
DER SPHINCTER DER HARNBLASE BEI VESAL 
R. Herrlinger* 

BBILDUNGEN in VESALs « Fabrica», 
die auf den ersten Blick grobe Fehler 
erkennen lassen, sind selten. Eine von 
diesen ist jene Figtir im S.Buch, welche 
— neben eine entsprechende Vorderan-
sicht gestellt — die mannlichen Urogeni-
talorgane von dorsal zeigt (Abb. 1). Hier 
ist unteralb der Prostata ein Organ ein-
gezeichnet (p), das in der Legende als 
Miisciilus vesical cervicem ambiens, ac 
tirincc excretioni prcefectus bezeichnet 

wird. AuSerdem sind die Samenblasen (Vesiculse seminales) nicht 
dargestellt oder zum mindesten vom Samenleiter (Ductus defe
rens) nicht abprapariert und deshalb iibersehen. Vielleicht waren 
sie auch gar nicht vorhanden, — dann namlich, wenn ein Hund 
und nicht eine mens.chliche Leiche dem Praparat und der Zeich-
nung zugrunde lag. Zeitgenossische (1) und moderne Kritiker 
VESALs haben alle diese Moglichkeiten diskutiert, und wir 
diirfen SAUNDERS und O'MAT.LEY zustimmen, wenn sie kon-
statieren : « great confusion existed ». 

VESALs Fehler ist umso bemerkenswerter, als er in der (im 
iibrigen sehr viel primitiveren) Abbildung des mannlichen Uro-
genitales auf der Tabula I seiner 6 Lehrtafeln von 1538 diesen 
Muskel noch nicht cingezeichnet hat (Abb. 2). 

Hat VESAL fiir die Abbildung von 1543 tatsachlich einen 
Hund benutzt, — derselbe VESAL, der seinem groEen Lehr-
meister GALEN nicht ohne Schadenfreude immer wieder nach-
weist, daB er Affenanatomie fiir Menschenanatomie ausgegeben 
habe und der gelegentlich ein Tierpraparat (2) abbildet, um 
den Unterschied zum Menschen ad oculos zu demonstrieren ? 
Oder wie sonst erklaren sich die offensichtlichen Irrtiimer in 
unserer Abbildung von den mannlichen Urogenitalien ? 

Von deskriptiver Hundeanatomie kann nicht die Rede sein. 
Die Proportionen am Penis des Hundes sind vollig andere ; wir 
miissen VESAL schon glauben, daR er auch hier menschliche 

* Institut fiir Geschichte der Medizin und Pharmazie der Christian-Albrechts-
Universitat, Kiel. 

(1) z. B. FALLOPIO. Observ. anat. (p. 469 der Ausgabe Frankf., 1584) glaubt, 
VESAL babe hier cincn Hund als Vorlage gehabt. 

(2) 2. B. die Abb. 28 und 29 des 5. Buches (Uterus einer Hiindin und einer Kuh). 
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Abb. 5 Aussdiraitt aus cler Abbildungstafel zum 49.Kapitel des II.Buches von Vesal's 
« Fabrica » 

Abb. 4 Ausschmitt aus fig. 25 des V. Buches von Vesal's « Fabrica » 
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Anatomic meint. Er diirfte auch Gelegenheit genug zu eigcnen 
Sektionen am. mannlichen Urogenitale gehabt haben (3) . 

Dem « musculus vesicae cervicem ambiens » ist in der Fabrica 
ein eigenes Kapitel gewidmet (4) : 

« Dieser Muskel befindet sich zwischen dem driisigen Korper 
(gemeint i.st d 'e Prostata) und der Aufwarlsbiegung, die die 
Harnrohre macht, nachdem sie zunachst etwas herabgestiegen 
war, unterhalb des os pubis. Der Muskel umgibt die Harnrnhre 
hier voUstandig, er ist kreisformig von der Gestalt eines l.'ing-
lichen Ringes (« oblongi anuli »). Er vermag die Harnrohre 
auszudriicken. Er ist durchwebt von transversal und ringformig 
verlaufenden Fasern. und in seinem oberen Teil, gegen den 
DiHisenkorper (der Prostata) zu, dicker als wetter unten. Bei 
den Frauen dagegen, die am Blasenhals kein Corpus glandosum 
haben, um.gibt er die Harnrohre in ihrer ganzen Lange (« totum 
mcatum »), und zwar von der Harnblase bis herab zum cnllum 
uteri ( = der Vagina unserer heutigen Nomenklatur) ». 

Die Beschreibung snricht also von einem Muskel, der beim 
Manne nur einen Teil der Urethra, namlich den Abschnitt un-
mittelbar unterhalb der Prostata, ringformig umgibt, und zwar 
in Form einer kurzen Hiil.sc (wenn wir « oblongus anulus » so 
deuten"). Bei der Frau dagegcn, die eine sehr viel kiirzere Harn
rohre hat, ist dieser Muskel so lang wie die Harnrohre selbst. 
Das ist zunachst festzuhalten. 
Nfach dieser morphologischen Beschreibung, die an Kiirze des 
Textes der Knappheit der Abbildung in nichts nachsteht, kommt 
VESAL ausfiihrlich auf Musculi usus zu sprechen. Hier liegt 

C') O'MALLEY rcchni-t ncuerdings mit niindcstons 9 weiblichen Sektionen vor 
Erscheinen der Fabrica und versichert, die Zahl der mannlichen miis.se auf jedcn 
Fall grosser gewcsen sein (O'MALLEY, C D . : Andreas 'Vcsalius of Brussels 
[1964]. p,436. note 7). 

(4) Fabrica (1555), Lib. II cap. 50. pag. 394-396. Es beginnt mit der Initialc A. die 
cine Manipulation am mannlichen Genitale zcint. vermutlich eine Katheteri-
sierung. — Dem Text sind die figg. 2 und 4 der Abbildungstafel zum 49. Kapitel. 
d.is von den Peni.'̂ muL'keln handolt, beigeordnet (Abb. 3). Fiir die analogen 
Verhiiltnisse bei der Frau verweist VESAL auf die figg. 25 (Abb. 4) und 27 
des 5. Buches. Der moderne Leser der « Fabrica » ist immer wieder entziickt von 
der engcn Vcrbindung von Text und Abbildungen, und zwar quer durch das gan-
ze 'Werk hindurch. eine didaktische Leistung von hochster Qualitat. O'MALLEY 
hat ncuerdings mit Recht gerade auf diese Eigenschaft der « Fabrica » hin-
gewie-sen (O'MALLEY, Andreas Vesalius of Brussels, S. 129). Unser Bei-
spiel eines Querverweises im 2. Buch auf eine Abbildung im 5. Buch spricht 
cinmal mehr fur die Einheit des Buches ; VESAL gab das Manuskript erst als 
Ganzes aus der Hand. 
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ganz offensichtlich der Schwerpunkt des ganzen Kapitels : 
« Dieser Muskel hat bei Frauen und Mannern die gleiche 

Funktion. Er ist von Natur aus dazu geschaffen, daE er der 
Harnrohre (meatui vesicae) iibergeordnet ist und daB er ein 
Hemmnis bildet, damit nicht durch die natiirlichen Eigenbewe-
gungen der querverlaufenden Blasenmuskulatur der H a m gegen 
unseren Willen, was lastig ware, auslaufen kann ». 
Was VESAL hier anspricht, ist die vis expulsiva, die Kraft, die 
Hohlraume zu entleeren vermag und die bei GALEN eine so 
wichtige Rolle in seiner Phvsiotogie des Fliissigkeitstransports 
im Organismajs spielt (5) . VESAL vergleicht mit umstandlicher 
Rede seincn BlasenschHe(>muskel mit einem treuen Tiirwachter 
(« fidus jani tor »), der iiberdies autonom sei, d.h. sich nicht 
mit den iibrigen Muskcln —• gemeint sind die Muskeln der 
vorderen Bauchwand und das Zwerchfell — zusammenziehe. 
Inwieweit cr dabei noch von anderen Muskeln unterstiitzt werde, 
konne er allerdings nicht sagen. 

HALLER berichtet in seiner Phj'siologie (6) unter dem Kapitel 
« Sphincter vesicae » : 

« Veteres (b) (7) ut puto, ob necessitatem adparentem ejus 
fabricEe, dudum eum musculum dixerunt ». Und er fiigt hinzu : 
« VESALIUS adeo non vidit, ut ante pros ta tam poneret ». In 
einer FuEnote kritisiert er schlieSlich : « Pingit nimis crassum ». 

VESAL hat dennoch einen Muskel nicht nur beschrieben, 
sondcrn auch mehrfach (8) abgebildet, der beim Manne nicht — 
zum mindesten nicht in dieser Form — existiert. « Hie musculus 
nondum satis consti tutus est », schreibt HALLER mehr als zwei 
Jahrhunder te spatcr, und auch heute — nach weiteren zweihun-
dert Jahren — steht es nicht viel besser um das tatsachliche 
Wissen der Anatomen in diesem Punkte. 

Doch wie mag VESAL zu seiner Vorstellung vom willkiirlichen 
Harnblasensphincter gckommen sein ? 

(5) vgl. GALEN, Die Kraftc der Phy.sis. Ed. BEINTKER, E. und W . KAHLEN-
BERG, Stuttgart 1954, S. 115-117. 

(6) Elementa physiologiae VIL pag. 320 (1778). 
(7) HALLERs Fussnote ; « (b) Musculus carnosus colli vesicae. ORIBAS(IUS), 

p. 238. AVICENNA, p. 15. b» . - Bei ORIBASIUS (Ed. RAEDER CMG 
"v'l 2, 1, 1931. pag. 78) ist der Muskel schon genauso beschrieben. wie VESAL 
es tut ; « . . . Der Hals der Blase ist von einem flei.schigcn Muskel umgeben. 
Dieser Muskel schliesst den Blasenausgang, damit nichts unfreiwillig heraus-
fliesst. Er presst aber auch gleichzeitig den durch diese Offnung ausfliessenden 
Urin bis zum letztcn Tropfen aus ». 

(8) Tab. I (1538) ; Fabrica Lib. II, tab. cap. 49 ; Lib. V, figg. 22, 23, 25, 27. 
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Wir vermuten drei Quellen : 
1) Seine teleologische Vorstellung, es milsse so sein. DaR wir 
das Urinieren willkiirlich regeln konnen, ist menschliche Selbst-
ertahrung ; die « prudens natura », von der er so gerne snricht, 
bewerkstelligt dies, so meint er, mit den gleichen Mitteln, die 
der Anatom auch sonst im Korper als Losung ahnlicher Aufgaben 
erkennt, namlich mit einem Schliel^muskel. VESALs mechanische 
Vorstellung ist dabei recht grob ; sein Kritiker FALLOPIO hat 
alsbald sehr viel differenziertere Vorstellungen entwickelt, wie 
wir noch sehen v.'erden. Aber dennoch ist VESAL bis zu einem 
gewissen Grade zu entschuldigen, denn 
2) er fand diesen Muskel tatsachlich beim Hund. Die Carnivoren 
haben einen echten Musculus constrictor urethrcB transversus 
(9). Wir haben diesen Muskel — zur Unterstiitzung dieser klei-
nen literarischen Arbeit — an Hunden prapariert (10) und fest-
gestellt, daB er beim geschlechtsreifen Tier recht eindrucksvoU 
darzustellen ist. Allerdings : zu VESALs Abbildungen hat die 
Hundeanatomie keine unmittelbare Beziehung. Davon abgesehen, 
daB der Penis relativ sehr viel langer ist als beim Menschen 
und ebenso auch die Strecke \'om unteren Pol der Prostata bis 
zur Peniswurzel, hat der Muskel die Form einer langen und 
diinnen Hiilse — vergleichbar etwa mit einer (an beiden Enden 
offenen) Bleistifthul.se (Abb. 5) und nicht (wie bei VESAL) 
mit einem wulstigen Ring (Abb. 1). Er lafit sich aber an seinem 
proximalen Ende schon abgrenzen und hat dort sogar die Form 
eines Bulbus, einer kleinen Zwiebel. Wir werden noch darauf 
zurijckkommen. 

VESAL hat zur Hundeanatomie ein besonderes Verhaltnis. An 
unzahligen Stellen betont er den Unterschied zwischen Menschen-
und Hundeanatomie, hebt seine eigenen Verdienste um die Kor-
rektur der menschlichen Anatomic hervor, indem er den von 
ihm erhobenen Befund beim Hund den Irrtiimern der alten 
Anatomen gegeniiberstellt. Das Register zur Fabrica bringt unter 
dem Stichwort « canis » einige 20 Textbelege dafiir (11). Auch 
legt er Wert darauf zu sagen, er habe sich stets bemiiht, eine 

(9) Synonyrae : M. compressor urethrae transversus: m. urethralis; Wilsonscher 
Muskel. Vgl. ELLENBERGER. W . und H. BAUM ; Systematische und 
topographische Anatomic des Hundes. Berlin 1891. 

(10) Wir bedanken uns beim Institut fiir Haustierkunde an der Universitat Kiel, 
Direktor : Prof. Dr. W . HERRE, fur Gastfreundschaft und technische Hilfe. 

(11) vgl. uberdies SCHMUTZER, R. : Anatomie der Haustiere in Vesals Fabrica 
und Epistola de radice Chynffi. In : Ergebnisse der Anatomie und Entwicklungs-
geschichte (Berlin) 32 (1938), S. 165-234. 
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cfoffnete Harnrohre^ 
/ pars prostatica 

Prostata 

M. urethralis 
Wilson 

durchtrenntc 
Symphyse 

M. ischiocaverno.sus 

IViiis 

Abli. ^ Der Wilsonsche Muskel (m. urethralis) eines Hundes. Ansicht von ventral 
nach Durchtrennuug der Symphyse. Zeichnung des Verfassers nach der Natur. 

Abb. 6 Ausschmitt aus fig. 22 des V. Buches von Vesal's «Fabrica» 
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Menschenanatomie mit einer Tieranatomie parallel abzuhalten 
(12). HOLL, SCHMUTZER, O'MALLEY u.a. haben darauf hin-
geweisen, dafi VESAL trotzdem mehrfach — am bekanntesten 
ist seine Anatomie der Nieren — Tieranatomie bietet, ohne es 
ausdriicklich zu sagen. Genau dasselbe hat er dem GALEN un-
zahlige Male und oft mit selbstgefiilliger Ironie zum Vorwurf 
gemacht. Doch ihm scheint eben dieses auch bei seiner Dar
stellung des musculus vesicae cervicem ambiens unterlaufen zu 
sein. 

Schliefilich kann nicht bezweifelt werden, daR VESAL 
3) dem GALEN trotz aller seiner verdienstvollen und erfolgrei-
chen Bemiihungen, ihn zu korrigieren und damit zu iiberwinden, 
noch zutiefst verpflichtet ist. Es soil dies nicht nur so verstanden 
werden, dafi er den GALEN mehr als einmal als den groSen 
Lehrmeister der Anatomie verehrend preist, sondern er ist — 
wie oben gesagt — dem teleologischen Denken des GALEN noch 
geradezu horig. Er beanstandet GALEN — zu Recht — unzahlige 
Male im Detail, — im Prinzip ist er noch sein Schuler (13). Der 
oben zitierte Text des ORIBASIUS mag dies fiir unseren spe-
ziellen Fall unterstreichen. 

Was hat VESAL nun wirklich gesehen ? Ganz sicher hat er 
an mehreren mannlichen Leichen auch das Genitale und dabei 
auch seinen Harnrohrenmuskel demonstriert. In der Fabrica 
wird sogar die Sektionstechnik beschrieben (pag. 398 Ed. 1555) 
(14) und mit einer Abbildung belegt : Lib. V., fig. 22 (Abb. 6). 
Es ist aber bei dieser Technik schlechterdings unmoglich, dafi 
das, was hier mit « p » bezeichnet ist, zutage kommt. Dagegen 
ist es uns gelungen, bei einer Hundesektion nach der Technik, 
die VESAL (fiir den Menschen) beschreibt, d.h. nach Durch-
trennung der Schambeine und Aufbrechcn des Beckens, den 
Wilsonschen Muskel (vgl. S. Ful^note 9) zur Darstellung zu 
bringen. Dieser wiederum sieht aber nicht annahernd so aus, 
wie VESAL ihn in seine fig. 22 cingezeichnet hat. 

Wir haben keine andere Erklarung dafiir, als dafi VESAL 
hier ein Organ, das er beim Menschen nicht fand, von dem 
er aber aus Griinden der Teleologie glaubte, es miisse vorhanden 
sein und das er beim Hund tatsachlich gesehen hatte, unter 

(12) Fabr. 1543 : 548, Fabr. 1555 : 681. 
(13) vgl. dazu als ein weiteres Beispiel HERRLINGER, R. und E. FEINER : W h y 

did Vesalius not discover the Fallopian tubes? Medical History 8 (1964 : 
335-34 L 

(14) « Nunc vesica universa cum pene in conspectu adeo jacet, ut etiam musculum 
vesicae coUo obductum, prompte animadversurus sis ». Hierzu verweist VESAL 
auf fig. 22 des 5. Buches, und zwar auf « c ». Dieser Hinweis ist falsch : es 
muss « o » heissen (vgl. Abb. 1). 
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dem Zwang seines Analogiedenkens gezeichnet und beschrieben 
hat, obwohl es tatsachlich (wenigstens in dieser Grbl^enordnung) 
nicht existiert. 

Wir haben in Erwagung gezogen, ob VESAL dabei nicht ein-
fach den M. bulbocavernosus des Menschen und den kleinen 
Bulbus am proximalen Ende des Wilsonschen Muskels des 
Hundes in einen Topf geworfen hat. Der Verdacht liegt umso 
mehr nahe, als VESAL in seinem Text (s.S.) behauptet, sein M. 
vesicae cervicem ambiens sei « in seinem oberen Teil, gegen den 
Driisenkorper (der Prostata) zu, dicker als weiter unten », habe 
also die Figur eines Bulbus. AuBerdem beschreibt er den M. 
bulbocavernosus offensichtlich nicht, jedenfalls nicht so, daB 
er zweifelsfrei zu identifizieren ware. Er bildet ihn auch nicht 
ab, — es sei denn, man sieht den in fig. 4 der Abbildungstafel 
zum 29. Kapitel des 2. Buches mit « N » bezeichneten « Vesicae 
cervicis musculus » fiir den M. bulbocavernosus an. Hier ist der 
Penis schrag von der Seite dargestellt, und das mit « N » be-
zeichnete Organ, das flankiert ist von den beiden crura corporis 
cavernosi, erscheint in der Tat als unpaares Gebilde dort, wo 
wir den Bulbus urethrze zu erwarten hatten (Abb. 3). Ein 
Blick auf fig. 22 (Abb. 6) schlieBt dies jedoch aus : der M. bulbo
cavernosus ist in der Ansicht von ventral nicht darzustellen. 
Die einzige Erklarung, die uns bleibt, ist die, daS VESAL « weiBe 
Flecken » seiner anatomischen « Landkarte » vom Menschen 
durch modifizierte Tierbefunde erganzt hat. 

GABRIELE FALLOPIO, dessen scharfsinnige und vornehme 
Kritik an VESALs « Fabrica » ihn im Werturteil seiner Zeitge-
nossen und Nachfahren neben VESAL gestellt hat, unterziehl 
auch dieses anatomisch-physiologische Problem einer besonderen 
Betrachtung. Sein Text verriit so sehr viel mehr Unbefangenheit 
gegeniiber der Autoritat der alten Anatomen, sowohl im Umgang 
mit dem anatomischen Messer wie in seinen physiologischen 
Spekulationen, und so viel geniale Ahnung von den tatsachlichen 
Verhaltnissen, dafi wir ihn hier (15) in extenso zitieren : 

« Ich komme jetzt zum m. vesicae... 
...Bei diesem m. vesicae sehe ich, daB alle anderen Anatomen 
sich mit diesem Muskel recht schwer tun. Denn wenn er tat
sachlich, wie sie behaupten, unterhalb der Prostata lage ( = glan-
dosa corpora), dann konnte niemals beim Coitus Samen ohne 
Urin ausgeschieden werden ; denn wenn Samen ausgeschieden 
werden mufi, dann ist es erforderlich, dafi der Muskel, wenn 

(15) in etwas freier Ubersetzung, nach FALLOPII Opera omnia, Frankfurt am 
Main, 1584. pag. 440. Ich verdanke diese fjbersetzung, wie auch die anderen in 
diesem Essay, der Zusammenarbeit mit Privat-Doz. Dr. F. KUDLIEN. 
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er unterhalb der Prostata liegt, sich erweitert. Wenn er sich 
aber erweitert, dann wiirde auch Urin weggehen, oder wenigstens 
ein(ige) Tropfen desselben. Da sich aber zu diesem Zeitpunkt 
die Muskeln des Anus und des Abdomens kontrahieren, so wird 
dadurch auch die Blase komprimiert. 

AuBerdem wiirde bei einem standigen Samenflufi zusammen 
mit dem Samen auch Urin abgehen, der ja so sehr viel « diinner » 
als der Samen ist. Wenn es so ware, so wiirde sich immer 
Harn an der Einmiindungsstelle der Samenkanale (16) befinden 
und dadurch jene verderben, und als Folge davon wiirde stan-
dig unreiner (vermischter) Samen austreten. Dieses unbequeme 
Problem haben die Anatomen nicht iiberwunden. 

In Wirklichkeit verhalt es sich ganz offenbar so, dafi dieser 
Muskel nicht unterhalb der Prostata, sondern oberhalb der-
selben am Anfang des Blasenhalses (in prima cervice vesicae) 
liegen muB. Dabei darfst du aber keine echte, von dem darunter 
liegenden Kanal getrennte und auBen herum liegende Muskel-
substanz erwarten, so wie beim Anus und entsprechenden 
Teilen. Die Substanz der cervix vesicae ist verhaltnismaBig 
fleischig, mit zahlreichen Querfasern duchsetzt, wodurch bewirkt 
wird, daB sie sich zusammenziehen kann. Diese Fasern liegen 
zwischen den geraden Fasern in der Cervix. Denn wenn man 
diese auBeren geraden Fasern abprapariert, dann erscheint 
darunter ein m. transversus, bzw. die genannten Querfasern, 
und unter diesen liegen wieder gerade Fasern (17). 

Daher glaube mir, daB beim Menschen dieser Muskel nicht 
anders ist als so, wie ich schon sagte, und daher erscheint er 
ungeiibten Anatomen eher zu fehlen als vorhanden zu sein. Aber 
er ist trotzdem da, wie ich schon gesagt habe, und zwar ober
halb der Prostata (supra glandulas collocatus). Da aber in der 
Tat im Kanal unterhalb der Prostata (in canali infra glandosas 
parastatas) (18) auch gewisse Querfasern erscheinen, wurden 
unsere Anatomen von ihnen getauscht und haben daher ge-
glaubt, dies sei ein Muskel ». 

(16) d. h. im Bereich der Pars prostatica der Urethra. 
(17) Ob FALLOPIO den M. sphincter vesicae internus («Lissosphinkter») und 

den M. trigonalis wirklich prapariert hat, sei wenigstens als Moglichkeit zur 
Diskussion gestellt. Vgl. dazu BRAUS, HERMANN : Anatomie des Menschen, 
2. Band, Berlin 1924, Abb. 240 und Text S. 389 und 460. 

(18) Wenn wir « in » nicht wortlich nehmen, so diirfen wir FALLOPIO zubilligen, 
dass er einige Fasern des Diaphragma urogenitale prapariert hat. 
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