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Polyglotte Reaktion nach Hirnschädigung 

Ei n k a s uis ti s c h e r Be i t,r a g  

Yon 

F. Gerstenbrand und H. Stepan

l>ir polyglotte Aphru:iio wurde ursprünglich vorwiegend vom him
pnthologist·hen Gesichtspunkt untersucht und in lokalisatorische ßc•. 
zidrnng g<·uracht. Auf Grund der anatomischen Studien von PöTZL 
s<'heint der Gyrus supramarginalis bei polyglotten Personen ein<' bc
-..ondere Bedeutung als Verteiler zu besitzen, durch den bei vorhandener 
�lehrspracbigkeit die einheitliche Einstellung auf eine bestimmte Sprache 
gewährleistet wird. Durch Zerstörung dieses Areals, der t"ht•rgangs
wi11du11g zwischen T 1 und Operculum parietale bzw. den intcrparietalen 
.\nt •ilt>11 des unteren Scheitellappens, wird das Gleichgewicht zwi,wht•n 
dPn l•inzelnen innervatoriRchen sprachlichen Lcif1t,1mgcn aufgehoben, ;;o. 
rlnß dann das Bild der polyglotten Aphasie entstrhen lrnnn. Die PIT1rns
,iche Regel zeigt im Falle der Rüokbildt111�,itcudenz einer pol� ilotten 
.\phasic·. daß die ?11uttersprache als erste- wiPclc'r geläufig wird. die iihrila(Cll 
8prachfiihigkeiten, je nach ihrer .A.ushilclung, jedoc·h mst sp!Uel'. 8ie 
st<>llt ah.o jenen Rückbildungsgang dar, nach dem sich gewisse sprachliche 
Einstellungskategorien wieder in Funktion setzen, andere jedoch eim'I' 
'erdriingung anheimfallen. Die P1TRESsche Regel '\'\ird allerdings dann 

dun·hbrochen werden, wenn tiefenpsychologische Momente ein ändPt·rnlc•!'I 
Uhcqrewicht besitzen. Dies kann zu jenen Sonderfällen führen, di<, 1tls 
s<'hcinbare Ausnahme von der PlTBESschen Regel imponieren. Wir wür<l<'n 
in jmrn Pällen, einem Vorschlag KAuoERS folgend, definitorisch nm 
einer polyglotten Reaktion sprechen. 

Zur Erklärung polyglotter Reaktionen kann eine Reihe voll 
Mouwnten m3ßgeblich herangezogen werden, "ie sie sich jeweils aus dem 
8tuclinm des Einzelfalles ergeben. HERSCltMA:r-.'N und PöTZL haben rlil· 
Schidltung und Wertigkeit.. der verschiedenen Sprachen bei ihren Kranken 
z11r Erklärn11g hcra11g1 zogen und 111113erdcm auf die Bedeutung der nk-
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