (dem Cerebellum zugewandte) Neopalliumfläche. 

 

 

 

                                            
21 Das Neopallium ist anatomisch wie folgt begrenzt: lateraloventral durch den Sulcus 

rhinalis lateralis; medial durch den rostral gelegenen S. genualis, der sich nach caudal 

in den S. cinguli und den S. splenialis fortsetzt; rostral durch eine imaginäre Verbin-

dungslinie zwischen dem S. rhinalis lateralis und dem Anfang des S. genualis; caudal 

durch eine imaginäre Verbindungslinie zwischen dem S. rhinalis lateralis und dem 

Ende des S. splenialis (BÖHME 2004). 
22 Dies erschien aus zwei Gründen notwendig: (1) die meisten Gyri und Sulci waren 

z.T. so lang, dass eine topographische Bezugnahme auf derart große Bereiche viel zu 

ungenau gewesen wäre; (2) am Pferdegehirn sind keine Grenzen und Ausmaße spe-

zieller funktioneller Areale bekannt, auf die hätte Bezug genommen werden können. 

Die Unterteilung in angemessen kleine Sektoren sollte diesen Mangel ausgleichen. 
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Drei wesentliche Ränder markieren die Übergänge zwischen ihnen: 

 

1) Die sogenannte „Mantelkante“ (Margo dorsalis und Margo rostralis) zwischen 

der konvexen, lateralen und der medialen Neopalliumfläche; 

2) der Umschlagrand zwischen der medialen und der caudomedialen (dem Cere-

bellum zugewandten) Neopalliumfläche; 

3) der Umschlagrand zwischen der konvexen, lateralen und der caudomedialen 

(dem Cerebellum zugewandten) Neopalliumoberfläche. 

 

3.6.2 Primäre Sulci des Neopalliums 

 

Die Abgrenzung der bereits angesprochenen 21 Sektoren (Sektor I bis XXI) orientierte 

sich außerdem an den von LANG et al. (2018b) herausgestellten, primären Sulci (S-1 

bis S-14) des Neopalliums: 

 

 

(S-1) 

 

Sulcus presylvius 

 

(S-8) 

 

F. sylvia accessoria 

(S-2) S. coronalis (S-9) S. diagonalis 

(S-3) S. suprasylvius (S-10) S. obliquus 

(S-4) S. ectomarginalis (S-11) S. proreus 

(S-5) S. marginalis (S-12) S. genualis 

(S-6) S. endomarginalis (S-13) S. cinguli 

(S-7) Fissura sylvia (S-14) S. splenialis 

 

 gehen – von rostral nach caudal – ineinander über und 

 bilden so eine durchgehende Furche 

 

 

 

 

 

* 

* 

* 
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3.6.3 Orientierungspunkte (Points of Orientation = PO) und Hilfslinien (Auxiliary 

Lines = AL) 

 

Orientiert an diesen primären Sulci (S-1 bis S-14) wurde zusätzlich ein System von 

Hilfslinien (Auxiliary Lines; AL-1 bis AL-12) ausgerichtet23. Anfangs- und Endpunkt die-

ser Hilfslinien waren ausgewählte Orientierungspunkte (PO-1 bis PO-10) auf der Neo-

palliumoberfläche (Abb. 16 und Abb. 17). 

 

                                            
23 Sie waren in Vorstudien (BÖING et al. [2019], HEUN et al. [2019a]) erarbeitet wor-

den; siehe Anhang 1 bis Anhang 3. 
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Abb. 16: Pferd 10 (gemäß Tierliste in Kapitel 3.1); Sektoren auf der lateralen, konvexen

Neopalliumoberfläche (gestrichelte Linie = Kontur); die Sektoren X, XI, XIV, XV sind 

aus perspektivischen Gründen (Lateralansicht) nicht dargestellt. Die Sektoren sind be-

grenzt durch primäre Sulci (S-1, S-2, S-3, S-4, S-7, S-9, S-10; Farbcodierung nach 

LANG et al. [2018]) und durch Hilfslinien (rot/grau gepunktet; AL-1 bis AL-4 und AL-8 

[nur anteilig sichtbar]), die wiederum an festen Orientierungspunkten ausgerichtet sind 

(PO-1 bis PO-6). 
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Abb. 17: Pferd 10 (gemäß Tierliste in Kapitel 3.1); Sektoren auf der medialen Neopal-

liumoberfläche (gestrichelte Linie = Kontur). Die Sektoren sind begrenzt durch primäre 

Sulci (S-12, S-13, S-14; Farbcodierung nach LANG et al. [2018b]) und durch Hilfslinien 

(rot gepunktet; AL-9 bis AL-12), die wiederum an festen Orientierungspunkten ausge-

richtet sind (PO-7 bis PO-10). Die Orientierungspunkte PO-1, PO-3, PO-5 und PO-6 

aus Abb. 16 wurden orthogonal mit der Mantelkante verbunden; dadurch wurden die 

Orientierungspunkte PO-7, PO-8, PO-9 und PO-10 generiert, die auf der Mantelkante 

liegen.     Der Sektor XXI ist nicht auf der Medialfläche lokalisiert, sondern stellt die 

caudomedial gerichtete (dem Cerebellum zugewandte) Neopalliumoberfläche dar; aus 

perspektivischen Gründen ist dieser Sektor XXI dennoch auch in der Medialansicht zu 

sehen. 

* 
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3.6.4 Die Sektoren I bis XXI als Versorgungsgebiete 

 

Anschließend wurde untersucht, welche Sektoren von welcher cerebralen Stammar-

terie (bzw. von welchem ihrer Hauptzweige [Main branches]) erreicht wurden. Ent-

scheidend war dabei auch, ob die Sektoren jeweils nur von einer Stammarterie erreicht 

wurden (Single Supply) oder ob überlappende Versorgungsgebiete (Multiple Supply) 

bestanden, d.h. einzelne Sektoren von verschiedenen cerebralen Stammarterien er-

reicht wurden. Hierzu wurde für jeden individuellen Hauptzweig (siehe Erläuterungen 

in Kapitel 3.5) dessen Verlauf durch verschiedene Sektoren erfasst und tabellarisch 

festgehalten. 

 

Bei der Dokumentation des Verlaufs der einzelnen Hauptzweige durch die Sektoren 

der Neopalliumoberfläche mussten drei wesentliche Situationen unterschieden wer-

den (siehe Tab. 5). 

 

Tab. 5: Darstellung der farblichen Codierung und der Symbol-Kennzeichnung der un-

terschiedlichen Situationen der Sektorenversorgung. 

Eindeutig 

Ein Hauptzweig verlief durch einen Sektor: dieser Sektor wurde vom ent-

sprechenden Hauptzweig versorgt. 
+ 

Annahme 1 

Ein Hauptzweig verlief entlang der Grenze zweier Sektoren, d.h. entlang 

eines primären Sulcus oder entlang einer Hilfslinie (Auxiliary Line = AL): 

eine Versorgung beider angrenzender Sektoren wurde angenommen. 

+ 

Annahme 2 

Ein Hauptzweig zog in einen primären Sulcus hinein und sein weiterer 

Verlauf war makroskopisch nicht mehr erkennbar: eine Versorgung auch 

des angrenzenden Sektors wurde angenommen. 
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Nachfolgend wurden die individuellen Sektorenversorgungen – sortiert nach numme-

rierten Hauptarterienzweigen (siehe Kapitel 3.5) – interindividuell verglichen und kate-

gorisiert (hierbei galt dieselbe Kategorisierung, die auch zuvor bei der Beschreibung 

des Grundmusters vorgenommen wurde [Tab. 4 in Kapitel 3.5]). 
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4 Ergebnisse 

 

4.1 Das Aufzweigungsmuster der A. cerebri media (MCA) 

 

Die MCA wurde bei allen 17 Pferden an nahezu identischer Lokalisation angetroffen; 

sie nahm bei einigen Pferden zunächst einen leicht bogenförmigen Verlauf nach rost-

ral, bei anderen stieg sie fast senkrecht auf – in 16 von 17 Fällen zweigte sie (in rost-

rocaudaler Richtung) etwa auf Höhe der Fissura sylvia aus dem Circulus arteriosus 

cerebri, und zwar aus der A. cerebri rostralis (RCA), ab (Abb. 18). Lediglich in einem 

Fall, in dem der Circulus arteriosus cerebri (CAC) rostral nicht geschlossen war (weil 

eine linke A. cerebri rostralis [RCA] fehlte), stellte die MCA den rostralen Teilungsast 

der A. carotis interna (ICA) dar; in diesem Fall stieg sie nach kurzem Verlauf in rostrale 

Richtung auf Höhe der Fissura sylvia, rostral des Lobus piriformis, senkrecht auf. 
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Abb. 18: Übersicht über die Varianten der MCA bei den 17 untersuchten Pferden (die 

Farben kennzeichnen die verschiedenen Pferde); in drei Fällen gabelte sich die MCA 

nicht und reichte weit nach dorsal; die gestrichelte Umrisslinie kennzeichnet die so 

genannte „mittlere Kontur“ der Neopalliumfläche aller untersuchten Gehirne. 
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4.1.1 Hauptzweige (main branches) – MCA 

 

Die Hauptzweige verließen die MCA teilweise sehr früh, d.h. bereits wenige Millimeter 

(2-12 mm) nach dem Ursprung der MCA aus dem Circulus arteriosus cerebri (CAC) 

bzw. der A. cerebri rostralis (RCA). 

 

Der interindividuelle Vergleich ergab, dass die A. cerebri media (MCA) – nummeriert 

in rostrocaudaler Richtung – 6 Hauptzweige aufwies (Abb. 19 bis Abb. 24); in einzelnen 

Fällen fehlten einige von diesen Hauptzweigen oder waren mehrfach ausgebildet (Tab. 

6). 

 

Die Hauptzweige 2, 4 und 6 waren bei allen untersuchten Gehirnen vorhanden (Tab 

6). Der Hauptzweig 5 war sehr häufig (bei 88 % der untersuchten Gehirne) und die 

Hauptzweige 1 und 3 insgesamt häufig (bei 76 % der untersuchten Gehirne) ausgebil-

det.  

 

Mehrfachausbildungen traten am häufigsten (bei 41 % der Gehirne) bei den Haupt-

zweigen 2 und 4 auf (Tab. 6). 

 

Die Hauptzweige verliefen teilweise entlang eines primären Sulcus. Teilweise über-

querten sie nach kurzer Strecke einen benachbarten Gyrus und folgten anschließend 

einem anderen Sulcus; hieraus resultierten in einigen Fällen geschlängelte und in an-

deren Fällen eher gestreckte Verlaufsrichtungen (Abb. 19 bis Abb. 24). Aufgrund des-

sen (und auch aufgrund des heterogenen Oberflächenreliefs des Neopalliums) erga-

ben sich Bereiche auf der Neopalliumoberfläche, in denen bestimmte Gruppen von 

Hauptzweigen bevorzugt anzutreffen waren (siehe beispielsweise in Abb. 19 die 

Gruppe der Hauptzweige 1 aller untersuchten Gehirne). 

 

Die Ausdehnung dieser Aufenthaltsbereiche/Versorgungsgebiete24 variierte: Die 

Gruppe der Hauptzweige 1 (Abb. 19), der Hauptzweige 3 (Abb. 21) und der Haupt-

zweige 5 (Abb. 23) waren jeweils in einem rund zwei Finger breiten Bereich auf der 

                                            
24 Versorgungsgebiete: Details siehe Kapitel 4.5. 
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Neopalliumoberfläche anzutreffen; die Gruppe der Hauptzweige 2 (Abb. 20), der 

Hauptzweige 4 (Abb. 22) und der Hauptzweige 6 (Abb. 24) variierten noch mehr und 

waren deshalb in einem bis zu drei Finger breiten Bereich verteilt. 
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Tab. 6: Auflistung der Häufigkeit der verschiedenen Hauptzweige der MCA ([+] vor-

handen; [---] nicht vorhanden) und die Häufigkeit von Mehrfachausbildungen (2x; 3x). 

Pferd 
Hauptzweige der Stammarterie (MCA) 

1 2 3 4 5 6 

1 + + --- + + + 

2 + + --- + + + 

3 --- 2x + + 2x 2x 

4 --- + + + 2x + 

5 + + --- 2x + + 

6 --- + + + + + 

7 + 2x 2x + + + 

8 + 3x --- 2x + + 

9 + + + 2x --- 3x 

10 + 2x + + + + 

11 + 2x + + + + 

12 --- + + + 2x + 

13 + 2x + 2x + + 

14 2x + + 2x + + 

15 2x + 2x + --- 2x 

16 2x 2x + 3x 3x 2x 

17 2x + 2x 3x 2x 2x 

Gesamt (%) 76 100 76 100 88 100 

Mehrfachaus-
bildung (%) 

31 41 23 41 33 29 
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Abb. 19: Übersicht über die Varianten des Hauptzweiges 1 der A. cerebri media (MCA) 

bei den 17 untersuchten Pferden (Tab. 6; die Farben kennzeichnen die verschiedenen 

Pferde); die MCA ist jeweils dick, der abgehende Hauptzweig 1 entsprechend dünner 

gezeichnet; die Abgänge der 2. Ordnung sind gepunktet dargestellt; die gestrichelte 

Umrisslinie kennzeichnet die so genannte „mittlere Kontur“ der Neopalliumfläche aller 

untersuchten Gehirne. 
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Abb. 20: Hauptzweig 2 der MCA; Darstellungsweise gemäß der Legende von Abb. 19.

 

Abb. 21: Hauptzweig 3 der MCA; Darstellungsweise gemäß der Legende von Abb. 19.
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Abb. 22: Hauptzweig 4 der MCA; Darstellung entsprechend der Abb. 19; beachte: in 

drei Fällen gabelte sich die MCA nicht; sie erstreckte sich als Hauptzweig 4 weit dorsal.

 

Abb. 23: Hauptzweig 5 der MCA; Darstellungsweise gemäß der Legende von Abb. 19.
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Abb. 24: Hauptzweig 6 der MCA; Darstellungsweise gemäß der Legende von Abb. 19.
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4.1.2 Gabelung der Stammarterie – MCA 

 

In 82 % der untersuchten Fälle gabelte sich die A. cerebri media (MCA); in all diesen 

Fällen handelte es sich um eine Bifurkation, also eine Aufzweigung in zwei gleichka-

librige Äste. Die Hauptzweige 4 und 5 bildeten dabei am häufigsten die Äste dieser 

Gabelung (bei 93 % bzw. 58 % der untersuchten Gehirne; Tab. 7). In ca. 53 % der 

Fälle erfolgte die Gabelung der Stammarterie ventral des Sulcus rhinalis lateralis. 

 

Gabelte die Stammarterie sich aber nicht, stellte sie selbst einen der Hauptzweige dar; 

dies war bei drei der siebzehn untersuchten Pferde der Fall (die A. cerebri media lag 

in diesen Fällen als Hauptzweig 4 vor [Abb. 22]). 

 

Tab. 7: Auflistung der Hauptzweige und der Häufigkeit, mit der sie an der Bildung der 

Gabelung der Stammarterie beteiligt waren (n = n [korrigiert]). 

Hauptzweige der 

Stammarterie (MCA) 
n (korrigiert) als Ast der Gabelung (%) 

1 10 0 

2 14 21 

3 12 17 

4 14 93 

5 12 58 

6 14 14 

n (korrigiert): 

wenn der entsprechende Hauptzweig fehlte oder keine Gabelung vorhanden war 

 

 

 



88 
Ergebnisse 

 

4.1.3 Ursprungsorte der Hauptzweige (main branches) – MCA 

 

Die Hauptzweige 1, 2, 4, 5 und 6 entsprangen in der Mehrzahl der Fälle direkt aus der 

Stammarterie, d.h. aus der A. cerebri media (MCA)25; der Hauptzweig 4 wies dabei die 

höchste Konstanz (80 %) auf (Tab. 8). 

 

Der Hauptzweig 3 entsprang dagegen gleich häufig entweder direkt aus der A. cerebri 

media (MCA) oder aus dem Hauptzweig 4 (Tab. 8). 

 

Ein Sonderfall lag vor, wenn einer der Hauptzweige eigenständig aus dem Circulus 

arteriosus cerebri (CAC) entsprang; dies kam bei allen untersuchten Gehirnen (n=17) 

sehr selten beim Hauptzweig 1 (18 %) und in Einzelfällen beim Hauptzweig 2 (6 %) 

vor. 

 

Tab. 8: Auflistung der Hauptzweige und ihres häufigsten Ursprungsortes (n = n [korri-

giert]). 

Hauptzweige 

der Stammarterie 

(MCA) 

n (korrigiert) 
häufigster 

Ursprungsort 
prozentual 

1 9 MCA 44 

2 10 MCA 40 

3 10 MCA / 4 40 

4 10 MCA 80 

5 10 MCA 60 

6 12 MCA 50 

n (korrigiert): 

wenn der entsprechende Hauptzweig fehlte oder Mehrfachausbildungen vorlagen 

                                            
25 Ursprung direkt aus einer Stammarterie = Abzweig der 1. Ordnung 
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4.1.4 Ordnungen der Hauptzweige (main branches) – MCA 

 

Die Hauptzweige 1, 4 und 5 waren Abzweige der 1. Ordnung; bei den Hauptzweigen 

2 und 3 handelte es sich dagegen in der Mehrzahl der Fälle um Abzweige der 2. Ord-

nung. Nur der Hauptzweig 6 ließ sich nicht eindeutig zuordnen: er war entweder von 

1. Ordnung oder von 2. Ordnung (Tab. 9). 

 

Ein Sonderfall lag vor, wenn der Hauptzweig ein Zweig 3. Ordnung war; dies kam bei 

allen untersuchten Gehirnen (n=17) nur in Einzelfällen (6 %) beim Hauptzweig 1 oder 

2 vor. 

 

Im Gegensatz zu seinem Ursprungsort (Tab. 8) zeigte der Hauptzweig 3 bei dieser 

Betrachtung eine eindeutige Zuordnung: er war ein Zweig 2. Ordnung (Tab. 9). 

 

Tab. 9: Auflistung der Hauptzweige und ihrer Aufzweigungs-Ordnung (n = n [korri-

giert]). 

Hauptzweige 

der Stammarterie 

(MCA) 

n (korrigiert) 
häufigste 

Ordnung 
prozentual 

1 9 1. Ordnung 44 

2 10 2. Ordnung 50 

3 10 2. Ordnung 60 

4 10 1. Ordnung 80 

5 10 1. Ordnung 60 

6 12 1./2. Ordnung 50 

n (korrigiert): 

wenn der entsprechende Hauptzweig fehlte oder Mehrfachausbildungen vorlagen 
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4.1.5 Kaliber der Hauptzweige (main branches) – MCA 

 

Durchschnittlich betrug das Kaliber aller 6 Hauptzweige mehr als 1 mm (0,75-2,25 

mm); das größte mittlere Kaliber wies der Hauptzweig 4 auf (1,42 mm); die geringsten 

mittleren Kaliber waren bei den Hauptzweigen 2 (1,17 mm), 3 (1,17 mm) und 6 (1,16 

mm) anzutreffen (Tab. 10). Keiner der 6 Hauptzweige war dicker als 2,25 mm. Nur die 

Stammarterie, d.h. die A. cerebri media (MCA), hatte durchschnittlich ein Kaliber von 

über 2 mm; bei keinem der untersuchten Gehirne war ihr Kaliber größer als 2,75 mm 

(Tab. 10). 

 

Im Vergleich der mittleren Gefäßkaliber bei Gehirnpräparaten mit bzw. ohne Latex-

milch-Füllung (Gehirne 13 bis 17 [n=5]: mit Latexmilch; Gehirne 1 bis 12 [n=12]: ohne 

Latex) waren die Kaliber der Hauptzweige 1, 2, 3, 5 und 6 nahezu identisch; lediglich 

beim Hauptzweig 4 sowie bei der Stammarterie selbst waren Unterschiede zu erken-

nen: 

 

Hauptzweig 4 

mittleres Kaliber (ohne Latexmilch; n=12) 1,53 mm (0,75-2,00 mm) 

mittleres Kaliber (mit Latexmilch; n=5)  1,16 mm (0,75-1,75 mm) 

 

Stammarterie (MCA) 

mittleres Kaliber (ohne Latexmilch; n=12) 2,21 mm (1,75-2,50 mm) 

mittleres Kaliber (mit Latexmilch; n=5)  2,70 mm (2,50-2,75 mm) 

 

Wenn ein Hauptzweig bei einem der untersuchten Gehirne mehrfach ausgebildet war 

(siehe hierzu Tab. 6), dann wurde zunächst sein mittleres Kaliber an diesem Gehirn 

bestimmt; erst anschließend wurde aus diesem mittleren Kaliber – zusammen mit den 

Werten der übrigen untersuchten Gehirne – das mittlere Kaliber aller untersuchten Ge-

hirne ermittelt (Tab. 10). 
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Tab. 10: Auflistung der Hauptzweige und ihres mittleren Kalibers im Abgangsbereich 

(n = n [korrigiert]). 

Hauptzweige der 

Stammarterie 

(MCA) 

n (korrigiert) 

Kaliber-Mittelwert 

(Anfangsbereich); 

in mm 

Kaliber-Range; 

in mm 

1 13 1,30 0,75-2,00 

2 17 1,17 0,75-2,25 

3 13 1,17 0,75-2,00 

4 14 1,42 0,75-2,00 

5 15 1,20 0,75-2,00 

6 17 1,16 0,75-1,75 

Stammarterie 
(MCA) 

17 2,35 2,00-2,75 

n (korrigiert): 

wenn der entsprechende Hauptzweig fehlte 
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4.1.6 Grundmuster der Hauptzweige der MCA 

 

Anhand der Gesamtschau der oben genannten Befunde – inklusive der Variationen – 

wurden folgende verschiedene Parameter für die Herleitung eines Grundmusters be-

stimmt:  

 

Hauptzweige: 

Es waren 6 Hauptzweige der MCA vorhanden; Mehrfachausbildungen kamen bei 

allen Hauptzweigen in weniger als 50 % der Fälle vor. 

 

Gabelung der Stammarterie: 

Die MCA gabelte sich ventral des Sulcus rhinalis lateralis; die Hauptzweige 4 und 5 

waren die Äste dieser Gabelung. 

 

Ursprungsorte der Hauptzweige: 

Die Hauptzweige 1, 2, 4, 5 und 6 entsprangen als Abzweige der 1. Ordnung direkt 

aus der MCA; der Hauptzweig 3 entsprang entweder aus der MCA oder aus dem 

Hauptzweig 4, ließ sich aber hinsichtlich seiner Abzweigungs-Ordnung eindeutig zu-

ordnen (er war von 2. Ordnung). 

 

Diese Parameter wurden in einer Skizze des Grundmusters grafisch zusammenge-

fasst (Abb. 25). In dieser Skizze wurde der Aufenthaltsbereich (bzw. das Versorgungs-

gebiet26) der Gruppen der Hauptzweige auf der Neopalliumoberfläche dargestellt, und 

zwar subjektiv gemittelt aus einer Synopsis der Abb. 19 bis Abb. 24; vereinzelt vor-

kommende, geschlängelte Verläufe wurden dabei außer Acht gelassen. 

                                            
26 Versorgungsgebiete: Details siehe Kapitel 4.5. 
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Abb. 25: Schematische Darstellung des Grundmusters der A. cerebri media (MCA); 

gebildet aus den Hauptzweigen 1 bis 6 (unter grober Berücksichtigung der Aufent-

haltsbereiche/Versorgungsgebiete auf der Neopalliumfläche, in denen die verschiede-

nen Hauptzweige angetroffen wurden; vereinzelt geschlängelte Verläufe der verschie-

denen Hauptzweige wurden außer Acht gelassen); Begrenzung der Neopalliumfläche 

in Form der „mittleren Kontur“ (schwarz gestrichelt). 
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4.2 Das Aufzweigungsmuster der A. corporis callosi (CA) 

 

Bei 16 der 17 untersuchten Pferden entstanden die linke und rechte CA aus der Ga-

belung des gemeinsamen Stammes, der wiederum aus dem Zusammenfluss der A. 

cerebri rostralis (RCA) beider Seiten gebildet wurde. Bei einem der untersuchten 

Pferde fehlte eine linke A. cerebri rostralis (RCA) und der Circulus arteriosus cerebri 

war deshalb rostral nicht geschlossen; in diesem Fall wurde der gemeinsame Stamm 

– aus dessen Gabelung trotzdem die linke und die rechte CA entstanden – allein von 

der rechten A. cerebri rostralis (RCA) gebildet. 

 

Die Abzweigungen der A. corporis callosi (CA) aus dem gemeinsamen Stamm begann 

kurz nachdem dieser Arterienstamm in leicht caudodorsal gebogenem Verlauf zwi-

schen beide Großhirnhemispheren (in die Fissura longitudinalis cerebri hinein) aufge-

stiegen war (Abb. 26). Die A. corporis callosi (CA) erstreckte und verzweigte sich über 

große Anteile der medialen Neopalliumfläche und erreichte sogar dorsal gelegene Be-

reiche des Neopalliums; rostroventralste Anteile (Abb. 27) sowie caudalste Anteile 

(Abb. 33) der medialen Neopalliumfläche wurden allerdings nicht von Hauptzweigen 

der CA erreicht.  
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Abb. 26: Übersicht über die Varianten der CA bei den 17 untersuchten Pferden (die 

Farben kennzeichnen die verschiedenen Pferde); teilweise gabelte sich die CA erst 

sehr spät, d.h. erst kurz vor dem Sulcus cinguli; die gestrichelte Umrisslinie kennzeich-

net die so genannte „mittlere Kontur“ der Neopalliumfläche aller untersuchten Gehirne.



96 
Ergebnisse 

 

4.2.1 Hauptzweige (main branches) – CA 

 

Der interindividuelle Vergleich ergab, dass die A. corporis callosi (CA) – nummeriert in 

rostrocaudaler Richtung – 7 Hauptzweige aufwies (Abb. 27 bis Abb. 33) und damit 

einen Hauptzweig mehr ausbildete als die lateral gelegene A. cerebri media (MCA); in 

einzelnen Fällen fehlten – genau wie bei der MCA – einige von diesen Hauptzweigen 

oder waren mehrfach ausgebildet (Tab. 11). 

 

Nur der Hauptzweig 5 war bei allen untersuchten Gehirnen vorhanden. Der Haupt-

zweig 2 fehlte nur bei einem Gehirn (Tab 11). Der Hauptzweig 1 war sehr häufig (bei 

82 % der untersuchten Gehirne) und die Hauptzweige 6 und 7 waren häufig (bei 71 % 

und 76 % der untersuchten Gehirne) ausgebildet. Zwei der sieben Hauptzweige 

(Hauptzweig 3 und 4; jeweils 59 %) kamen zwar weniger regelmäßig vor, wurden aber 

ebenfalls bei der Mehrheit der untersuchten Gehirne vorgefunden. 

 

Mehrfachausbildungen traten am häufigsten (bei 35 % der Gehirne) beim Hauptzweig 

5 auf. Der Hauptzweig 3 war dagegen der einzige, bei dem keine Mehrfachausbildun-

gen gefunden wurden (Tab. 11). 

 

Den Verlauf betreffend, galt für die Hauptzweige der CA wie für jene Hauptzweige der 

zuvor beschriebenen MCA: Sie zogen entweder entlang eines Sulcus oder quer über 

einen Gyrus, sodass sich teilweise geschlängelte Verläufe ergaben. Generell war die 

CA mit ihren Hauptzweigen im Verlauf nach caudodorsal gerichtet; dabei senkten sich 

nahezu alle Hauptzweige in den Sulcus genualis (bzw. in den sich an diesen in cau-

daler Richtung direkt anschließenden Sulcus cinguli) und folgten diesem für eine kurze 

Strecke in caudale Richtung; dann stiegen sie nahezu senkrecht, in Richtung der 

„Mantelkante“ (Margo rostralis und Margo dorsalis), auf. Aufgrund dessen (und auch 

aufgrund des heterogenen Oberflächenreliefs des Neopalliums) ergaben sich Berei-

che auf der Neopalliumoberfläche, in denen bestimmte Gruppen von Hauptzweigen 

bevorzugt anzutreffen waren (siehe beispielsweise in Abb. 27 die Gruppe der Haupt-

zweige 1 aller untersuchten Gehirne). 
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Die räumliche Ausdehnung dieser Aufenthaltsbereiche/Versorgungsgebiete27 vari-

ierte: Die Gruppe der Hauptzweige 4 (Abb. 30) varrierte am geringsten in einem rund 

eineinhalb Finger breiten Bereich; die Gruppe der Hauptzweige 1 (Abb. 27), der Haupt-

zweige 2 (Abb. 28) und der Hauptzweige 3 (Abb. 29) waren jeweils in einem rund zwei 

Finger breiten Bereich anzutreffen; die Gruppen der Hauptzweige 5 (Abb. 31), der 

Hauptzweige 6 (Abb. 32) und der Hauptzweige 7 (Abb. 33) variierten in ihrem Verlauf 

noch stärker und waren deshalb in einem bis zu drei Finger breiten Bereich verteilt. 

 

  

                                            
27 Versorgungsgebiete: Details siehe Kapitel 4.5. 
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Tab. 11: Auflistung der Häufigkeit der verschiedenen Hauptzweige der CA ([+] vorhan-

den; [---] nicht vorhanden) und die Häufigkeit von Mehrfachausbildungen (2x; 3x). 

Pferd 
Hauptzweige der Stammarterie (CA) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2x + + + + + + 

2 + 2x + --- + + + 

3 --- + --- --- + + + 

4 --- + --- + + --- + 

5 + 2x --- + 2x --- + 

6 + 2x + --- 2x --- 2x 

7 + + + --- + + + 

8 + + + + 2x + --- 

9 + + --- + + + + 

10 --- + + + + + + 

11 + 2x --- + 2x --- 2x 

12 2x + --- 2x + --- --- 

13 + + --- --- + + + 

14 2x + + + 2x + --- 

15 + + + --- 2x 2x + 

16 2x --- + + + + --- 

17 + 2x + + + + + 

Gesamt (%) 82 94 59 59 100 71 76 

Mehrfachaus-
bildung (%) 

29 31 0 9 35 8 15 
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Abb. 27: Übersicht über die Varianten des Hauptzweiges 1 der A. corporis callosi (CA) 

bei den 17 untersuchten Pferden (Tab. 11; die Farben kennzeichnen die verschiede-

nen Pferde); die CA ist jeweils dick, der abgehende Hauptzweig 1 entsprechend dün-

ner gezeichnet; die Abgänge der 2. Ordnung sind gepunktet dargestellt; die gestri-

chelte Umrisslinie kennzeichnet die so genannte „mittlere Kontur“ der Neopalliumflä-

che aller untersuchten Gehirne; beachte: teilweise gabelte sich die CA erst sehr spät, 

d.h. erst kurz vor dem Sulcus cinguli. 
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Abb. 28: Hauptzweig 2 der CA; Darstellungsweise gemäß der Legende von Abb. 27. 

 

Abb. 29: Hauptzweig 3 der CA; Darstellungsweise gemäß der Legende von Abb. 27. 
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Abb. 31: Hauptzweig 5 der CA; Darstellungsweise gemäß der Legende von Abb. 27. 

 

Abb. 30: Hauptzweig 4 der CA; Darstellungsweise gemäß der Legende von Abb. 27. 
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Abb. 33: Hauptzweig 7 der CA; Darstellungsweise gemäß der Legende von Abb. 27. 

 

Abb. 32: Hauptzweig 6 der CA; Darstellungsweise gemäß der Legende von Abb. 27. 
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4.2.2 Gabelung der Stammarterie – CA 

 

Bei allen untersuchten Gehirnen lag eine Gabelung der A. corporis callosi (CA) vor, 

und zwar in allen Fällen in Form einer Bifurkation, d.h. als eine Aufzweigung in zwei 

gleichkalibrige Äste. Es waren zwar alle Hauptzweige in mindestens einem Fall an der 

Bildung einer solchen Gabelung beteiligt, am häufigsten aber (bei 65% und 58 % der 

untersuchten Gehirne) gingen aus dieser Gabelung die Hauptzweige 5 und 6 hervor 

(Tab. 12). In 16 von 17 Fällen erfolgte diese Gabelung ventral der medialen Neopalli-

umgrenze (Sulcus genualis, Sulcus cinguli und Sulcus splenialis). 

 

Tab. 12: Auflistung der Hauptzweige und der Häufigkeit, mit der sie an der Bildung der 

Gabelung der Stammarterie beteiligt waren (n = n [korrigiert]). 

Hauptzweige der 

Stammarterie (CA) 
n (korrigiert) als Ast der Gabelung (%) 

1 14 7 

2 16 13 

3 10 20 

4 11 27 

5 17 65 

6 12 58 

7 13 38 

n (korrigiert): 

wenn der entsprechende Hauptzweig fehlte 
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4.2.3 Ursprungsorte der Hauptzweige (main branches) – CA 

 

Die Hauptzweige 2 bis 6 entsprangen in der Mehrzahl der Fälle direkt aus der 

Stammarterie, d.h. aus der A. corporis callosi (CA)28;  dies galt vor allem für den Haupt-

zweig 5 (Tab. 13). Der Hauptzweig 7 zweigte als einziger nicht aus der Stammarterie, 

sondern aus dem Hauptzweig 6 ab (bei 55 % der Gehirne). 

 

Genau wie der Hauptzweig 3 der A. cerebri media (MCA) war der Ursprungsort des 

Hauptzweiges 1 der A. corporis callosi (CA) nicht eindeutig bestimmbar: Er entsprang 

gleich häufig (jeweils in 30 % der untersuchten Fälle) entweder bereits aus dem ge-

meinsamen Stamm der linken und rechten A. corporis callosi (CA) oder aus der CA 

selbst oder aus dem Hauptzweig 2 der CA (Tab. 13); diese Variabilität wurde im vor-

geschlagenen Grundmuster berücksichtigt (Abb. 34). 

 

Ein Sonderfall lag vor, wenn einer der Hauptzweige bereits aus dem gemeinsamen 

Stamm der linken und rechten A. corporis callosi (CA) abzweigte; dies kam bei allen 

untersuchten Gehirnen (n=17) sehr selten beim Hauptzweig 1 oder 2 (jeweils 18 %) 

und in einem Einzelfall (6 %) beim Hauptzweig 3 vor. Derartige Sonderfälle, in denen 

ein Hauptzweig keinen Bezug zur Stammarterie aufwies, wurden – genau wie bei der 

A. cerebri media (MCA) – nur bei den am weitesteten rostral gelegenen Hauptzweigen, 

d.h. bei den Hauptzweigen 1 bis 3, beobachtet. 

 

  

                                            
28 Ursprung direkt aus einer Stammarterie = Abzweig der 1. Ordnung 
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Tab. 13: Auflistung der Hauptzweige und ihres häufigsten Ursprungsortes (n = n [kor-

rigiert]). 

Hauptzweige der 

Stammarterie (CA) 
n (korrigiert) 

häufigster 

Ursprungsort 
prozentual 

1 10 

gemeinsamer 
Stamm der CAs 
beider Seiten / 

CA / 2 

30 

2 11 CA 45 

3 10 CA 40 

4 10 CA 50 

5 11 CA 64 

6 11 CA 55 

7 11 6 55 

n (korrigiert): 

wenn der entsprechende Hauptzweig fehlte oder Mehrfachausbildungen vorlagen 

 

4.2.4 Ordnungen der Hauptzweige (main branches) – CA 

 

Die Hauptzweige 2, 4, 5 und 6 waren Abzweige der 1. Ordnung; bei den Hauptzweigen 

1, 3 und 7 handelte es sich dagegen in der Mehrzahl der Fälle um Abzweige der 2. 

Ordnung. Genau wie bei der A. cerebri media (MCA) waren also auch bei der CA mehr 

Hauptzweige 1. Ordnung als Hauptzweige 2. Ordnung anzutreffen; 4 der 7 Haupt-

zweige der CA waren Zweige 1. Ordnung und zweigten damit direkt aus der Stammar-

terie ab. Insgesamt wies aber der Hauptzweig 7, ein Zweig 2. Ordnung, die höchste 

Konstanz auf (82 %). 

 

Bei keinem der untersuchten Gehirne kam ein Hauptzweig der 3. Ordnung vor.  

 

Im Gegensatz zu seinem Ursprungsort (Tab. 13) zeigte der Hauptzweig 1 bei dieser 

Betrachtung eine eindeutige Zuordnung: er war ein Zweig 2. Ordnung (Tab. 14). 
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Tab. 14: Auflistung der Hauptzweige und ihrer Aufzweigungs-Ordnung (n = n [korri-

giert]). 

Hauptzweige der 

Stammarterie (CA) 
n (korrigiert) 

häufigste 

Ordnung 
prozentual 

1 10 2. Ordnung 40 

2 11 1. Ordnung 45 

3 10 2. Ordnung 60 

4 10 1. Ordnung 50 

5 11 1. Ordnung 64 

6 11 1. Ordnung 55 

7 11 2. Ordnung 82 

n (korrigiert): 

wenn der entsprechende Hauptzweig fehlte oder Mehrfachausbildungen vorlagen 

 

4.2.5 Kaliber der Hauptzweige (main branches) – CA 

 

Durchschnittlich betrug das Kaliber – ausgenommen Hauptzweig 1 (0,89 mm) – min-

destens 1 mm (0,75-1,75 mm); mit 1,16 mm hatte allerdings der Hauptzweig 5 das 

größte mittlere Kaliber (Tab. 15). Keiner der sieben Hauptzweige wies ein Kaliber von 

2 mm auf. Nur die Stammarterie, d.h. die A. corporis (CA), zeigte durchschnittlich ein 

Kaliber von fast 2 mm (Tab. 15); ihr größtes gemessenes Kaliber betrug 2,25 mm. 

 

Im Vergleich der mittleren Gefäßkaliber bei Gehirnpräparaten mit bzw. ohne Latex-

milch-Füllung (Gehirne 13 bis 17 [n=5]: mit Latexmilch; Gehirne 1 bis 12 [n=12]: ohne 

Latexmilch) waren die Kaliber bei allen Hauptzweigen mit Latexmilch größer als bei 

jenen ohne Latexmilch; lediglich beim Hauptzweig 6 war der Sachverhalt umgekehrt: 

das mittlere Kaliber mit Latexmilch (n=5) betrug 0,93 mm, ohne Latexmilch (n=12) da-

gegen 1,29 mm. Dergleichen war auch beim Hauptzweig 4 der A. cerebri media (MCA) 

beobachtet worden. 
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Wenn ein Hauptzweig bei einem der untersuchten Gehirne mehrfach ausgebildet war 

(siehe hierzu Tab. 11), dann wurde zunächst sein mittleres Kaliber an diesem Gehirn 

bestimmt; erst anschließend wurde aus diesem mittleren Kaliber – zusammen mit den 

Werten der übrigen untersuchten Gehirne – das mittlere Kaliber aller untersuchten Ge-

hirne ermittelt (Tab. 15). 

 

Tab. 15: Auflistung der Hauptzweige und ihres mittleren Kalibers im Abgangsbereich 

(n = n [korrigiert]). 

Hauptzweige der 

Stammarterie (CA) 
n (korrigiert) 

Kaliber-Mittelwert 

(Anfangsbereich); 

in mm 

Kaliber-Range; 

in mm 

1 14 0,89 0,75-1,75 

2 16 1,01 0,75-1,75 

3 10 1,00 0,75-1,75 

4 11 1,08 0,75-1,75 

5 17 1,16 0,75-1,75 

6 12 1,14 0,75-1,75 

7 13 1,02 0,75-1,50 

Stammarterie (CA) 17 1,93 1,50-2,25 

n (korrigiert): 

wenn der entsprechende Hauptzweig fehlte 

 

4.2.6 Grundmuster der Hauptzweige der CA 

 

Die genannten Befunde und Variationen wurden zusammengefasst; folgende Parame-

ter waren für die Herleitung eines Grundmusters notwendig: 
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Hauptzweige: 

Aus der CA gingen 7 Hauptzweige hervor; Mehrfachausbildungen kamen, genau wie 

bei der A. cerebri media (MCA), bei allen Hauptzweigen in weniger als 50 % der 

Fälle vor und zwar in maximal 35 % der Fälle. 

 

Gabelung der Stammarterie: 

Die CA gabelte sich – genau wie die MCA – ventral des Neopalliums; die Haupt-

zweige 5 und 6 waren die Äste dieser Gabelung. 

 

Ursprungsorte der Hauptzweige: 

Die Hauptzweige 2 bis 6 entsprangen als Abzweige der 1. Ordnung direkt aus der 

CA; der Hauptzweig 7 dagegen entsprang als Abzweig der 2. Ordnung aus dem 

Hauptzweig 6. Der Ursprung des Hauptzweiges 1 war sehr variabel: Er ging entwe-

der er aus dem gemeinsamen Stamm der linken und rechten CA oder aus der CA 

selbst oder aus dem Hauptzweig 2 hervor. Die Abzweigungs-Ordnung des Haupt-

zweiges 1 war dagegen eindeutig: Es handelte sich um einen Ast der 2. Ordnung 

(folglich wurde sein Ursprung aus einem Hauptzweig, d.h. aus dem Hauptzweig 2, 

angenommen). 

 

Diese Parameter wurden in einer Skizze des Grundmusters grafisch zusammenge-

fasst (Abb. 34); die Aufenthaltsbereiche (bzw. die Versorgungsgebiete29) der Gruppen 

der Hauptzweige wurden dabei subjektiv gemittelt zu einer Synopsis (der Abb. 27 bis 

Abb. 33) zusammengefasst; teilweise geschlängelte Verläufe wurden dabei nicht über-

nommen. 

                                            
29 Versorgungsgebiete: Details siehe Kapitel 4.5. 
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Abb. 34: Schematische Darstellung des Grundmusters der A. corporis callosi (CA); 

gebildet aus den Hauptzweigen 1 bis 7 (unter grober Berücksichtigung der Aufent-

haltsbereiche/Versorgungsgebiet auf der medialen Neopalliumfläche, in denen die ver-

schiedenen Hauptzweige angetroffen wurden; vereinzelt geschlängelte Verläufe der 

verschiedenen Hauptzweige wurden außer Acht gelassen); grau = alternativer Ur-

sprung 1. Ordnung des Hauptzweiges 1; Begrenzung der Neopalliumfläche in Form 

der „mittleren Kontur“ (schwarz gestrichelt). 
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4.3 Das Aufzweigungsmuster der A. cerebri caudalis (CCA) 

 

Die CCA war – im Vergleich zur A. cerebri media (MCA) und zur A. corporis callosi 

(CA) – deutlich variantenreicher. Dies betraf vor allem ihre Abzweigung aus dem Cir-

culus arteriosus cerebri (CAC). Diese Abzweigung der CCA erfolgte aus dem caudalen 

Teilungsast der A. carotis interna (ICA), d.h. aus der A. communicans caudalis (CCoA). 

Allerdings konnte die CCA auch unregelmäßig (bei 47 % der untersuchten Gehirne) 

als Fortsetzung der CCoA vorliegen; in diesen Fällen war das rostrale Ende der A. 

basilaris (BA) nach links und nach rechts geteilt, erhielt so Anschluss an die linke und 

die rechte CCoA und der Circulus arteriosus cerebri (CAC) wurde caudal geschlossen. 

 

Die CCA war zudem jene Stammarterie, im Vergleich zur MCA und CA, bei der am 

häufigsten (bei 11 der 17 untersuchten Gehirne) Nebenstämme in unterschiedlicher 

Anzahl vorhanden waren; folgende Varianten traten auf: ein Nebenstamm [n=7], zwei 

Nebenstämme [n=2] oder drei Nebenstämme [n=2]); in solchen Fällen wurde der 

Stamm mit dem größten Kaliber als Hauptstamm, d.h. als A. cerebri caudalis (CCA), 

aufgefasst. Meistens trat die CCA in Kombination mit einem dicht benachbarten Ne-

benstamm auf, der ebenfalls aus dem Circulus ateriosus cerebri (CAC) hervorging. 

Einige der Nebenstämme erreichten nur das Gebiet der Lamina quadrigemina des 

Mesencephalons und verblieben dort (sie wurden – da nicht das Neopallium versor-

gend – nicht weiter berücksichtigt). 

 

Nachdem die CCA aus dem CAC abgezweigt war, stieg sie seitlich am Hirnstamm (im 

Bereich des Mesencephalons) senkrecht auf. Sie senkte sich tief unter den Lobus pi-

riformis und kam im Bereich der Lamina quadrigemina wieder zum Vorschein. An-

schließend stieg sie meist leicht lateral des Umschlagrandes zwischen der caudome-

dialen (dem Kleinhirn zugewandten) Neopalliumfläche und der medialen Neopallium-

fläche noch weiter senkrecht auf; aus perspektivischen Gründen war dieser Sachver-

halt grafisch nur sehr grob darstellbar (Abb. 35; beachte dort die so genannten Um-

schlagränder des Neopalliums [a, b, c]). 
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Abb. 35: Übersicht über die Varianten der CCA bei den 17 untersuchten Pferden (die 

Farben kennzeichnen die verschiedenen Pferde); in zwei Fällen gabelte sich die CCA 

nicht und reichte weit nach dorsal. Die gestrichelte Umrisslinie kennzeichnet die so 

genannte „mittlere Kontur“ der Neopalliumfläche aller untersuchten Gehirne: (a) Um-

schlagrand zwischen medialer und caudomedialer Neopalliumfläche, die dem Klein-

hirn zugewandt war; (b) Umschlagrand zwischen caudomedialer und lateraler Neopal-

liumfläche; (c) Margo dorsalis des Neopalliums (so genannte „Mantelkante“). 
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4.3.1 Hauptzweige (main branches) – CCA 

 

Der interindividuelle Vergleich ergab, dass die A. cerebri caudalis (CCA) – nummeriert 

in lateromedialer Richtung30  – 7 Hauptzweige aufwies (Abb. 36 bis Abb. 42). Die CCA 

bildete insgesamt, genau wie die A. corporis callosi (CA), einen Hauptzweig mehr aus, 

als die A. cerebri media (MCA); in einzelnen Fällen fehlten einige von diesen Haupt-

zweigen oder waren mehrfach ausgebildet (Tab. 16). 

 

Die Hauptzweige 1 bis 4 waren regelmäßig vorhanden, d.h. bei mehr als 90 % der 

untersuchten Gehirne (Tab 16); dabei war der Hauptzweig 4 der einzige, der an allen 

Gehirnen vorkam. Der Hauptzweig 7 – der auf dem caudalen Bereich der medialen 

Neopalliumfläche anzutreffen war – kam dagegen nur selten vor (bei 24 % der unter-

suchten Gehirne); er war jener Hauptzweig der CCA, der auf der medialen Neopalli-

umfläche am weitesten nach rostral reichte. 

 

Mehrfachausbildungen wurden bei der CCA – im Vergleich zur MCA und zur CA – am 

seltensten beobachtet; am häufigsten (bei 31 % der Gehirne) traten sie beim Haupt-

zweig 2 auf; die Hauptzweige 5 bis 7 waren dagegen bei keinem der untersuchten 

Gehirne mehrfach ausgebildet vor (Tab. 16). 

 

Da auch die Hauptzweige der CCA – genau wie bei der MCA und CA – entweder 

einem Sulcus folgten oder quer über einen Gyrus zogen, ergaben sich ebenfalls teil-

weise geschlängelte Verläufe. Aufgrund dessen (und auch aufgrund des heterogenen 

Oberflächenreliefs des Neopalliums) ergaben sich – genau wie bei der MCA und der 

CA – Bereiche auf der Neopalliumoberfläche, in denen bestimmte Gruppen von Haupt-

zweigen bevorzugt anzutreffen waren (siehe beispielsweise in Abb. 36 die Gruppe der 

Hauptzweige 1 aller untersuchten Gehirne). 

 

                                            
30 Beachte: die Hauptzweige der MCA und der CA waren in rostrocaudaler Richtung 

nummeriert worden! 
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Die räumliche Ausdehnung dieser Aufenthaltsbereiche/Versorgungsgebiete31 vari-

ierte: Die Hauptzweige 1 bis 3 (Abb. 36 bis Abb. 38) waren jeweils in einem eineinhalb 

Finger breiten Bereich auf der caudomedialen, dem Kleinhirn zugewandten, Neopalli-

umfläche anzutreffen. Der Hauptzweig 4 (Abb. 39) hielt sich in einem rund zwei Finger 

breiten Bereich lateral und medial des Umschlagrandes zwischen medialer und cau-

domedialer Neopalliumfläche auf. Die Hauptzweige 5 bis 7 (Abb. 40 bis Abb. 42) lagen 

dagegen im caudalen Bereich der medialen Neopalliumfläche und streuten jeweils in 

einem rund zwei Finger breiten Bereich; der Hauptzweig 7 befand sich am weitesten 

rostral. Einzelne der Hauptzweige 1 bis 7 reichten bei den verschiedenen, untersuch-

ten Gehirnen sogar bis auf laterale oder dorsale Bereiche des Neopalliums31. 

  

                                            
31 Versorgungsgebiete: Details siehe Kapitel 4.5. 
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Tab. 16: Auflistung der Häufigkeit der verschiedenen Hauptzweige der CCA ([+] vor-

handen; [---] nicht vorhanden) und die Häufigkeit von Mehrfachausbildungen (2x; 3x). 

Pferd 
Hauptzweige der Stammarterie (CCA) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 + 2x 3x + + + --- 

2 + + + + + + + 

3 + + + + + + --- 

4 + --- + + + --- --- 

5 + + + + --- + --- 

6 + + + + + + --- 

7 2x + + + + --- + 

8 + 2x --- + + + --- 

9 --- + + + --- + --- 

10 + + 2x + --- + --- 

11 + + + + + + --- 

12 + 2x + + --- + + 

13 2x + 2x + + + --- 

14 + + 2x + + + --- 

15 2x 2x + + + + --- 

16 + + + 2x --- + --- 

17 2x 3x + 2x + + + 

Gesamt (%) 94 94 94 100 71 88 24 

Mehrfachaus-
bildung (%) 

25 31 25 12 0 0 0 
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Abb. 36: Übersicht über die Varianten des Hauptzweiges 1 der A. cerebri caudalis

(CCA) bei den 17 untersuchten Pferden (Tab. 16; die Farben kennzeichnen die ver-

schiedenen Pferde); die CCA ist jeweils dick, der abgehende Hauptzweig 1 entspre-

chend dünner gezeichnet; die Abgänge der 2. Ordnung sind gepunktet dargestellt;

beachte: teilweise gabelte sich die CCA erst sehr spät, d.h. nicht dicht an der Gehirn-

basis, sondern erst nach Erreichen der Neopalliumfläche. Die gestrichelte Umrisslinie 

kennzeichnet die so genannte „mittlere Kontur“ der Neopalliumfläche aller untersuch-

ten Gehirne: (a) Umschlagrand zwischen medialer und caudomedialer Neopalliumflä-

che, die dem Kleinhirn zugewandt war; (b) Umschlagrand zwischen caudomedialer 

und lateraler Neopalliumfläche; (c) Margo dorsalis des Neopalliums (so genannte 

„Mantelkante“). 
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Abb. 37: Hauptzweig 2 der CCA; Darstellungsweise gemäß der Legende von Abb. 36.
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Abb. 38: Hauptzweig 3 der CCA; Darstellungsweise gemäß der Legende von Abb. 36; 

beachte: in einem Fall gabelte sich die CCA nicht und erstreckte sich als Hauptzweig 

3 weit dorsal. 
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Abb. 39: Hauptzweig 4 der CCA; Darstellungsweise gemäß der Legende von Abb. 36; 

beachte: in einem Fall gabelte sich die CCA nicht und erstreckte sich als Hauptzweig 

4 weit dorsal. 
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Abb. 40: Hauptzweig 5 der CCA; Darstellungsweise gemäß der Legende von Abb. 36.
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Abb. 41: Hauptzweig 6 der CCA; Darstellungsweise gemäß der Legende von Abb. 36.
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Abb. 42: Hauptzweig 7 der CCA; Darstellungsweise gemäß der Legende von Abb. 36.
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4.3.2 Gabelung der Stammarterie – CCA 

 

Bei 88% der untersuchten Gehirne lag eine Gabelung der A. cerebri caudalis (CCA) 

vor, und zwar in Form einer Bifurkation, d.h. als eine Aufzweigung in zwei gleichkalib-

rige Äste; die Gabelung erfolgte ventral des Neopalliums. Am häufigsten (bei 71 % und 

47 % der untersuchten Gehirne) bildeten die Hauptzweige 3 und 4 die Äste dieser 

Gabelung (Tab. 17); der Hauptzweig 7 – der zudem nur selten (bei 24 % der Gehirne) 

ausgebildet war – ging in keinem Fall aus dieser Gabelung hervor. 

 

Gabelte die Stammarterie sich aber nicht, stellte sie selbst einen der Hauptzweige dar; 

dies war bei zwei der siebzehn untersuchten Gehirne der Fall (die A. cerebri caudalis 

lag in diesem Fall einmal als Hauptzweig 3 [Abb. 38] und einmal als Hauptzweig 4 

[Abb. 39] vor).  

 

Tab. 17: Auflistung der Hauptzweige und der Häufigkeit, mit der sie an der Bildung der 

Gabelung der Stammarterie beteiligt waren (n = n [korrigiert]). 

Hauptzweige 

der Stammarterie (CCA) 
n (korrigiert) als Ast der Gabelung (%) 

1 14 7 

2 14 21 

3 14 71 

4 15 47 

5 10 40 

6 13 31 

7 3 0 

n (korrigiert): 

wenn der entsprechende Hauptzweig fehlte oder keine Gabelung vorhanden war 
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4.3.3 Ursprungsorte der Hauptzweige (main branches) – CCA 

 

Die Hauptzweige 1, 3, 5 und 6 gingen in der Mehrzahl der Fälle direkt aus der 

Stammarterie, d.h. aus der A. cerebri caudalis (CCA)32, hervor. Am häufigsten (bei 

75 % der Gehirne) traf dies auf den Hauptzweig 3 zu (Tab. 18). Der Ursprungsort des 

Hauptzweiges 6 war sehr variabel: Er entsprang lediglich in 26 % der untersuchten 

Fälle aus der CCA, dennoch war dies sein häufigster Ursprungsort. Der Hauptzweig 7 

war zwar selten ausgebildet (bei 24 % der untersuchten Gehirne), zweigte aber als 

einziger Hauptzweig niemals aus der Stammarterie, sondern aus dem Hauptzweig 6, 

ab (bei 75 % der Gehirne). 

 

Zwei Hauptzweige der A. cerebri caudalis (CCA) waren hinsichtlich ihres Ursprungs 

nicht eindeutig einzuordnen: Sowohl der Hauptzweig 2 als auch der Hauptzweig 4 ent-

sprang gleich häufig entweder direkt aus der CCA oder aus dem Hauptzweig 3 (Tab. 

18); der Hauptzweig 4 wurde allerdings bereits als Ast der Gabelung der Stammarterie 

ermittelt (Tab. 17)33. 

 

Ein Sonderfall lag vor, wenn einer der Hauptzweige als Nebenstamm selbständig aus 

dem Circulus arteriosus cerebri (CAC) abzweigte; dies wurde bei allen untersuchten 

Gehirnen (n=17) sehr selten beim Hauptzweig 6 (18 %) und in jeweils einem Einzelfall 

(6 %) bei allen übrigen sechs Hauptzweigen beobachtet. Andere vorkommende Ne-

benstämme verblieben – wie bereits zuvor erwähnt (Kapitel 4.3) – im Bereich der La-

mina quadrigemina und erreichten das Neopallium nicht; derartige Nebenstämme wur-

den deshalb nicht berücksichtigt. 

  

                                            
32 Ursprung direkt aus einer Stammarterie = Abzweig der 1. Ordnung 
33 Siehe hierzu auch Kapitel 4.3.4 
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Tab. 18: Auflistung der Hauptzweige und ihres häufigsten Ursprungsortes (n = n [kor-

rigiert]). 

Hauptzweige 

der Stammarterie 

(CCA) 

n (korrigiert) 
häufigster 

Ursprungsort 
prozentual 

1 12 CCA 50 

2 11 CCA / 3 45 

3 12 CCA 75 

4 15 CCA / 3 40 

5 12 CCA 42 

6 14 CCA 29 

7 4 6 75 

n (korrigiert): 

wenn der entsprechende Hauptzweig fehlte oder Mehrfachausbildungen vorlagen 

 

4.3.4 Ordnungen der Hauptzweige (main branches) – CCA 

 

Die Hauptzweige 1, 3 und 6 waren Abzweige der 1. Ordnung; bei den Hauptzweigen 

4 und 7 handelte es sich dagegen in der Mehrzahl der Fälle um Abzweige der 2. Ord-

nung (Tab. 19). Die Hauptzweige 3 und 7 lagen eindeutig (bei jeweils 75 % der Ge-

hirne) als Zweige der 1. Ordnung bzw. der 2. Ordnung vor. 

 

Bei einem der untersuchten Gehirne lag ein Hauptzweig der 3. Ordnung vor; dabei 

handelte es sich um einen Hauptzweig aus der Gruppe der Hauptzweige 5.  

 

 

Der Hauptzweig 4 war eigentlich als Ast der Gabelung der Stammarterie und folglich 

als Abzweigung 1. Ordnung aufgefasst worden (Tab. 17); gleich häufig ging er aller-

dings als Abzweig der 2. Ordnung aus dem Hauptzweig 3 der CCA hervor (Tab. 18). 



125 
Ergebnisse 

 

Darüber hinaus kamen auch, als zusätzliche Varianten, Abzweigungen aus anderen 

Hauptzweigen vor, sodass insgesamt zu Zuordnung als Abzweig der 2. Ordnung am 

häufigsten zutraf (Tab. 19). Deshalb wurden für die Herleitung eines Grundmusters 

(Abb. 43) beide Varianten des Hauptzweiges 4 (als Zweig der 1. oder der 2. Ordnung) 

berücksichtigt. 

 

Der Hauptzweig 2 war nicht nur bezüglich seines Ursprungs, sondern auch bezüglich 

seiner Abzweigungsordnung nicht eindeutig: er war entweder ein Ast der 1. oder der 

2. Ordnung (Tab. 19) und zweigte entweder aus der CCA oder aus dem Hauptzweig 3 

ab (Tab. 18); hieraus ergaben sich zwei Varianten im Grundmuster (Abb. 43). 

 

Tab. 19: Auflistung der Hauptzweige und ihrer Aufzweigungs-Ordnung (n = n [korri-

giert]). 

Hauptzweige 

der Stammarterie 

(CCA) 

n (korrigiert) 
häufigste 

Ordnung 
prozentual 

1 13 1. Ordnung 54 

2 11 1./2. Ordnung 45 

3 12 1. Ordnung 75 

4 15 2. Ordnung 53 

5 12 1./2. Ordnung 42 

6 15 1. Ordnung 53 

7 4 2. Ordnung 75 

n (korrigiert): 

wenn der entsprechende Hauptzweig fehlte oder Mehrfachausbildungen vorlagen 
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4.3.5 Kaliber der Hauptzweige (main branches) – CCA 

 

Das mittlere Kaliber aller sieben Hauptzweige betrug 1,00-1,20 mm. Das größte mitt-

lere Kaliber (1,20 mm) hatte der Hauptzweig 6 (Tab. 20). Nur in einem Fall betrug das 

Kaliber eines Hauptzweigs 2 mm; es handelte sich um einen Hauptzweig 5. Die 

Stammarterie, d.h. die A. cerebri caudalis (CCA) wies im Mittel ein Kaliber von 2 mm 

auf (Tab. 20); ihr größtes gemessenes Kaliber betrug 2,50 mm. 

 

Die mittleren Kaliber der Hauptzweige 1 bis 6 ohne oder mit Latexmilch-Füllung waren 

entweder nahezu identisch oder (bei letztgenannten) geringgradig größer (Differenz 

von maximal 0,25 mm). Beim Hauptzweig 7 allerdings betrug das mittlere Kaliber mit 

Latexmilch (n=5) lediglich 0,75 mm und war damit kleiner als bei Präparaten ohne La-

texmilch (n=12); das mittlere Kaliber des Hauptzweiges 7 betrug dort 1,08 mm. 

 

Lag ein Hauptzweig mehrfach ausgebildet vor (siehe hierzu Tab. 16), wurde zunächst 

sein mittleres Kaliber an diesem Gehirn bestimmt; zusammen mit den übrigen Werten 

wurde anschließend das mittlere Kaliber aus allen untersuchten Gehirnen ermittelt 

(Tab. 20). 

  



127 
Ergebnisse 

 

Tab. 20: Auflistung der Hauptzweige und ihres mittleren Kalibers im Abgangsbereich 

(n = n [korrigiert]). 

Hauptzweige 

der Stammarterie 

(CCA) 

n (korrigiert) 

Kaliber-Mittelwert 

(Anfangsbereich); 

in mm 

Kaliber-Range; 

in mm 

1 16 1,02 0,75-1,75 

2 16 1,05 0,75-1,50 

3 15 1,18 0,75-1,75 

4 16 1,08 0,75-1,50 

5 12 1,08 0,75-2,00 

6 15 1,20 0,75-1,75 

7 4 1,00 0,75-1,50 

Stammarterie 
(CCA) 

17 2,00 1,75-2,50 

n (korrigiert): 

wenn der entsprechende Hauptzweig fehlte 

 

4.3.6 Grundmuster der Hauptzweige der CCA 

 

Für die Herleitung eines Grundmusters wurden die oben genannten Befunde – inklu-

sive der Variationen – zusammengefasst: 
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Hauptzweige: 

Es waren 7 Hauptzweige der CCA vorhanden, allerdings wurden nur die Haupt-

zweige 1 bis 6 in das Grundmuster übernommen, weil der Hauptzweig 7 nur bei 24 

% der Gehirne ausgebildet war. Mehrfachausbildungen kamen insgesamt seltener 

(in maximal 31 % der Fälle) vor als bei der CA (in maximal 35 % der Fälle) oder bei 

der MCA (in maximal 41 % der Fälle); die Hauptzweige 5 bis 7 lagen in keinem Fall 

mehrfach vor. 

 

Gabelung der Stammarterie: 

Auch die CCA gabelte sich – so wie die MCA und die CA – bereits ventral des Neo-

palliums; die Hauptzweige 3 und 4 waren die Äste dieser Gabelung. 

 

Ursprungsorte der Hauptzweige: 

Die Hauptzweige 1, 3, 5 und 6 gingen als Abzweige der 1. Ordnung direkt aus der 

CCA hervor. Der Hauptzweig 2 zweigte als Ast der 1. Ordnung aus der CCA oder 

als Ast der 2. Ordnung aus dem Hauptzweig 3 ab; hieraus ergaben sich zwei Vari-

anten im Grundmuster (siehe Abb. 43). Der Hauptzweig 4 entsprang gleich häufig 

(als Ast der Gabelung) aus der CCA oder als Abzweig der 2. Ordnung aus dem 

Hauptzweig 3; hieraus ergaben sich zwei weitere Varianten im Grundmuster (siehe 

Abb. 43). Der Hauptzweig 7 war ein Abzweig der 2. Ordnung und zweigte aus dem 

Hauptzweig 6 ab.  

 

Diese Parameter wurden in einer Skizze des Grundmusters grafisch zusammenge-

fasst (Abb. 43). Der Aufenthaltsbereich (bzw. das Versorgungsgebiet34) der Gruppen 

der Hauptzweige wurde subjektiv gemittelt (aus einer Synopsis der Abb. 36 bis Abb. 

42); geschlängelte Verläufe wurden dabei außer Acht gelassen. 

 

                                            
34 Versorgungsgebiete: Details siehe Kapitel 4.5. 
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Abb. 43: Schematische Darstellung des Grundmusters der A. cerebri caudalis (CCA); 

gebildet aus den Hauptzweigen 1 bis 6 (unter grober Berücksichtigung der Aufent-

haltsbereiche/Versorgungsgebiete auf der medialen Neopalliumfläche, in denen die 

verschiedenen Hauptzweige angetroffen wurden; vereinzelt geschlängelte Verläufe 

der verschiedenen Hauptzweige wurden außer Acht gelassen); grau gepunktet = al-

ternative Ursprünge 2. Ordnung der Hauptzweige 2 und 4; Begrenzung der Neopalli-

umfläche in Form der „mittleren Kontur“ (schwarz gestrichelt). 
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4.4 Das Aufzweigungsmuster der A. ethmoidalis externa (EEA) 

 

Die A. ethmoidalis externa (EEA) erreichte das Cavum cranii über das Foramen eth-

moidale und teilte sich sogleich in sehr viele Äste auf, die ein so genanntes Rete eth-

moideum bildeten. Aufgrund dieser netzartigen, sehr heterogenen Formation war kein 

regelmäßiges Grundmuster der Arterienverzweigung zu ermitteln – die EEA stellte in-

sofern einen Sonderfall dar. 

 

Dennoch ließen sich in der Regel zwei bis drei Hauptzweige darstellen, von denen 

derjenige mit dem größten Kaliber (durchschnittlich ca. 1 mm) meist von frontal her 

nach lateral zog; die übrigen ein bis zwei Hauptzweige (mit einem durchschnittlichen 

Kaliber von jeweils ca. 0,75 mm) wendeten sich stattdessen nach medial zu den rost-

ralsten Bereichen der medialen Neopalliumfläche.  
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4.5 Die arterielle Versorgung der Sektoren der Neopalliumoberfläche 

 

4.5.1 Das Versorgungsgebiet der A. cerebri media (MCA) 

 

Das große Versorgungsgebiet der A. cerebri media (MCA) umfasste insgesamt 15 

der 21 Sektoren (Sektor I bis XV); 9 Sektoren (Sektor I bis VIII und Sektor XII) waren 

dabei in über 50 % der Fälle eindeutig einem ihrer Hauptzweige zuzuordnen (Tab. 

21). Alle Sektoren, die von Hauptzweigen der MCA erreicht wurden, befanden sich 

auf der lateralen, konvexen Neopalliumfläche (Abb. 44). 

 

Die Hauptzweige der MCA zogen entweder direkt durch einen bestimmten Sektor und 

konnten deshalb speziell diesem Sektor eindeutig zugeordnet werden (Tab. 21), oder 

sie verliefen entlang einer Grenze zwischen zwei Sektoren (z.B. in einem Sulcus): 

dann war eine solche eindeutige Zuordnung nicht möglich; in diesen Fällen wurde eine 

Versorgung beider angrenzender Sektoren angenommen (Tab. 22). 

 

Der Hauptzweig 1 der MCA war eindeutig den Sektoren III und IV zugeordnet (Abb. 44 

und Tab. 21).  In einigen Fällen folgte der Hauptzweig 1 nach Erreichen des Neopalli-

ums kurzzeitig entweder dem Sulcus diagonalis oder dem Sulcus presylvius, sodass 

er zusätzlich auch an der Versorgung des Sektors I und des Sektors IX beteiligt war 

(Tab. 22). In seltenen Fällen (bei 31 % der Gehirne) erreichte der Hauptzweig 1 sogar 

auch den rostrodorsal gelegenen Sektor X (Tab. 22). 

 

Der Hauptzweig 2 war – zusammen mit dem Hauptzweig 1 – für die Versorgung der 

Sektoren III und IV wichtig (er wurde bei > 94 % der Gehirne in dem Sektor IV ange-

troffen); darüber hinaus war er aber auch maßgeblich für die Versorgung des Sektors 

I (Abb. 44; Tab. 21 und Tab. 22). Auch der Sektor V wurde vom Hauptzweig 2 erreicht. 

 

Im Vergleich zu den vorher genannten war der sich caudal anschließende Hauptzweig 

3 für die Versorgung des Sektors III von untergeordneter Bedeutung; vorrangig war 

seine Zuordnung zu den Sektoren I, IV und V (Abb. 44; Tab. 21 und Tab. 22). Er senkte 
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sich, nach Erreichen des Neopalliums, meist in die Fissura sylvia, folgte dieser in dor-

saler Richtung und verlief damit auf der Grenze zwischen dem Sektor I und dem Sektor 

II; aufgrund dessen wurde der Hauptzweig 3 auch für die Versorgung des Sektors II 

angenommen (Tab. 22). Zusätzlich erreichte er meist den Übergangsbereich des 

Sulcus coronalis in den Sulcus suprasylvius (diese primären Sulci gehen ohne erkenn-

bare Grenze ineinander über) und zog in diese Furchen hinein; damit war der Haupt-

zweig 3 nicht ausschließlich einem Sektor (entweder dem Sektor V oder dem Sektor 

XI) zuzuordnen; stattdessen wurde eine Versorgung beider Sektoren angenommen. 

 

Der Hauptzweig 4 senkte sich in nahezu allen Fällen in die Fissura sylvia, sodass er 

in diesem Abschnitt zwei Sektoren (Sektor I und II) zuzuordnen war (vergleiche Tab. 

21 und Tab. 22). Er strebte mit seinem Endabschnitt leicht nach caudodorsal und er-

reichte so auch den Sektor VI; auf diesen blieb er nicht immer beschränkt, sondern 

konnte auch im Sulcus suprasylvius (Ventralgrenze des Sektors XII) angetroffen wer-

den, sodass er in diesen Fällen sowohl dem Sektor VI als auch dem Sektor XII zuge-

ordnet wurde (Tab. 21 und Tab. 22). Durchquerte der Hauptzweig 4 aber direkt den 

Sektor XII, dann reichte er sogar bis an den Sulcus ectomarginalis. In caudodorsale 

Richtung verlaufend war er zudem jener Hauptzweig, der am häufigsten auch dem 

Sektor XIV zuzuordnen war (Tab. 22). 

 

Der Hauptzweig 5 war eindeutig dem Sektor II zuzuordnen, konnte aber auch dem 

Sulcus obliquus in dorsale Richtung folgen und demgemäß auf der Grenze zwischen 

den Sektoren II und VII sowie zwischen den Sektoren VI und VII (Abb. 44) verlaufen 

(vergleiche Tab. 21 und Tab. 22). Er erreichte sehr häufig den Sulcus suprasylvius und 

war somit zusätzlich an der Versorgung des Sektors XII oder des Sektors XIII beteiligt 

(Tab. 22). 

 

Der Hauptzweig 6 – am weitesten caudal gelegen – war primär den Sektoren VII und 

VIII zuzuordnen (Abb. 44; Tab. 21). In seinem Anfangsabschnitt konnte er auch kurz 

der Grenze zwischen Sektor VII und Sektor II folgen, war also auch dem letztgenann-

ten zuzuordnen (vergleiche Tab. 21 und Tab. 22). Mit seinem Endabschnitt traf der 

Hauptzweig 6 in einigen Fällen auf den caudalen Abschnitt des Sulcus suprasylvius 

und reichte an den angrenzenden Sektor XIII heran (vergleiche Tab. 21 und Tab. 22). 
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Jeder Hauptzweig der MCA erreichte mehrere Sektoren und jeder Sektor wurde von 

mehreren Hauptzweigen erreicht. 

 

Einige dieser, von Hauptzweigen der MCA vaskularisierten, Sektoren wurden zu-

sätzlich auch von Ästen der A. corporis callosi (CA) erreicht. Lag eine solche Ver-

sorgung durch zwei Stammarterien vor, wurde dies als „Multiple-Supply“ bezeich-

net35; diesbezügliche Auswertungen sind in Kapitel 4.5.5 aufgeführt. 

 

                                            
35 Diese „Multiple-Supply“-Situation (2 Stammarterien im selben Gebiet, d.h. im selben 

Sektor: z.B. MCA und CA) darf nicht verwechselt werden mit der zuvor beschriebenen 

Mehrfachversorgung eines Sektors durch verschiedene Hauptzweige der MCA. 
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Abb. 44: Schematische Darstellung des Versorgungsgebietes der A. cerebri media 

(MCA) getrennt nach den identifizierten Hauptzweigen 1 bis 6 (gelb gefärbte Bereiche 

1 bis 6), als Synopsis aus Tab. 21 und Tab. 22; „mittlere Kontur“ (schwarz gestrichelt); 

Orientierungspunkte (rote Punkte) und Hilfslinien (rot gepunktet) wurden zur Darstel-

lung der Sektorgrenzen eingezeichnet (detailliert erläutert in Abb. 16 und Abb. 17 in 

Kapitel 3.6.3). 
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Tab. 21: Übersicht über die Häufigkeit der Zuordnung eines bestimmten Hauptzweiges 

der A. cerebri media (MCA) zu einem speziellen Sektor; n (korrigiert) = wenn der ent-

sprechende Hauptzweig nicht ausgebildet war; schwarz hinterlegt = der Sektor wurde 

in > 50 % der Fälle erreicht; grau hinterlegt = der Sektor wurde in > 25 % der Fälle 

erreicht. 

Sektor 

Hauptzweige der MCA 

1 2 3 4 5 6 

n (korrig.) 
= 13 

n = 17 
n (korrig.) 

= 13 
n = 17 

n (korrig.) 
= 15 

n = 17 

I - 65 % 69 % 18 % - - 

II - - - 41 % 87 % 18 % 

III 69 % 65 % 15 % 6 % - - 

IV 62 % 94 % 77 % 18 % - - 

V - 47 % 92 % 53 % 7 % 6% 

VI - - 8 % 82 % 47 % - 

VII - - - - 47 % 94 % 

VIII - - - - 47 % 82 % 

IX 15 % 6 % - - - - 

X 8 % - - - - - 

XI - - 8 % 29 % - - 

XII - - - 65 % 53 % 6 % 

XIII - - - - 27 % 12 % 

XIV - - - 29 % 13 % - 

XV - - - 6 % - - 

XVI - - - - - - 

XVII - - - - - - 

XVIII - - - - - - 

XIX - - - - - - 

XX - - - - - - 

XXI - - - - - - 
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Tab. 22: Übersicht über die Häufigkeit, mit der ein Hauptzweig der A. cerebri media 

(MCA)  in/zu einem Sektor und/oder entlang einer Sektorgrenze verlief (d.h. einem 

Sektor speziell und/oder zwei benachbarten Sektoren gemeinsam zugeordnet war); n 

(korrigiert) = wenn der entsprechende Hauptzweig nicht ausgebildet war; schwarz hin-

terlegt = der Sektor wurde in > 50 % der Fälle erreicht; grau hinterlegt = der Sektor 

wurde in > 25 % der Fälle erreicht. (Diese Tabelle ergänzt die Daten der Tab. 21, in 

der nur die einem speziellen Sektor zugeordneten Hauptzweige erfasst sind.) 

Sektor 

Hauptzweige der MCA 

1 2 3 4 5 6 

n (korrig.) 
= 13 

n = 17 
n (korrig.) 

= 13 
n = 17 

n (korrig.) 
= 15 

n = 17 

I 62 % 88 % 100 % 71 % 13 % - 

II - 12 % 46 % 88 % 93 % 65 % 

III 100 % 88 % 31 % 6 % -  - 

IV 77 % 100 % 77 % 18 % 7 % - 

V - 53 % 100 % 53 % 7 % 6 % 

VI - - 15 % 88 % 73 % 12 % 

VII - - - - 87 % 100 % 

VIII - -  - - 67 % 88 % 

IX 69 % 6 % - - - - 

X 31 % - - - - - 

XI - 12 % 62 % 59 % 7 % 6% 

XII - - 15 % 88 % 80 % 18% 

XIII - - - 12 % 67 % 59 % 

XIV - - 15 % 88 % 53 % 12 % 

XV - - - 12 % 47 % 12 % 

XVI - - - - - - 

XVII - - - - - - 

XVIII - - - - - - 

XIX - - - - - - 

XX - - - - - - 

XXI - - - - - - 
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4.5.2 Das Versorgungsgebiet der A. corporis callosi (CA) 

 

Die A. corporis callosi (CA) erreichte insgesamt 13 der 21 Sektoren (Sektor III bis V, 

Sektor IX bis XII, Sektor XIV bis XIX); 9 Sektoren (Sektor IV, IX, X, XI, XIV, XVI, XVII, 

XVIII, XIX) waren dabei in über 50 % der Fälle eindeutig einem der Hauptzweige 

zuzuordnen (Tab. 23). Die CA vaskularisierte somit primär Sektoren auf der media-

len Neopalliumfläche, erreichte aber auch rostral und dorsal gelegene Sektoren 

(Abb. 45 und Abb. 46). 

 

Die Hauptzweige der CA konnten – genau wie jene der MCA – einen Sektor durch-

queren und waren diesem deshalb eindeutig zugeordnet (Tab. 23); alternativ war ab-

schnittsweise aber auch ein Verlauf entlang einer Sektorgrenze möglich, sodass eine 

Zuordnung zu beiden benachbarten Sektoren erfolgte (Tab. 24). 

 

Der Hauptzweig 1 der CA durchquerte die Sektoren IX und XVI (Abb. 45 und Abb. 46; 

Tab. 23); der rostralste Anteil der „Mantelkante“ (Margo rostralis cerebri) stellte die 

Grenze zwischen diesen beiden Sektoren dar. Nachdem er die Mantelkante über den 

Sektor XVI (oder der Grenze zum caudal benachbarten Sektor XVII folgend [Tab. 24]) 

erreicht hatte, zog der Hauptzweig 1 in einigen Fällen entlang der Grenze zwischen 

Sektor IX und X (Tab. 24); demzufolge versorgte er auch den Sektor X. Selten (bei 

29 % der Gehirne) erreichte er über den Sektor X sogar den Sulcus coronalis und 

wurde dann auch dem Sektor IV zugeordnet (Abb. 46; Tab. 24). 

 

Der Hauptzweig 2 vaskularisierte die Sektoren XVII, X und IV (Abb. 45 und Abb. 46; 

Tab. 23); er durchquerte dabei den medial gelegenen Sektor XVII in dorsale Richtung, 

erreichte nach Überqueren der Mantelkante den benachbarten Sektor X und zog meist 

in den Sulcus coronalis hinein; über diesen hinaus erreichte er unregelmäßig (bei 56 % 

der Gehirne) auch direkt den Sektor IV (Tab. 23). 

 

Der Hauptzweig 3 war – zusammen mit dem Hauptzweig 2 – für die Versorgung der 

Sektoren XVII, X und IV verantwortlich, und zwar vor allem für die caudalen Bereiche 
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dieser Sektoren; gelegentlich erreichte er so auch die caudal benachbarten Sektoren 

XVIII, XI und V (Tab. 24). 

 

Der Hauptzweig 4 war meist nicht einem bestimmten Sektor speziell zuzuordnen, denn 

er verlief an Sektorgrenzen (vergleiche Tab. 23 und Tab. 24): Entlang der Grenze zwi-

schen Sektor XVII und XVIII in dorsaler Richtung erreichte er die Mantelkante und zog 

dann zwischen den Sektoren X und XI bis in den Sulcus suprasylvius hinein (meist auf 

Höhe des Sektors V). Darum wurde er jeweils den beiden benachbarten Sektoren 

(Sektor XVII und XVIII, Sektor X und XI, Sektor XI und V) zugeordnet. 

 

Der Hauptzweig 5 wurde bei allen untersuchten Gehirnen im Sektor XVIII und im Sek-

tor XI angetroffen; diese Lokalisation war eindeutig (Abb. 45 und Abb. 46; Tab. 23). Da 

er unregelmäßig (bei 59 % der Gehirne) den Sulcus suprasylvius erreichte, erhielt er 

zusätzlich eine Bedeutung für die Versorgung des angrenzenden Sektors V (Tab. 24). 

 

Der Hauptzweig 6 erreichte bei allen Gehirnen den dorsal gelegenen Sektor XIV (Tab. 

23) und zwar entweder von dem rostral angrenzenden Sektor XI her oder (bei 92 % 

der Gehirne) über den medial gelegenen Sektor XVIII (Abb. 45 und Abb. 46; Tab. 23). 

Selten (bei 33 % der Gehirne) versorgte er auch den weit caudal gelegenen Sektor 

XIX auf der medialen Neopalliumfläche (Sektor XIX; Tab. 24). 

 

Der Hauptzweig 7 schließlich – der caudalste auf der medialen Neopalliumfläche – 

versorgte den Sektor XIX (Abb. 45; Tab. 23); in dorsale Richtung zur Mantelkante auf-

steigend, erreichte er dann auch den Sektor XIV und wurde auch diesem (bei 54 % 

der Gehirne) zugeordnet (Abb. 46; Tab. 23). Zusätzlich wurde er häufig auf der Grenze 

zwischen den Sektoren XVIII und XIX angetroffen, sodass auch eine Bedeutung für 

die Versorgung des Sektors XVIII angenommen wurde (Tab. 24).  

 

Die von Hauptzweigen der CA vaskularisierten Sektoren der lateralen, konvexen 

Neopalliumfläche (Sektor IV, V, IX, X und XI) wurden gleichzeitig auch von Haupt-

zweigen der MCA erreicht – in solchen Fällen lag eine „Multiple-Supply“-Situation 

vor (siehe Kapitel 4.5.1, Fußnote 35). 
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Abb. 45: Schematische Darstellung des Versorgungsgebietes der A. corporis callosi 

(CA) getrennt nach den identifizierten Hauptzweigen 1 bis 7 (grün gefärbte Bereiche 1 

bis 7), als Synopsis aus Tab. 23 und Tab. 24; Medialansicht; „mittlere Kontur“ (schwarz 

gestrichelt); Orientierungspunkte (rote Punkte) und Hilfslinien (rot gepunktet) wurden 

zur Darstellung der Sektorgrenzen eingezeichnet (detailliert erläutert in Abb. 16 und 

Abb. 17 in Kapitel 3.6.3). 
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Abb. 46: Lateralansicht;      im Sektor XIV gelegen, der – aufgrund seiner ausschließ-

lich dorsalen Position – in dieser Lateralansicht nicht gesamthaft sichtbar und des-

halb nicht beschriftet ist; Darstellung entsprechend der Abb. 45.  

* 
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Tab. 23: Übersicht über die Häufigkeit der Zuordnung eines bestimmten Hauptzweiges 

der A. corporis callosi (CA) zu einem speziellen Sektor; n (korrigiert) = wenn der ent-

sprechende Hauptzweig nicht ausgebildet war; schwarz hinterlegt = der Sektor wurde 

in > 50 % der Fälle erreicht; grau hinterlegt = der Sektor wurde in > 25 % der Fälle 

erreicht. 

Sektor 

Hauptzweige der CA 

1 2 3 4 5 6 7 

n (korr.) 
= 14 

n (korr.) 
= 16 

n (korr.) 
= 10 

n (korr.) 
= 11 

n = 17 
n (korr.) 

= 12 
n (korr.) 

= 13 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III - - - - - - - 

IV 7 % 56 % 50 % 27 % - - - 

V - 6 % - 9 % - - - 

VI - - - - - - - 

VII - - - - - - - 

VIII - - - - - - - 

IX 71 % - - - - - - 

X 36 % 100 % 60 % - - - - 

XI - - - 36 % 100 % 67 % 15 % 

XII - - - - - - - 

XIII - - - - - - - 

XIV - - - - 18 % 100 % 54 % 

XV - - - - - - 23 % 

XVI 79 % - 10 % - - - - 

XVII 7 % 100 % 80 % 18 % - - - 

XVIII - - 10 % 36 % 100 % 92 % 38 % 

XIX - - - - - 17 % 85 % 

XX - - - - - - - 

XXI - - - - - - - 
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Tab. 24: Übersicht über die Häufigkeit, mit der ein Hauptzweig der A. corporis callosi 

(CA)  in/zu einem Sektor und/oder entlang einer Sektorgrenze verlief (d.h. einem Sek-

tor speziell und/oder beiden benachbarten Sektoren zugeordnet war); n (korrigiert) = 

wenn der entsprechende Hauptzweig nicht ausgebildet war; schwarz hinterlegt = der 

Sektor wurde in > 50 % der Fälle erreicht; grau hinterlegt = der Sektor wurde in > 25 % 

der Fälle erreicht. (Diese Tabelle ergänzt die Daten der Tab. 23, in der nur die einem 

speziellen Sektor zugeordneten Hauptzweige erfasst sind.) 

Sektor 

Hauptzweige der CA 

1 2 3 4 5 6 7 

n (korr.) 
= 14 

n (korr.) 
= 16 

n (korr.) 
= 10 

n (korr.) 
= 11 

n = 17 
n (korr.) 

= 12 
n (korr.) 

= 13 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III - 13 % - - - - - 

IV 29 % 88 % 80 % 27 % - - - 

V - 6 % 30 % 82 % 59 % - - 

VI - - - - - - - 

VII - - - - - - - 

VIII - - - - - - - 

IX 86 % 19 % - - - - - 

X 50 % 100 % 90 % 73 % - - - 

XI - - 30 % 100 % 100 % 75 % 15 % 

XII - - - - 6 % - - 

XIII - - - - - - - 

XIV - - - - 18 % 100 % 77 % 

XV - - - - - - 23 % 

XVI 100 % 38 % 10 % - - - - 

XVII 36 % 100 % 90 % 73 % 24 % - - 

XVIII - - 20 % 100 % 100 % 100 % 77 % 

XIX - - - - - 33 % 85 % 

XX - - - - - - - 

XXI - - - - - - - 
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4.5.3 Das Versorgungsgebiet der A. cerebri caudalis (CCA) 

 

Die Hauptzweige der A. cerebri caudalis (CCA) wurden nur in 9 Sektoren angetrof-

fen; bei über 50 % der Gehirne traf dies auf 4 der 9 Sektoren (Sektor VIII, XV, XX 

und XXI) zu (Tab. 25). Von der CCA versorgte Bereiche befanden sich vor allem auf 

der caudomedialen, dem Kleinhirn zugewandten Fläche (Sektor XXI); allerdings wur-

den auch caudale Bereiche der medialen Neopalliumfläche (Sektor XX) sowie dorsal 

bzw. dorsolateral gelegene Bereiche der Neopalliumfläche (Sektor VIII, XIII und XV) 

regelmäßig erreicht (Abb. 47 und Abb. 48). 

 

Die Hauptzweige der CCA konnten – genau wie bei der MCA und CA – entweder ei-

nem bestimmten Sektor zugeordnet werden, weil sie diesen durchquerten (Tab. 25) 

oder sie wurden zwei benachbarten Sektoren gemeinsam zugeordnet, wenn sie auf 

einer Sektorgrenze verliefen (Tab. 26). 

 

Der Hauptzweig 1 – der lateralste auf der caudomedialen Neopalliumfläche – versorgte 

bei allen Gehirnen lateroventrale Bereiche des Sektors XXI (Tab. 25); er stieg in la-

terodorsale Richtung auf, überquerte den Umschlagrand zur angrenzenden lateralen, 

konvexen Neopalliumfläche und zog meist in den caudalen Endabschnitt des Sulcus 

suprasylvius. Während seines kurzen Verlaufs entlang des Sulcus suprasylvius war er 

beiden angrenzenden Sektoren zugeordnet (Sektor VIII und XIII); er verließ den Sulcus 

suprasylvius allerdings meist in laterale Richtung, sodass er dann bei allen Gehirnen 

eindeutig im Sektor VIII lokalisiert war (Abb. 48; Tab. 25). 

 

Der Hauptzweig 2 – medial des Hauptzweiges 1 – versorgte ebenfalls bei allen Gehir-

nen den Sektor XXI (Tab. 25); auch er senkte sich meist in den caudalen Endabschnitt 

des Sulcus suprasylvius. Anders als der Hauptzweig 1 wurde der Hauptzweig 2 bei 

keinem der Gehirne direkt im Sektor VIII angetroffen; stattdessen erreichte er den 

Sulcus suprasylvius aus dorsaler Richtung, d.h. nach Durchqueren des Sektors XIII 

(Tab. 25). Der Hauptzweig 2 verblieb anschließend im Sulcus suprasylvius und folgte 
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diesem weiter in rostrale Richtung; er war somit an der Vaskularisation beider benach-

barter Sektoren (Sektor VIII und XIII) gemeinsam beteiligt (Abb. 48; vergleiche Tab. 25 

und Tab. 26). 

 

Auch der Hauptzweig 3 versorgte bei allen Gehirnen den Sektor XXI (Abb. 47; Tab. 

25), beschränkte sich aber auf dessen mediale Hälfte. Er war zugleich jener Haupt-

zweig, der am häufigsten (bei 94 % der Gehirne) eindeutig dem dorsal gelegenen Sek-

tor XV zugeordnet war (Tab. 25). Über diesen Sektor XV erreichte der Hauptzweig 3 

aus dorsaler Richtung meist den Sulcus ectomarginalis, der die Grenze zwischen dem 

Sektor XV und dem Sektor XIII darstellte; aufgrund dieses Verlaufs war er zusätzlich 

an der Vaskularisation des Sektors XIII beteiligt (Abb. 48; Tab. 26). 

 

Der Hauptzweig 4 wurde meist auf Höhe des Umschlagrandes zwischen der medialen 

und der caudomedialen, dem Kleinhirn zugewandten, Neopalliumfläche angetroffen 

(Abb. 47; vergleiche Tab. 25 und Tab. 26); er stieg entlang dieses Umschlagrandes, 

d.h. der Grenze zwischen dem Sektor XXI und dem Sektor XX folgend, in dorsale 

Richtung auf und war beiden Sektoren zuzuordnen (Tab. 26). Sehr häufig (bei 82 % 

der Gehirne) wurde er auch noch im dorsal gelegenen Sektor XV angetroffen (Abb. 

48; Tab. 25). 

 

Der Hauptzweig 5 durchquerte bei allen Gehirnen den Sektor XX und stieg in leicht 

nach rostral gerichtetem Verlauf zur „Mantelkante“ (Margo caudalis cerebri) auf (Abb. 

47; Tab. 25). Nach Überqueren der Mantelkante erreichte er zusätzlich bei 58 % der 

Gehirne den dorsal gelegenen Sektor XV (Abb. 48; Tab. 25), konnte aber auch auf 

Höhe der Mantelkante (hier: Grenze zwischen dem Sektor XX und dem Sektor XV) in 

den Sulcus endomarginalis ziehen (vergleiche Tab. 25 und Tab. 26). 

 

Der Hauptzweig 6 war bei 13 der 17 Gehirnpräparate der rostralste Hauptzweig der 

CCA. Er wurde überwiegend (73 %) direkt im Sektor XX angetroffen (Tab. 25); in eini-

gen Fällen kam er aber so weit rostral zu liegen, dass er auf der Grenze zum rostral 

folgenden Sektor XIX verlief und dann beiden Sektoren gemeinsam zugeordnet war 

(Abb. 47; Tab. 26). Er erreichte nur selten (bei 40 % der Gehirne) die Dorsalfläche des 

Neopalliums und war daher für die Versorgung des Sektors XV von untergeordneter 
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Bedeutung (Tab. 25); allerdings konnte er sehr selten (bei 13 % der Gehirne) sogar 

den Sektor XIV erreichen (Abb. 48; Tab. 25). 

 

Der Hauptzweig 7 – sofern vorhanden (bei nur 4 der 17 Gehirne) – wurde entweder 

auf der Grenze zwischen den Sektoren XX und XIX angetroffen oder er durchquerte 

den Sektor XIX in rostrodorsaler Richtung und erreichte dann auch den Sektor XIV 

(Abb. 47 und Abb. 48; Tab. 25). 

 

 

  

Einzelne der Sektoren (z.B. Sektor VIII oder Sektor XIX), die von Hauptzweigen der 

CCA versorgt wurden, wurden gleichzeitig auch von Hauptzweigen anderer 

Stammarterien (MCA oder CA) erreicht; dies führte zu einer „Multiple-Supply“-Situ-

ation in den entsprechenden Sektoren (siehe Kapitel 4.5.1, Fußnote 35). 
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Abb. 47: Schematische Darstellung des Versorgungsgebietes der A. cerebri caudalis 

(CCA) getrennt nach den identifizierten Hauptzweigen 3 bis 7 (rot gefärbte Bereiche 3 

bis 7), als Synopsis aus Tab. 25 und Tab. 26; Medialansicht; die Hauptzweige 1 und 2 

fehlen in dieser Darstellung, denn sie können aus perspektivischen Gründen nur in der 

Lateralansicht abgebildet werden (Abb. 48); „mittlere Kontur“ (schwarz gestrichelt); 

Orientierungspunkte (rote Punkte) und Hilfslinien (rot gepunktet) wurden zur Darstel-

lung der Sektorgrenzen eingezeichnet (detailliert erläutert in Abb. 16 und Abb. 17 in 

Kapitel 3.6.3). 
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Abb. 48: Lateralansicht;      im Sektor XV und im Sektor XIV (Hauptzweig 6) gelegen, 

die – aufgrund ihrer ausschließlich dorsalen Position – in dieser Lateralansicht nicht 

gesamthaft sichtbar und deshalb nicht beschriftet sind; Darstellung entsprechend der 

Abb. 47. 

* 
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Tab. 25: Übersicht über die Häufigkeit der Zuordnung eines bestimmten Hauptzweiges 

der A. cerebri caudalis (CCA) zu einem speziellen Sektor; n (korrigiert) = wenn der 

entsprechende Hauptzweig nicht ausgebildet war; schwarz hinterlegt = der Sektor 

wurde in > 50 % der Fälle erreicht; grau hinterlegt = der Sektor wurde in > 25 % der 

Fälle erreicht. 

Sektor 

Hauptzweige der CCA 

1 2 3 4 5 6 7 

n (korr.) 
= 16 

n (korr.) 
= 16 

n (korr.) 
= 16 

n = 17 
n (korr.) 

= 12 
n (korr.) 

= 15 
n (korr.) 

= 4 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III - - - - - - - 

IV - - - - - - - 

V - - - - - - - 

VI - - - - - - - 

VII 6 % - - - - - - 

VIII 100 % - - - - - - 

IX - - - - - - - 

X - - - - - - - 

XI - - - - - - - 

XII - - - - - - - 

XIII 6 % 44 % 13 % - - - - 

XIV - - - - - 13 % 25 % 

XV - 6 % 94 % 82 % 58 % 40 % - 

XVI - - - - - - - 

XVII - - - - - - - 

XVIII - - - - - - - 

XIX - - - - - 7 % 50 % 

XX - - - 71 % 100 % 73 % 50 % 

XXI 100 % 100 % 100 % 53 % - - - 
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Tab. 26: Übersicht über die Häufigkeit, mit der ein Hauptzweig der A. cerebri caudalis 

(CCA)  in/zu einem Sektor und/oder entlang einer Sektorgrenze verlief (d.h. einem 

Sektor speziell und/oder beiden benachbarten Sektoren zugeordnet war); n (korrigiert) 

= wenn der entsprechende Hauptzweig nicht ausgebildet war; schwarz hinterlegt = der 

Sektor wurde in > 50 % der Fälle erreicht; grau hinterlegt = der Sektor wurde in > 25 % 

der Fälle erreicht. (Diese Tabelle ergänzt die Daten der Tab. 25, in der nur die einem 

speziellen Sektor zugeordneten Hauptzweige erfasst sind.) 

Sektor 

Hauptzweige der CCA 

1 2 3 4 5 6 7 

n (korr.) 
= 16 

n (korr.) 
= 16 

n (korr.) 
= 16 

n = 17 
n (korr.) 

= 12 
n (korr.) 

= 15 
n (korr.) 

= 4 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III - - - - - - - 

IV - - - - - - - 

V - - - - - - - 

VI - - - - - - - 

VII 13 % - - - - - - 

VIII 100 % 69 % 6 % - - - - 

IX - - - - - - - 

X - - - - - - - 

XI - - - - - - - 

XII - 6 % 6 % - - 7 % - 

XIII 31 % 94 % 69 % 6 % - 7 % - 

XIV - - 6 % 6 % 17 % 33 % 25 % 

XV - 25 % 94 % 82 % 83 % 67 % - 

XVI - - - - - - - 

XVII - - - - - - - 

XVIII - - - - - - - 

XIX - - - - - 40 % 75 % 

XX - - - 94 % 100 % 100 % 75 % 

XXI 100 % 100 % 100 % 71 % 17 % - - 
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4.5.4 Das Versorgungsgebiet der A. ethmoidalis externa (EEA) 

 

Die A. ethmoidalis externa (EEA) stellte einen Sonderfall dar: Aufgrund der hetero-

genen Formation des Rete ethmoideum konnten Verläufe einzelner Abzweige nicht 

detailliert erfasst werden. 

 

Die A. ethmoidalis externa (EEA) vaskularisierte speziell den Sektor IX, d.h. den 

Frontalpol des Gehirns. Ihre Abzweige versorgten zusätzlich den medial gelegenen 

Sektor XVI. Auch der dorsal des Sektor IX gelegene Sektor X sowie der caudal an-

grenzende Sektor III wurden vereinzelt erreicht36. 

 

 

  

                                            
36 Dieser Sachverhalt wurde nicht in einer gesonderten Abbildung – wie bei der MCA, 

CA und CCA zuvor – dargestellt; die von Abzweigen der EEA erreichten Sektoren wur-

den aber bei der Beschreibung von Multiple-Supply-Situationen berücksichtigt (Kapitel 

4.5.5). 
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4.5.5 Single-Supply-Sektoren und Multiple-Supply-Sektoren 

 

Das große Versorgungsgebiet der A. cerebri media (MCA) lag auf der lateralen, kon-

vexen Neopalliumfläche und umfasste meist 9 Sektoren (Sektor I bis VIII und Sektor 

XII). Die A. coporis callosi (CA) versorgte demgegenüber vor allem die mediale Ne-

opalliumfläche (Sektor XVI bis XIX) sowie zusätzlich paramedian zur „Mantelkante“37 

gelegene Bereiche der Neopalliumfläche (Sektor IX, X, XI und XIV). Die A. cerebri 

caudalis (CCA) versorgte vor allem caudodomedial und caudodorsal gelegene Be-

reiche der Neopalliumfläche (besonders den Sektor XXI, der die dem Kleinhirn zu-

gewandte Neopalliumfläche repräsentierte). Die A. ethmoidalis externa (EEA) vas-

kularisierte dagegen den Frontalpol des Gehirns, d.h. vor allem den Sektor IX (Abb. 

49). 

 

Die Sektoren I, II, VI, VII, XII, XVII, XVIII, XX und XXI wurden immer nur von Haupt-

zweigen einer einzigen Stammarterie erreicht: Es lag also bei diesen Sektoren eine 

Single-Supply-Situation vor (Abb. 49; Tab. 27 und Tab. 28). 

 

Andere Sektoren wurden dagegen „multipel“, d.h. von zwei verschiedenen Stammar-

terien vaskularisiert (Multiple-Supply); dies betraf die Sektoren IV, VIII, IX und XVI in 

über 50 % der Fälle (Abb. 49; Tab. 27). Diese Situation war insofern eindeutig, als die 

Hauptzweige der entsprechenden Stammarterien direkt über die entsprechenden Sek-

toren hinwegzogen.  

 

Bei alleiniger Berücksichtigung jener Fälle, in denen die beiden betreffenden Stammar-

terien eindeutig einem bestimmten Sektor zugeordnet waren, weil ihre Hauptzweige 

diese durchquerten (Tab. 27), wurden die Sektoren IV, VIII, IX und XVI in > 50 % der 

Fälle von zwei cerebralen Stammarterien erreicht (Abb. 49; Tab. 27); demgemäß lag 

für diese Sektoren eine multiple Versorgung (Multiple-Supply) vor. 

 

                                            
37 „Mantelkante“ = Margo rostralis (cerebri) und Margo dorsalis (cerebri) 
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Eine Variante des Multiple-Supply bestand in Fällen, in denen die beiden Stammarte-

rien zwei benachbarten Sektoren gemeinsam zugeordnet waren, weil einer ihrer 

Hauptzweige abschnittsweise einer Sektorgrenze folgte (Tab. 28); dies galt für die 

Sektoren III, V, X, XI, XIII, XIV und XIX (Abb. 49; Tab. 28). 

 

Nur der Sektor IX wurde in > 50 % der Fälle sogar von drei cerebralen Stammarterien 

erreicht (MCA, CA und EEA). 

 

Jene Sektoren, die keinem der beiden Versorgungstypen (Single-Supply oder Multiple-

Supply) eindeutig zugeordnet werden konnten, stellten eine Zwischenform dar; dies 

betraf vor allem den Sektor XV (Tab. 28). 

 

Anastomosen zwischen großkalibrigen Hauptzweigen wurden nicht gefunden. Bei 

zwei der fünf Gehirnpräparate mit Latexmilch-Füllung bestanden allerdings Anastomo-

sen zwischen sehr dünnen Zweigen (mit einem Kaliber von 0,25-0,5 mm) der A. cerebri 

media (MCA) und der A. corporis callosi (CA). Diese feinen Verbindungen befanden 

sich lateral der Mantelkante im rostrodorsal gelegenen Sektor X sowie im dorsal gele-

genen Sektor XI. 
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Abb. 49: Schematische Darstellung der Single-/Multiple-Supply-Sektoren: Versor-

gungsgebiete der Stammarterien farbcodiert (MCA [gelb], CA [grün], CCA [rot] und 

EEA [blau]); Multiple-Supply-Sektoren anteilig zweifach gefärbt (z.B. Sektor VIII: rot 

und gelb); unklare Übergänge zwischen den Versorgungsgebieten (gepunktete Flä-

chen); Orientierungspunkte (rote Punkte) und Hilfslinien (rot gepunktet) zur Darstel-

lung der Sektorgrenzen eingezeichnet (Abb. 16 und Abb. 17 in Kapitel 3.6.3). 
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Tab. 27: Tabellarische Übersicht der Single-Supply- oder Multiple-Supply-Versorgung 

der Sektoren des Neopalliums in Situationen, bei denen Hauptzweige einer Stammar-

terie speziell einem Sektor zugeordnet wurden; (+) = Sektor wurde erreicht; schwarz 

hinterlegt = Sektor wurde in > 50 % der Fälle erreicht; grau hinterlegt = Sektor wurde 

in > 25 % der Fälle erreicht; Multiple-Supply = mindestens zwei Stammarterien erreich-

ten den entsprechenden Sektor in > 50 % der Fälle (schwarz hinterlegt) mit einem ihrer 

Hauptzweige; n=17. 

Sektor 
Stammarterie 

Versorgungstyp 
MCA CA CCA EEA 

I 

+ 

   Single Supply 

II    Single Supply 

III   + Single/Multiple Supply 

IV +  + Multiple Supply 

V    Single Supply 

VI    Single Supply 

VII    Single Supply 

VIII  +  Multiple Supply 

IX  

+ 

 + Multiple Supply 

X   + Single/Multiple Supply 

XI +   Single/Multiple Supply 

XII +    Single Supply 

XIII +  +  Single/Multiple Supply 

XIV + +   Single/Multiple Supply 

XV   +  Single Supply 

XVI  

+ 

 + Multiple Supply 

XVII    Single Supply 

XVIII    Single Supply 

XIX  +  Single/Multiple Supply 

XX   
+ 

 Single Supply 

XXI    Single Supply 

 

  



157 
Ergebnisse 

 

Tab. 28: Tabellarische Übersicht der Single-Supply- oder Multiple-Supply-Versorgung 

in Situationen, bei denen Hauptzweige einer Stammarterie in/zu einem Sektor und/o-

der entlang einer Sektorgrenze verliefen (d.h. einem Sektor speziell und/oder zwei be-

nachbarten Sektoren gemeinsam zugeordnet waren); (+) = Sektor wurde erreicht; 

schwarz hinterlegt = Sektor wurde in > 50 % der Fälle erreicht; grau hinterlegt = Sektor 

wurde in > 25 % der Fälle erreicht; Multiple-Supply = mindestens zwei Stammarterien 

erreichten den entsprechenden Sektor in > 50 % der Fälle (schwarz hinterlegt) mit 

einem ihrer Hauptzweige; n=17. (Diese Tabelle ergänzt die Daten der Tab. 27, in der 

nur die einem speziellen Sektor zugeordneten Hauptzweige erfasst sind.) 

Sektor 
Stammarterie 

Versorgungstyp 
MCA CA CCA EEA 

I 

+ 

   Single Supply 

II    Single Supply 

III   + Multiple Supply 

IV 
+ 

 + Multiple Supply 

V   Multiple Supply 

VI    Single Supply 

VII    Single Supply 

VIII  +  Multiple Supply 

IX 

+ 

 
+ 

Multiple Supply 

X +  Multiple Supply 

XI 

 
+ 
 

  Multiple Supply 

XII    Single Supply 

XIII  +  Multiple Supply 

XIV + +  Multiple Supply 

XV +  +  Single/Multiple Supply 

XVI  

+ 

 + Multiple Supply 

XVII    Single Supply 

XVIII    Single Supply 

XIX  

+ 

 Multiple Supply 

XX    Single Supply 

XXI    Single Supply 
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5 Diskussion 

 

5.1 Material und Methode 

 

5.1.1 Latexinjektion 

 

Latexinjektionen sind ein gängiges, unterstützendes Mittel zur makroskopischen Dar-

stellung von Blutgefäßen in situ (ALVERNIA et al. 2010; KHAIRUDDIN et al. 2015; 

KROLL 2017; SKOCZYLAS et al. 2017; JERBI et al. 2019). Dies gilt unter anderem 

auch dann, wenn aufgrund womöglich sehr kleiner Gefäßdurchmesser oder wegen der 

präparatorisch herausfordernden Lage (hier z.B. in der Tiefe von Gehirnsulci) ein Über-

sehen oder ein ungewollter Verlust beim Präparieren zu erwarten wäre. Derartige Be-

denken, aufgrund derer die Arterien von 5 der insgesamt 17 Pferdeköpfen mit Latex-

milch injiziert worden waren, erwiesen sich im Zuge der Untersuchungen als unbe-

gründet, weil die relevanten, arteriellen Hauptzweige (d.h. mit einem Kaliber von min-

destens 0,75 mm) allesamt in allen Präparaten aufgefunden wurden. Deshalb boten 

die Latexinjektionen prinzipiell keinen nennenswerten Mehrwert; die Latexmilch drang 

zwar teilweise auch bis in haarfeine Arterienzweige (mit einem Kaliber von nur 0,25 

bis 0,5 mm) vor, sodass diese Arterienzweige dadurch vom Trabekelwerk der Arach-

noidea unterscheidbar waren – derart feine Arterienzweige waren für die Untersuchun-

gen aber unbedeutend. 

 

Andererseits war die Latexinjektion aber auch nicht hinderlich, denn im Unterschied zu 

polymerisierenden Kunststoffen (z.B. Tensolzement [RÖSSLEIN 1987] oder Biodur® 

[KROLL 2017]) behält Latex seine Verformbarkeit bei und die gefüllten Arterienzweige 

bleiben mechanisch deutlich belastbarer als beispielsweise sprödes Biodur® (KROLL 

2017), sodass sie während der Präparation nicht zerbrechen. 

 

Entgegen der Erwartung waren Mittelwerte der Kalibermaße bestimmter Hauptzweige 

(Hauptzweig 4 der MCA, Hauptzweig 6 der CA und Hauptzweig 7 der CCA) bei den 

Gehirnen ohne Latexmilch-Füllung größer als bei jenen Gehirnen mit Latexmilch-Fül-

lung. Die Gründe hierfür bleiben allgemein unklar; denkbar ist allerdings ein – im Ver-
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gleich zum hohen Perfusionsdruck während der Fixierung – geringerer manueller In-

jektionsdruck während der Latexinjektion. Da die Bestimmung von Kaliberwerten aber 

nicht vordergründiges Ziel dieser Untersuchungen war und weil die beschriebenen Un-

terschiede lediglich gering waren (1,16 mm und 1,53 mm), war diese Beobachtung 

insgesamt von untergeordneter Bedeutung. 

 

5.1.2 Einteilung der Neopalliumoberfläche in 21 Sektoren 

 

Leicht erkennbare, konzentrische Anordnungen der Gyri auf der Lateralfläche des Ne-

opalliums (so genannte „Bogenwindungen“ [BÖHME 2004]), wie sie typisch für den 

Fleischfresser sind, sind beim Pferd nicht vorhanden. Das deshalb sehr komplexe Fur-

chungsmuster des Neopalliums des Pferdes (DEXLER 1904; PILLAY u. MANGER 

2007; LANG et al. 2018a; LANG et al. 2018b) sowie die teilweise sehr großen Längen 

von Gyri und Sulci38 erschweren eine, auf einen angemessen kleinen (d.h. eng um-

schriebenen) Bereich bezogene Lagebschreibung sehr. Darum ist eine Untergliede-

rung der Neopalliumoberfläche in 21 Sektoren als ein System zur topographischen 

Orientierung vorgeschlagen worden (BÖING et al. 2019; HEUN et al. 2019a): Hierbei 

dienten die primären Sulci (LANG et al. 2018b) einerseits sowie ausgewählte Orientie-

rungspunkte (Points of Orientation; PO) und zusätzliche Hilfslinien (Auxiliary Lines; AL) 

andererseits (BÖING et al. 2019; HEUN et al. 2019a) als gut erkenn- und reproduzier-

bare Landmarks. In diesem topographischen Unterteilungssystem – dies ist das we-

sentliche Prinzip – sind die Proportionen jedes Gehirns und seines dominierenden 

Oberflächenreliefs angemessen berücksichtigt39. 

 

Die Sektoren dienten der einheitlichen und reproduzierbaren Orientierung und wa-

ren daher essentielle Grundlage bei der Beschreibung von Versorgungsgebieten. 

                                            
38 Der Sulcus presylvius, der Sulcus coronalis und der Sulcus suprasylvius gehen in-

einander über und erstreckten sich von rostral bis caudal über die gesamte Neopalli-

umfläche.  
39 Beispiele: Der Sektor XII liegt immer dorsal des Sulcus suprasylvius oder die Fissura 

sylvia liegt immer zwischen den Sektoren I und II. 
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Die größten Schwankungen der Sektorgrößen (beim Vergleich von Pferd zu Pferd) 

wurden durch den dorsal gelegenen Sulcus ectomarginalis hervorgerufen; er er-

streckte sich in rostraler Richtung teilweise unterschiedlich weit, sodass die von ihm 

abhängigen Sektoren in ihrer Größe konsequenterweise variierten (d.h. die Sektoren 

V, VI, XI, XII und XIV auf der lateralen, konvexen Neopalliumfläche sowie die Sektoren 

XVIII und XIX auf der medialen Neopalliumfläche). Dies wirkte sich analog auf die Be-

zeichnung der Versorgungsgebiete der lateral gelegenen und weit dorsal reichenden 

Hauptzweige 2 bis 5 der A. cerebri media (MCA) sowie auf die Versorgungsgebiete 

der medial und dorsal gelegenen Hauptzweige 4 bis 7 der A. corporis callosi (CA) aus. 
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5.2 Die cerebralen Stammarterien und ihre Ursprünge 

 

5.2.1 Die A. cerebri media (MCA) 

 

Die MCA zweigte bei allen Gehirnen aus der A. cerebri rostralis (RCA) ab und stieg 

rostral des Lobus piriformis nahezu senkrecht zum Neopallium auf; dies entsprach den 

illustrierten N.A.V. (WORLD ASSOCIATION OF VETERINARY ANATOMISTS 2017) 

von CONSTANTINESCU (2018). 

 

5.2.2 Die A. corporis callosi (CA) 

 

Die linke und rechte CA gingen stets aus der Gabelung ihres gemeinsamen Stammes 

hervor; dieser gemeinsame Stamm kann als „Azygos anterior cerebral artery“ aufge-

fasst werden (GILLILAN 1974). BÖHME (2004) spricht diesen Arterienstamm aber als 

A. communicans rostralis (RCoA) an (bezüglich dieser Diskrepanzen: siehe auch Ka-

pitel 2.4.1 in der Literaturübersicht). 

 

Am Gehirn des Menschen bezieht sich dieser Terminus (RCoA) auf eine Querverbin-

dung zwischen der rechten und linken A. cerebri anterior (ACA; diese entspricht der 

RCA der Haussäugetiere). Denn anders als beim Pferd fließen die A. cerebri rostralis 

(RCA) der linken und rechten Seite beim Menschen (hier: A. cerebri anterior [ACA]) 

nicht zusammen, sondern sind stattdessen quer, über eine A. communicans rostralis 

(RCoA), miteinander verbunden (DELLER 2015); gleiches kann auch bei Hund oder 

Katze (BÖHME 2004; WORLD ASSOCIATION OF VETERINARY ANATOMISTS 

2017; CONSTANTINESCU 2018) und beim Dromedar (Camelus dromedarius) vor-

kommen (JERBI et al. 2019). 

 

Aufgrund der beschriebenen, kontroversen Ausführungen (BÖHME 2004; WORLD 

ASSOCIATION OF VETERINARY ANATOMISTS 2017; CONSTANTINESCU 2018) 

und weil die N.A.V. (WORLD ASSOCIATION OF VETERINARY ANATOMISTS 2017) 

bei den Erläuterungen der RCoA nicht speziell auf das Pferd eingehen, sollte der Ter-

minus „Azygos anterior cerebral artery“ (GILLILAN 1974) bevorzugt werden (siehe 

Abb. 6 und 7 in der Literaturübersicht). 
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Azygos anterior cerebral artery (GILLILAN 1974) 

[gegebenenfalls als A. azygos rostralis cerebri oder als A. cerebri rostralis impar zu 

bezeichnen; ein lateinischer Terminus fehlt in den N.A.V.] 

 

= gemeinsamer Stamm der linken und rechten A. corporis callosi (CA) 

  

Darüber hinaus fehlt der eigentlich gängige Terminus „A. corporis callosi“ 

(JENKE 1919; GILLILAN 1974; RÖSSLEIN 1987; JERBI et al. 2019) in der aktuel-

len N.A.V. (WORLD ASSOCIATION OF VETERINARY ANATOMISTS 2017):  

 

Eine entsprechende Ergänzung der N.A.V. wird empfohlen. 

 

Beachtenswert sind diesbezüglich die Beschreibungen bei CONSTANTINESCU 

(2018) in Anlehnung an SIMOENS et al. (1978), der – ohne eine A. corporis callosi 

(CA) zu erwähnen – stattdessen die A. cerebri rostralis (RCA) in drei Abschnitte unter-

teilt: 

Der erste Abschnitt befindet sich zwischen der A. carotis interna (ICA) und dem Ab-

gang der A. cerebri media (MCA); 

der zweite Abschnitt reicht bis zum Zusammenfluss mit der RCA der kontralateralen 

Seite; 

der dritte Abschnitt steigt in die Fissura longitudinalis cerebri auf und zieht auf der me-

dialen Neopalliumfläche nach caudal; 

eine Gabelung des – aus der linken und rechten A. cerebri rostralis (RCA) zusammen-

geflossenen – Stammes40 in eine linke und rechte A. corporis callosi (CA) wird also 

nicht beschrieben. Analog zu der oben genannten Ergänzungsempfehlung für die 

N.A.V. bedürfte es folglich auch einer entsprechenden Anpassung der illustrierten 

N.A.V. von CONSTANTINESCU (2018), denn sowohl in der vorliegenden als auch in 

vorangegangenen Untersuchungen (JENKE 1919; GILLILAN 1974; RÖSSLEIN 1987) 

                                            
40 = die oben genannte Azygos anterior cerebral artery (GILLILAN 1974) 
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ist stets eine solche Gabelung beobachtet worden. Aufgrund der weiteren Verlaufs-

richtung der Gabelungsäste (entlang des Corpus callosum) sind selbige als linke und 

rechte A. corporis callosi aufzufassen. Diese Sichtweise entspräche der human-ana-

tomischen Nomenklatur – wenngleich dort die äquivalenten Arterien als A. pericallosa 

(dextra/sinistra) angesprochen werden (DELLER 2015). 

 

Neben den beschriebenen nomenklatorischen Diskrepanzen ist eine, in der vorliegen-

den Untersuchung auffällige, anatomische Formvariante besonders hervorzuheben: 

Bei einem Gehirn fehlte – genauso wie auch von RÖSSLEIN (1987) beschrieben – die 

linke A. cerebri rostralis (RCA). 

 

Weil die linke RCA in diesem (seltenen) Sonderfall fehlte, wurde der oben diskutierte 

gemeinsame Stamm der rechten und linken CA deshalb ausnahmsweise alleine von 

der rechten RCA gebildet. Infolgedessen blieb der Circulus arteriosus cerebri (CAC) 

rostral offen. 

 

5.2.3 Die A. cerebri caudalis (CCA) 

 

Die A. cerebri caudalis (CCA) ging selten als einzelner Stamm aus der A. communi-

cans caudalis (CCoA) hervor, sondern wurde stattdessen (bei 11 der 17 Gehirne) von 

dicht benachbarten Nebenstämmen in verschiedener Anzahl begleitet. Bei 7 dieser 11 

Gehirne – und damit am häufigsten – lag die CCA zusammen mit einem einzelnen, 

begleitenden Nebenstamm vor; diesbezüglich bestehen beim Pferd Übereinstimmun-

gen mit der Situation beim Dromedar (Camelus dromedarius), denn JERBI et al. (2019) 

unterschieden einen anterolateralen und einen posterolateralen Stamm der CCA. Vo-

rangegangene Untersuchungen beim Pferd beschrieben zwar ebenfalls das Vorkom-

men mehrerer Nebenstämme (ein bis drei: RÖSSLEIN [1987]; maximal vier: JENKE 

[1919]), gaben allerdings nicht an, welches die häufigste Variante war.  

 

Aufgrund dessen – und im Vergleich zur MCA und CA – präsentierte sich die CCA in 

ihrem Ursprung am variantenreichsten. Außerdem war sie stets das längste Blutgefäß, 
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da – nach langem, bogenförmigen Verlauf um die Basal- und Lateralfläche des Hirn-

stamms herum – ihre Gabelung erst an der dorsalen Seite des Hirnstamms erfolgte. 
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5.3 Die Hauptzweige der cerebralen Stammarterien 

 

5.3.1 Die Hauptzweige der A. cerebri media (MCA) 

 

In der Mehrzahl der Fälle wurden bei allen 17 Pferden 6 Hauptzweige der MCA – num-

meriert in rostrocaudaler Richtung – angetroffen; diese Ergebnisse erweitern die bis-

herige Befundlage wesentlich: RÖSSLEIN (1987) beschrieb eine variable Zahl von 2 

bis 6 abgehenden Zweigen; es handelte sich dabei allerdings um eine korrosionsana-

tomische Untersuchung, sodass ungefüllte Arterienzweige unter Umständen (bei der 

Mazeration) verloren gegangen sind oder während der Präparation ungewollt zerbro-

chen waren (siehe hierzu Kapitel 5.1.1) und deshalb unerkannt blieben. JENKE (1919) 

fand dagegen nur 2 bis maximal 3 abgehende Zweige und beschrieb deren Verlauf auf 

dem Neopallium nur sehr grob. GILLILAN (1974) schließlich nutzte zwar auch die La-

texinjektion zur Arteriendarstellung, hatte aber nur zwei Pferdegehirne zur Verfügung 

und berichtete von 2 Zweigen der MCA (ein rostraler und ein caudaler). BÖHME (2004) 

erwähnte das Vorkommen mehrerer Hauptzweige beim Pferd, nannte aber keine kon-

krete Anzahl und ging auf den Verlauf und die Lokalisation auf dem Neopallium nicht 

ein. 

 

In der Humanmedizin sind die von der A. cerebri media (MCA) abgehenden Haupt-

zweige nicht nummeriert, sondern ihrer Lage und ihrem Verlauf gemäß speziell be-

nannt: Beispielsweise wird ein im Sulcus centralis verlaufender Hauptzweig als „A. 

sulci centralis“ bezeichnet (DELLER 2015). Eine äquivalente, einheitliche Nomenklatur 

ist beim Pferd nicht umsetzbar, denn die Hauptzweige folgten einem bestimmten, pri-

mären Sulcus meist nur für eine sehr kurze Strecke; stattdessen überquerten sie in 

ihrem Verlauf auf dem Neopallium mehrfach verschiedene Gyri und zogen dann in 

einen anderen primären oder sekundären Sulcus hinein. 

 

5.3.2 Die Hauptzweige der A. corporis callosi (CA) 

 

Bisher lagen im Schrifttum (JENKE 1919; GILLILAN 1974; RÖSSLEIN 1987; BÖHME 

2004; WORLD ASSOCIATION OF VETERINARY ANATOMISTS 2017) keine detail-

lierten Beschreibungen der Hauptzweige der CA vor. Auch die Hauptzweige der CA 
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können – wie bei der MCA – nicht anhand von primären Sulci benannt werden: Nach-

dem sie aus der CA abzweigten, senkten sich in der Regel alle 7 Hauptzweige – in 

ihrem caudodorsal gerichteten Verlauf – zunächst in den Sulcus genualis bzw. Sulcus 

cinguli (= Teil der medialen Neopalliumgrenze)41, überquerten dann aber entweder den 

benachbarten Gyrus oder folgten einem Sulcus in Richtung auf die „Mantelkante“ 

(Margo rostralis bzw. Margo dorsalis cerebri [CONSTANTINESCU 2018]) zu; im wei-

teren Verlauf folgten sie dann variablen, primären (z.B. Sulcus coronalis, Sulcus sup-

rasylvius, Sulcus marginalis) oder sekundären Sulci. 

  

5.3.3 Die Hauptzweige der A. cerebri caudalis (CCA) 

 

Der Hauptzweig 4 war der auffälligste der insgesamt 6 (sehr selten 7) Hauptzweige 

der CCA: Er hielt sich stets im Bereich des Umschlagrandes zwischen der medialen 

Neopalliumfläche und der caudomedialen, dem Kleinhirn zugewandten, Neopallium-

fläche42 auf; diesem folgend stieg er in dorsale Richtung auf. Unter Berücksichtigung 

der übrigen Hauptzweige der CCA – lateral und medial vom Hauptzweig 4 gelegen – 

ergab sich eine „fingerartige Formation“43 um den beschriebenen Umschlagrand; auf 

diese Weise erreichten die Hauptzweige von caudomedial her sogar caudale und dor-

sale Bereiche der lateralen, konvexen Neopalliumfläche. 

 

                                            
41 Die CA und ihre Hauptzweige sind magnetresonanztomographisch gut darstellbar 

(siehe Abb. 39B in STUCKENSCHNEIDER [2013] oder Fig. 26 in SCHMIDT et al. 

[2019]).  
42 Die so genannte „Kleinhirnfläche“ des Cerebrums gemäß DEXLER (1904); siehe 

LANG et al. (2018a): dort ist „Facies cerebellaris cerebri“ der verwendete, inoffizielle 

Terminus. 
43 „fingerartige Formation“: Verglichen mit den Fingern einer Hand, wenn die Handflä-

che dem ventralsten Punkt des Umschlagrandes (zwischen caudomedialer und medi-

ale Neopalliumfläche) aufliegt und die Finger (als Hauptzweige der CCA) diesem Um-

schlagrand folgend (Hauptzweig 4) oder lateral/medial von ihm aufsteigen. 
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Im Vergleich zu den Hauptzweigen der MCA und der CA waren die Hauptzweige der 

CCA im Hinblick auf das abgeleitete, so genannte mittlere Grundmuster am varianten-

reichsten. Dies betraf unter anderem den Ursprung und die Ordnung des Hauptzwei-

ges 2, der entweder als Zweig der 1. Ordnung aus der CCA oder als Zweig der 2. 

Ordnung aus dem Hauptzweig 3 hervorging; ähnliches galt für den Hauptzweig 4, der 

entweder als Zweig der 1. Ordnung aus der CCA oder als Zweig der 2. Ordnung aus 

dem Hauptzweig 3 auftrat. Das besagte Grundmuster konnte also nicht alle Spezial-

befunde abbilden, es behält aber dennoch seine Bedeutung als – zumindest grobe – 

Orientierungshilfe bei.  
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5.4 Versorgungsgebiete auf dem Neopallium 

 

Aufgrund der regelhaften Anordnung der Hauptzweige der MCA, CA und CCA erreich-

ten selbige bestimmte Sektoren immer als erstes (Tab. 29). 

 

Tab. 29: Übersicht über die Hauptzweige der Stammarterien und die von ihnen als 

erstes erreichten Sektoren des Neopalliums. 

Stammarterie Hauptzweige zuerst erreichter Sektor 

MCA 

Hauptzweige 1 und 2   

Hauptzweig 3    

Hauptzweige 4 und 5    

Hauptzweig 6    

Sektor III 

Sektor I 

Sektor II 

Sektor VII 

Die Hauptzweige 1 bis 3 trafen meist rostral, die Hauptzweige 4 bis 6 meist caudal 

der Fissura sylvia (Grenze zwischen Sektor I und II) auf das Neopallium. 

Stammarterie Hauptzweige zuerst erreichter Sektor 

CA 

Hauptzweig 1    

Hauptzweig 2 und 3    

Hauptzweig 4, 5 und 6    

Hauptzweig 7    

Sektor XVI 

Sektor XVII 

Sektor XVIII 

Sektor XIX 

Die Hauptzweige der CA lagen also allesamt auf den rostralen zwei Drittel der me-

dialen Neopalliumfläche. 

Stammarterie Hauptzweige zuerst erreichter Sektor 

CCA 

Hauptzweig 1, 2, 3 und 4   

Hauptzweig 5, 6    

Hauptzweig 7 (wenn vorhanden)  

Sektor XXI 

Sektor XX 

Sektor XIX 

Die Hauptzweige 1 bis 4 traten auf die Facies cerebellaris cerebri (LANG et al. 

2018a; siehe Fußnote 44), die Hauptzweige 5 bis 7 dagegen auf die mediale Neo-

palliumfläche; der Hauptzweig 4 folgte dem Umschlagrand zwischen den Flächen. 
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In ihrem weiteren Verlauf jedoch durchquerten die besagten Hauptzweige weitere Sek-

toren, sodass jeder Sektor stets von mindestens zwei Hauptzweigen derselben 

Stammarterie erreicht wurde44. Die arterielle Versorgung der Sektoren ist folglich nicht 

alleine von einem einzigen, spezifischen Hauptzweig abhängig. 

 

Darüber hinaus waren bestimmte Sektoren sogar Versorgungsgebiete zweier 

Stammarterien, indem ihre Hauptzweige im selben Sektor angetroffen wurden (Tab. 

30); solche Fälle wurden als Multiple-Supply-Situation definiert. Derartiges kam bei 

vielen Sektoren (III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XVI und XIX) vor; am häufigsten 

aber war dies beim Sektor IV (versorgt von MCA und CA), beim Sektor VIII (versorgt 

von MCA und CCA) sowie beim Sektor XVI (versorgt von CA und EEA) der Fall; der 

Sektor IX war der einzige Sektor, der sogar von Hauptzweigen dreier Stammarterien 

(CA, EEA und MCA) erreicht wurde (Tab. 30). 

 

  

                                            
44 Dies ist nicht zu verwechseln mit der im Folgenden angesprochenen Multiple-

Supply-Situation. 
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Tab. 30: Übersicht über die Stammarterien, die zu einer Multiple-Supply-Situation in 

bestimmten Sektoren des Neopalliums beitrugen. 

Stammarterie Hauptzweige „mehrfach versorgter“ Sektor 

MCA ihre Hauptzweige 1 bis 6 

 

   Sektor III 

   Sektor IV 

   Sektor V 

   Sektor VIII 

   Sektor IX 

   Sektor X 

   Sektor XI 

   Sektor XIII 

   Sektor XIV 

   Sektor XVI 

   Sektor XIX 

CA ihre Hauptzweige 1 bis 6 

CCA ihre Hauptzweige 1 bis 6 

EEA 

ihre Hauptzweige wurden 

nicht im Detail untersucht 

(siehe Kapitel 4.4 und 4.5.4) 

 

Die Anastomosen zwischen Abzweigen der MCA und der CA waren mit einem Kaliber 

von nur 0,25-0,5 mm derart fein, dass sie eine adäquate Ersatzversorgung großer Ge-

webebereiche nicht gewährleisten könnten; derartige Anastomosen zwischen Endar-

terien kommen auch beim Menschen vor und DELLER (2015) nennt diese Endarterien 

deshalb „funktionelle Endarterien“45. 

                                            
45 „Funktionelle Endarterien“ insofern, als sie jenen echten „Endarterien“ (DELLER 

2015) gleichkommen, die keine Anastomosen (d.h. Kollateralverbindungen) ausgebil-

det haben. 
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Die Kenntnis der Versorgungsgebiete der verschiedenen Hauptzweige kann einen Bei-

trag leisten zum Verständnis von neurologischen Ausfallerscheinungen infolge einer 

Minderdurchblutung (Ischämie): Wenngleich beim Pferd – anders als beispielsweise 

beim Hund (PINTO HAMUY et al. 1956; BÖHME 2004) – die exakte Lage und Aus-

dehnung funktioneller Rindenbereiche (so genannte Areale) noch weitgehend unbe-

kannt sind, bestehen doch aufgrund erster Untersuchungen von BREAZILE et al. 

(1966) bereits grobe Vorstellungen über eine Verortung des Motorkortex des Pferdes 

(Area motorica); er soll sich auf der rostralen Hälfte der dorsalen Neopalliumfläche 

befinden (siehe Fig. 5 bei LEVINE et al. [2008]) und damit im Bereich der Sektoren IV, 

V, X und XI. Dies ist jener Neopalliumbereich, der vor allem von den Hauptzweigen 1 

bis 3 der MCA sowie von den Hauptzweigen 2 bis 5 der CA vaskularisiert wird. 
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5.5 Bedeutung der Untersuchungsergebnisse für chirurgische Eingriffe 

 

Schädeltraumata kommen am häufigsten vor, wenn die Pferde beim Steigen nach hin-

ten überfallen (FEARY 2007). Frakturen der Schädelknochen stellen beim Pferd – 

nach den Gliedmaßen – die zweithäufigste Frakturlokalisation dar (HUG 2009); im Zu-

sammenhang mit solchen Frakturen treten auch Gefäßläsionen bzw. Hämatome auf 

(FEARY 2007; FÜRST et al. 2010; HURCOMBE 2010; MÜLLER et al. 2011). Derartige 

traumatische Insulte können eine neurochirurgische Intervention erforderlich machen 

(KRAMER et al. 2007). 

 

Im Hinblick auf die Lage von Traumata und die demgemäß indizierten chirurgischen 

Eingriffe (KRAMER et al. 2007) können vor allem die Lokalisationen der Hauptzweige 

der lateral gelegenen A. cerebri media (MCA) von besonderem Interesse sein. Im Be-

reich der Fissura sylvia waren die meisten ihrer großkalibrigen Hauptzweige dicht be-

nachbart anzutreffen. In ihrem weiteren Verlauf divergierten sie und gerieten – je weiter 

sie in rostrodorsale und caudodorsale Richtung aufgestiegen waren – in zunehmenden 

Abstand voneinander; folglich befanden sich die wenigsten großkalibrigen Haupt-

zweige der MCA weit caudal auf der lateralen, konvexen Neopalliumfläche: dies sind 

die Sektoren VII und VIII. Insofern erscheinen – im Sinne einer Schonung der arteriel-

len Blutgefäße – die Zugänge zu den dorsalen Bereichen der lateralen, konvexen Ne-

opalliumfläche weniger riskant als jene zu den basolateralen Bereichen46. 

 

Diesbezüglich relevant ist auch die jeweilige Lage eines einzelnen Hauptzweiges da-

hingehend, ob er tief verborgen (und damit geschützt) in einem Sulcus verläuft oder 

einem Gyrus aufliegt: Regelmäßig traten Hauptzweige aus der „geschützten“ Tiefe ei-

nes Sulcus hervor und kamen beim Überqueren verschiedener Gyri abschnittsweise 

in eine oberflächliche Lage; dieser Sachverhalt (auch von JENKE [1919] beschrieben) 

präsentierte sich im interindividuellen Vergleich sehr heterogen und war insofern nicht 

– einer Regel folgend – vorhersagbar. 

                                            
46 Beachte: großkalibrige Venen, die ebenfalls auf dem Neopallium liegen und z.B. 

dem Sinus sagittalis dorsalis zufließen (BÖHME 2004; WORLD ASSOCIATION OF 

VETERINARY ANATOMISTS 2017), wurden nicht berücksichtigt. 
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Zur Planung und zielgenauen Durchführung besagter chirurgischer Eingriffe wäre zu-

sätzlich die Kenntnis der topographischen Beziehungen der Blutgefäße auf der Neo-

palliumoberfläche zu geeigneten anatomischen Landmarks außen auf der Kopfober-

fläche notwendig. Die Darlegung derartiger extra-/intracranialer Beziehungen war zwar 

Bestandteil der ursprünglichen Projektplanung, wurde aber zugunsten der detaillierten 

Beschreibung der Versorgung der Neopallium-Sektoren nicht weiter verfolgt, um den 

Umfang der vorliegenden Studie nicht zu sprengen. Die Untersuchung der Beziehun-

gen extracranialer anatomischer Landmarks zur Neopalliumoberfläche blieb fortan al-

leiniger Bestandteil einer zweiten, separaten Studie innerhalb der Arbeitsgruppe 

(HEUN 2020) mit speziell stereotaktischer Schwerpunktsetzung. Beide Projekte sind 

demgemäß als füreinander supplementär zu betrachten. 
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6 Zusammenfassung 

 

Lucien Böing 

 

Die arterielle Vaskularisation der Gehirnoberfläche beim adulten Warmblutpferd: 

Anatomische Untersuchung unter Berücksichtigung des tierartspezifischen Fur-

chungsmusters des Neopalliums 

 

An 17 formalinfixierten Pferdegehirnen wurden die Aufzweigungen cerebraler 

Stammarterien makroskopisch präpariert (bei 5 Gehirnen nach Latex-Injektion) und in 

topographischen Bezug zum komplexen Oberflächenrelief des Neopalliums gebracht. 

Die Vielgestaltigkeit des tierarttypischen Oberflächenreliefs des Neopalliums des Pfer-

des erforderte ein neues System der Orientierung. Dabei dienten die primären Sulci 

als Grundlage für die Unterteilung der Neopalliumfläche in 21 Sektoren. 

 

Anhand standardisierter Fotografien jedes Gehirns wurden Skizzen der individuellen 

Gefäßaufzweigungen angefertigt und digital übereinandergelegt. Diese synoptische 

Überlagerung stellte Gemeinsamkeiten (Grundmuster) und individuelle Variationen 

der Aufzweigungen und des Verlaufs heraus. Arterielle Hauptzweige (= Arterienzweig 

der 1. oder der 2. Ordnung, mit einem Kaliber von ≥ 0,75 mm) und ihre Aufenthaltsbe-

reiche wurden identifiziert: Die A. cerebri media (MCA) und die A. cerebri caudalis 

(CCA) wiesen jeweils 6 Hauptzweige auf; die A. corporis callosi (CA) hatte 7 Haupt-

zweige. Die Aufzweigungen der CCA variierten am stärksten.  

 

Die Hauptzweige der MCA vaskularisierten die Sektoren der lateralen, konvexen Ne-

opalliumfläche (Sektoren I bis XV); die Hauptzweige der CA zogen zunächst medial 

und erreichten, über die Mantelkante (Margo rostralis [cerebri] und Margo dorsalis [ce-

rebri]) hinwegziehend, auch rostral bzw. dorsal gelegene Sektoren (Sektoren IX bis XI 

sowie Sektor XIV); die Hauptzweige der CCA waren hauptsächlich auf der caudome-

dial gerichteten Facies cerebellaris cerebri (inoffizielle Bezeichnung) anzutreffen, ver-

sorgten aber zusätzlich auch dorsal und lateral gelegene Sektoren (Sektoren VIII, XIII 

und XV).  

 



175 
Zusammenfassung 

 

Insgesamt wurde jeder Sektor von mindestens zwei Hauptzweigen jeweils einer 

Stammarterie durchzogen. Darüber hinaus lagen teilweise so genannte Multiple-

Supply-Situationen vor, indem ein Sektor von Hauptzweigen zweier Stammarterien er-

reicht wurde (z.B. wurden die Sektoren IV und V von MCA und CA versorgt, und den 

Sektor VIII erreichten MCA und CCA). 

 

Die Kombination aus dem topographischen Vergleich der individuellen Aufzweigungs-

muster und dem eingeführten Sektoren-System war (sehr) gut geeignet, um spezielle 

Versorgungsgebiete auf dem Neopallium detailliert zu beschreiben. Auf diese Weise 

rückte das eigentlich hinderliche, weil variable und deswegen partiell verwirrende, Fur-

chungsmuster des Pferdes – wenngleich angemessen berücksichtigt – in den Hinter-

grund. 
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7 Summary 

 

Lucien Böing 

 

The arterial vascularization of the brain surface in the adult warmblood horse: 

Anatomical examination with regard to the species-specific pattern of the ne-

opallium 

 

In 17 formalin-fixed horse brains, the branches of the cerebral stem arteries were dis-

sected macroscopically (in 5 brains after latex-injection) and described in terms of (1) 

their ramification pattern and (2) their topographical relation to distinct surface-struc-

tures of the neopallium. A new system of orientation was applied in order to cope with 

the diversity of the equine-specific, complex, cortical gyration pattern. In this system, 

the primary sulci and auxiliary lines were used to divide the neopallium’s surface into 

21 sectors. 

 

Standardized photographs of each brain were used to draw sketches of the individual 

arterial ramifications. The sketches were digitally superimposed. This graphical synop-

sis highlighted similarities (i.e. the basic pattern of ramification) and individual varia-

tions of the ramification and courses of the blood vessels. The arteries’ Main branches 

(= arterial branch of 1st or 2nd order, with a caliber of ≥ 0.75 mm) and their regions of 

residence were identified: A. cerebri media (MCA) and A. cerebri caudalis (CCA) had 

6 Main branches each; A. corporis callosi (CA) had 7 Main branches. The branches of 

CCA varied the most.  

 

The Main branches of MCA vascularized the sectors of the neopallium’s lateral, convex 

surface (sectors I to XV); the Main branches of CA initially ran medially, but then 

reached rostral and dorsal sectors (sectors IX to XI and sector XIV) by passing across 

the "Mantelkante" (Margo rostralis [cerebri] and Margo dorsalis [cerebri]). The Main 

branches of CCA were mainly found on the caudomedial surface of the neopallium 

(unofficial designation: Facies cerebellaris cerebri), but they also supplied dorsal and 

lateral sectors (sectors VIII, XIII and XV).  
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In general, each sector was crossed by at least two Main branches of one cerebral 

stem artery. In addition, so-called Multiple-Supply-Situations were sometimes encoun-

tered, meaning that one sector was reached by Main branches of two (instead of only 

one) cerebral stem arteries. For instance, sectors IV and V were supplied by MCA and 

CA, and sector VIII was reached by MCA and CCA. 

 

Combining the topographical analysis of individual ramification patterns with the carto-

graphic system of neocortical sectors suited well to describe in detail the special vas-

cular supply areas of the horse's neopallium. In this way, the complex – partially con-

fusing – gyration pattern was respected adequately and – at the same time – the initial 

orientation problems were overcome.  
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9 Anhang 

 

Anhang 1: Die ausgewählten Orientierungsmarken (PO-1 bis PO-10) auf der Neopal-

liumoberfläche. 

Orientie-

rungs-

punkt 

(PO) 

Lokalisation auf der Neopalliumoberfläche 

PO-1 Der rostralste Punkt auf dem Sulcus presylvius/coronalis/suprasylvius 

(S-1, S-2, S-3); perspektivisch unter Anwendung der „Hannover-Li-

nie“47 ermittelt 

PO-2 Das dorsale Ende der Fissura sylvia (S-7) 

PO-3 Der medialste Punkt (d.h. der Mantelkante am nächsten) auf dem 

Sulcus presylvius/coronalis/suprasylvius (S-1, S-2, S-3) 

PO-4 Der Schnittpunkt von Sulcus presylvius/coronalis/suprasylvius (S-1, S-

2, S-3) mit dem Sulcus obliquus (S-10); bei fehlendem Kontakt wurde 

der Sulcus obliquus (S-10) in seiner Richtung verlängert 

PO-5 Das rostrale Ende des Sulcus ectomarginalis (S-4) 

PO-6 Liegt auf dem Sulcus ectomarginalis (S-4); lokalisiert auf halber Strecke 

vom rostralen Ende des Sulcus ectomarginalis (S-4) zum caudodorsa-

len Umschlagrand auf die caudomediale (dem Cerebellum zuge-

wandte) Neopalliumoberfläche; wenn der Sulcus ectomarginalis rostral 

dieses Umschlagrandes endete, wurde er in seiner Richtung verlängert 

PO-7 entsteht durch orthogonale Verbindung des PO-1 mit der Mantelkante 

PO-8 entsteht durch orthogonale Verbindung des PO-3 mit der Mantelkante 

PO-9 entsteht durch orthogonale Verbindung des PO-5 mit der Mantelkante 

PO-10 entsteht durch orthogonale Verbindung des PO-6 mit der Mantelkante 

 

  

                                            
47 Hannover-Linie (Hanover-Line) = auf der Crista facialis und ihre Fortsetzung in cau-

dale Richtung (detaillierte Erläuterungen hierzu in HEUN [2020]). 
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Anhang 2: Ausrichtung der Hilfslinien an den Orientierungsmarken (PO-1 bis PO-10). 

Hilfslinie 

(AL) 

Orientierungsmarke 

Anfangspunkt 

Orientierungsmarke 

Endpunkt 

AL-1 PO-1 PO-2; Verlängerung in caudale Richtung bis S-10 

AL-2 PO-2 PO-3 

AL-3 PO-2 PO-5 

AL-4 PO-4 Als Winkelhalbierende in caudoventrale Richtung 

zwischen S-1/S-2/S-3 und S-10; bis an den Sulcus 

rhinalis lateralis 

AL-5 PO-1 
Jeweils orthogonal verbunden mit der Mantel-

kante; bei AL-8 zusätzlich retrograd verlängert bis 

S-1/S-2/S-3 

AL-6 PO-3 

AL-7 PO-5 

AL-8 PO-6 

AL-9 PO-7 

Jeweils auf kürzestem Weg (radiär) verbunden mit 

S-12/S-13/S-14 

AL-10 PO-8 

AL-11 PO-9 

AL-12 PO-10 

 

Anmerkung: 

 

 (S-1) Sulcus presylvius 

 (S-2) S. coronalis 

 (S-3) S. suprasylvius 

 (S-4) S. ectomarginalis 

 (S-5) S. marginalis 

 (S-6) S. endomarginalis 

 (S-7) F. sylvia 

 

 

 

(S-8) F. sylvia accessoria 

(S-9) S. diagonalis 

(S-10) S. obliquus 

(S-11) S. proreus 

(S-12) S. genualis 

(S-13) S. cinguli 

(S-14) S. splenialis 

 

  gehen – von rostral nach caudal – ineinander über und 

  bilden so eine durchgehende Furche 

 

  

* 

* 

* 
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Anhang 3: Auflistung der Sektoren I bis XXI der Neopalliumoberfläche und ihrer jewei-

ligen Grenzen (AL = Auxiliary Line; S = primärer Sulcus, PO = Point of Orientation); 

siehe auch Fortsetzung auf der nächsten Seite. 

Sektor Grenze 1 Grenze 2 Grenze 3 Grenze 4 

I S-9 S-9 AL-1 S-7 

II S. rhinalis 

lateralis 

S-7 AL-1 S-10 

III S. rhinalis 

lateralis 

S-1/S-2/S-3 AL-1 S-9 

IV S-1/S-2/S-3 AL-2 AL-1  

V S-1/S-2/S-3 AL-2 AL-3  

VI S-1/S-2/S-3 AL-3 AL-1 S-10 

VII S. rhinalis 

lateralis 

AL-4 S-10 PO-4 

VIII S-1/S-2/S-3 AL-4 Umschlagrand 

zur Caudalfläche 

PO-4 

IX S. rhinalis 

lateralis 

S-1/S-2/S-3 Mantelkante AL-5 

X AL-6 S-1/S-2/S-3 Mantelkante AL-5 

XI AL-6 S-1/S-2/S-3 Mantelkante AL-3 + AL-7 
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Anhang 3: (Fortsetzung) 

Sektor Grenze 1 Grenze 2 Grenze 3 Grenze 4 

XII AL-8 S-1/S-2/S-3 S-4 AL-3 

XIII AL-8 S-1/S-2/S-3 S-4 Umschlagrand 

zur Caudalfläche 

XIV AL-8 AL-7 S-4 Mantelkante 

XV AL-8 Umschlagrand 

zur Caudalfläche 

S-4 Mantelkante 

XVI Imaginäre Ver-

bindung zw. 

S-12 und 

S. rhinalis 

lateralis 

Mantelkante S-12/S-13/ 

S-14 

AL-9 

XVII AL-10 Mantelkante S-12/S-13/ 

S-14 

AL-9 

XVIII AL-10 Mantelkante S-12/S-13/ 

S-14 

AL-11 

XIX AL-12 Mantelkante S-12/S-13/ 

S-14 

AL-11 

XX AL-12 Mantelkante S-12/S-13/ 

S-14 

Umschlagrand 

zur Caudalfläche 

XXI Imaginäre Ver-

bindung zw. 

S-14 und 

S. rhinalis 

lateralis 

Scheitelpunkt 

der drei Haupt-

flächen 

Umschlagrand 

zur Medialfläche 

Umschlagrand 

zur konvexen 

Lateralfläche 
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