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iibrigen. Baucheingeweiden (Magen, Darm, Milz, groftes iNetz)
diesem Zweck dienen.
4. Die gute anatomische Konservierung und ira besonderen
die ausreichende physiologische Funktion der Leber bei chronischen,
i i b e r Dezennien verlaufenden totalen Pfortaderverschlassen ist
far bestimmte Falle dutch einen gtinstigen hepatopetalen Kollateralkreislauf zu erkl~ren.
5. In den Fallen yon atrophischer Leberzirrhose und den Fallen
von sehr chronischem, reinem - - auch nicht thrombotischem (unser
Fall) - - Verschluft der Pfortader besteht eine merkliche Verschiedenheit im Verhalten der Milz. In den letzteren Fallen
entstehen groIte, manchmal sehr voluminSse bindegewebsreiche
Stauungsmilzen mit atrophischer Pulpa und verkiimmerndem
Foll~elappm'at.
Erklarung
der Abbildungen
a u f T a r . X:
Die im Ligamentum hepato-duodenale eingesehlossene Geschwulstmasse
(ha) ist durchtrennt; sie erscheint als ein feinporiges, wie gesticheltesGewebe
(Kavemom). Der Plortaderstamm is~ versehwunden. Man erkennt den quer
durehsehnittenen Ductus choledochus (eekiger Kontur) und den langs er5ffnetenDuetus eystieus,oben einen dureh~ehnittenenHauptast der Leberarterie.
Aui~erdem werden mehrere Lumina kleinerer Gefii•e im Kavernom siehtbar.
~I~chtige Phlebektasien im Ligamentum hepato-gastrieum (Iv): diese
hepatopetal verlaufendenVenen treten l~ings der Insertion des Ligamentum
hepato-gastricum (Fossa duetus venosi) in die Leber.
oe Oesophagus; fm ]~Iagenfundus; d Duodenum; g Gallenblase; 1 Leber;
lr Ligamentum fetes; weiteres im Text.

XX.
Uber Riickbildung an Talgdriisen.
(Aus dem Pathologisehen Instimt der Universitat Bonn)
Von
Dr. J. M i s u m i .
(Hierzu eine Textfigur.)

In seinen Mitteilungen fiber Veriinderungen transplantierter
Gewebe hat R i b b e ~ t :) u. a. auch das Verhalten der groSen
:) Arch. L Entwicklungsmeeh~nik, Bd. 6.
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analen Talgdr~sen des Kaninehens naeh lJbertragung in eine
Lymphdrtise gesehildert. Er sah, da6 die sonst aus henen, poly=
g0nal a bgeplatteten Zellen bestehenden Alveolen eine Seheidung
erfahren in eine peripherisehe Zone, die sieh aus gesehichteten,
nach innen zu abgeplatteten und konzentrisch angeordneten Epithelien zusammensetzt und in dieser Form gewShntichem Plattenepithel durehaus gleicht, whhrend den inneren Raum zu Talg zerfallen@ Zellen einnehmen. Das geschichtete Epithel bestand
seltener nut aus zwei, meist aus vielen, bis zu zehn Lagen und auch
wohl dariiber.
R i b b e r r bezeiehnete die Umwandlung der
~ransplantierten Talgdriise als eine Riiekbildung. Das Epithel
kehrt unter den ver~nderten Bedingungen zu dem Zustand zurtick,
den sein Ausgangsgewebe, die Epidermis~ dauernd beibeh~lt.
Da der Vorgang ein nicht geringes Interesse, auch ftir die
mensehliehe Pathologie, hat, so folgte ieh gem der Aufforderung
des Herrn Prof. R i b b e r t , das Verhalten jener Talgdriisen auch
unter anderen Bedingungen zu priifen und festzustellen, ob jene
Metamorphose aueh auger bei der Transplantation zustande kommt.
Ieh whhlte die an anderen Geweben mehrfach erprobte Kalteeinwirkung dutch Gefrieren mittels des Athersprays, dem die an
ihrer Basis zunachst abgeklemmten Drtisen einige Minuten ausgesetzt wurden. Diese Prozedur nahm ich in einigen F~llen nur
einmal, in anderen mehrere Male und zwar in Zwisehenr~umen
Yon einigen Tagen, vor. Die Exstirpation des Organes erfolgte
frtihestens drei Tage und sp~testens zwflf Tage nach dem einmaligen bzw. nach dem letzten Gefrieren.
Naeh einmaliger Khlteeinwirkung land ieh drei Tage sparer
folgendes Bild:
Die hellen talgbildenden Driisenzellen sind S~mtlichnekrotisch geworden
und bilden einen die M[tte jeder Alveole oder die Achse der G~nge eimlehmenden, bei Anwendungder v a n G i e s o n schen Mischungdeutlich gelb gef/irbten
Pfropf. Dieser setzte sich tiberall schar~ yon einer rings herumgehendengesehiehteten Epith6!!ageab, die tells um zwei,meist abet mehr- und vielschiehtig
ist und sieh fast wie Pla~gnepithd verh~lt. Aueh darin pr~gt sigh diese Ubereinstimmung aus, dab die :Epithelien naeh innen gegen jenen Yfropf hin sieh
~hn]ieh wie in den verhornenden oberen Sehlehten der Epidermis stark abplatten und in dieser Form an das dureh die nekrotisehenMassenausgefiillte
Lumen anstoBen, alas sie konzentrischumgeben. In den Zellenfinden sieh bier
und da Mitosen.
34*
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Die Begrenzung der Alveolen gegen das Bindegewebe ist nicht iiberall
mehr rundlieh wie in der Norm, sondern manehmal dutch kurze Epithelsprossen
vorgebuchtet. Das Bindegewebeist iiberall etwas verbreit~rt, aber mehr dureh
eine st~rkere Durehtr~nkung mit Fliissigkeit, dutch eine Art yon 0dem, alas
die Fasern auseinanderdriingt, als dutch Neubildung. In ibm finden sich zerstreute Leukozyten, die hier und da reichlicher ~ngeh~.uft sind.
Alle diese und die weiterhin zu beschreibenden Veri~nderungen
kSnnen die Drtisen durchweg in allen ihren Teilen betreffen oder
nut partiell vorhanden sein. Im letzteren Falle sind die der Epidermis zugewendeten und daher der Ki~lte sti~rker ausgesetztea
Abschnitte am meisten betroffen. Auch die Intensiti~t der Folgezustiinde wechselt, well offenbar das Gefrieren nieht immer ganz
gleichmi~gig, bald sti~rker bald schwi~eher ausfiillt. In einem Falle
yon einmaligem Gefrieren war naeh drei Tagen die Nekrose ausgedehnter, das Epithel um die PfrSpfe iast tiberall nur einschichtig
und noeh dazu abgeplattet, also zweifellos mehr geschhdigt als in
den anderen Versuehen.
Die dutch alas Gefrieren hervorgerufene eharakteristische Veranderung~besteht nun in folgendem:

tn den Driisenalveolen, die yon tier Norm sich gleiehm~ltig aus den polygonal begrenzten, wegen tier AuflSsung des Talges sehr hell aussehenden Epitheliea aufbauen, ist eine Seheldung in zwei Lagen eiagetreten. Die der Zahl
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naeh weir iiberwiegenden inneren Zellen, die wegen der weiter vorgeschrittenen
Talgbfldung heller aussehen als die peripherisehen, sind zugrunde gegangen und
setzen sieh als kompakte nekrotische Masse deutlieh ab vonder basalen, i~uBeren
Zellage, die ihre helle Besehaffenheit eingebiil~t hat und sieh nut noeh aus talg:
freien und deshalb dunkel tingierten abgeplatteten oder kubischen und geschiehteten Epithelien aulbaut. Die Sehichtung ist tells dadurch bedingt, dab
zwei oder drei peripherisehe Zellreihen die Metamorphose erfahren haben, tells
dadurch, dal~ die zun~chst allein umgewandelte ~uilere Zeltage dureh Vermehrung ihrer Elemente dicker und nach und naeh mehrsehiehtig wurde. Dabei ist dann vor allem bemerkenswert, da6 die sieh neu bildenden Zellen nicht
das helle polygonale Aussehen gewinnen, wie es bei dem normalen Fortsehreiten
zur Talgbildung der Fall sein wtirde, sondern dab sic sich nicht differenzieren
ur~d sich deshalb wie Plattenepithelien der Epidermis verhalten.
57ach zwei- und mehrmaligem Gefrieren ist der Belund noch
charakteristischer.
Zun~.ehst wird der nekrotisehe Inhalt al]m~hlieh grSl~tenteils, aus manchen
Alveo]en ganz ausgesto6en. Er findet sieh dann zun~chst noeh in grol]er ~Menge
in dem entsprechend erweiterten ~Iauptausfiihrungsgang, um sparer auch aus
ihm zu verschwinden. Das Plattenepithel nimmt in allen Alveolen an Dieke
zu und fiillt manehma] den Raum nach Entfernung tier Talgmassen ganz aus.
Voll ausgebildet war dieses Verhalten z. B. drei -Tage naeh viermaligem Gefrieren. Die Figur gibt davon eine gute Vorstellung. Auf den ersten Bliek
hat das Bild _~hnlichkeit mit dem eines verhornenden Plattenepithelkrebses.
Abet die hellen Stellen in den Alveolen entsprechen nieht verhornten Massen,
sondern den Resten des Talges, gegen die sich das Epithe] seharf absetzt. Alle
Alveolen sind in ihrer Form ver~ndert. Sie sind nicht mehr rund]ieh, sondern
durch Bildung mannigfaeher Sprossen, die nur aus Plattenepithel bestehen,
unregelm~l~ig gestaltet. Quer- und Schr~gsehnitte solcher Sprossen erscheinen
wie kleine rundliche oder li~ng]iche Alveolen. Das Bindegewebe ist nicht unbetfitchtlieb, und zwar fiberall ziemlich gleiehm~l~ig verbreitert, w~hrend die
Alveolen der normalen Driise sieh ge]egentlieh J~ast beriihren.
Darni~ ist der hSchste Grad der Umwandlung erreicht, den ich
durch das Ge~rieren erzielen konnte. Es fragt sich nun, ob der Zustand yon Dauer ist, wenn die schi~digende Einwirkung d e r Kiilte
forffi~llt. Ich habe, um das zu entscheiden, bis zu zwOlf Tagen
nach dem letzten Gefrieren gewartet und dann erst untersucht.
Dann land ich die in der Figur wiedergegebene Veriinderung nur
noch hier und da oder gar nicht mehr ausgepr~gt. Die Alveolen
waren jetzt durchschnittlich deutlich kleiner als die normalen,
meist wieder rundlich und nach Art der gewShnlichen Befunde
gr56tenteils mit polygonalen Zellen versehen, die, wenn a u c h nicht
ganz so ausgesprochen wie in der STorm, doch offenbar wieder i n :
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gewissem Umfange funktionell t~tig waren. Nun konnte allerdings die Frage aufgeworfen werden, ob denn in diesen F~llen
die charakteristische Ver~nderung durch das Gefrieren wirklieh
hervorgegangen und nieht etwa, vie]leicht wegen ungeniigender
K~.lte ausgeblieben war. Aber abgesehen davon, dag ieh die Versuche stets genau in der gleiehen Weise anstellte, dal3 ich bei
frtihzeitiger Untersuehung die Ver~nderung stets vorfand, und dal3
man nicht annehmen konnte, es sei bei mehrmaligem Gefrieren
jede einzelne dieser Prozeduren ungeniigend ausgefallen, zeigte
aueh die Beschaffenheit des Bindegewebes, dal3 die Driise wie in
jenem anderen Versuehe getroffen gewesen sein mul3te. Denn das
Interstitium hatte erheb]ieh zugenommen und die A1veo]en dementspreehend weir auseinandergech'~ngt. Dabei war es diehter
und faserreieher als in der Norm.
In vS]lig typisehe Verh~ltnisse kehrt also die Drfise nach
AufhSren des Gefrierens nieht wieder zuriiek. Aueh fiel mir auf,
dal3 zw61f Tage nach jedesma]igem Gefrieren die Alveolen nieht
nur klein, atrophiseh, sondern aueh ala Zahl erheblieh verringert
waren. Es mug also auger einer Abnahme der Drt~senzellen auch
ein vSlliger Schwund eines Teiles der Alveo]en stattgefunden haben.
Daran mag entweder die direkte ]edesmalige Einwirkung der
Khlte auf das Epithe], dessen Lebensenergie gesehw~eht wurde,
oder die Vermehrung des sparer jedenfalls sehrumpfenden Bin@gewebes die Sehuld tragen.
Ob diese Vorghnge schliel~lieh mit dem v6]ligen Untergang
der Drtise enden, babe ieh nieht welter verfolgt. Es lag nicht in
der Absicht meiner Untersuehung. Ich wollte nur die Frage der
Rtickbildung ins Auge fassen, und es ist klar, dag meine Experimente eine deutliche Best~tigung der Resultate bringen, die
R i b b e r t bei Transplantation der Talgdrfisen gewonnen hat.
Das Drfisenepithel nimmt den Charakter des Plattenepithe]s an,
yon dem es abstammt. Abet frefiieh nicht so, dal3 alle Zellen sich
zuriickbilden, sondern so, da6 die in tier Talgbildung am weitesten
vorgeschrittenen, die Mitte der Aeini einnehmenden zugrunde
gehen und dal3 nut die basalen Elemente am Leben bleiben. Diese
erhaltenen Epithe]ien, die sieh bald lebhaft vermehren, wandeln
sieh nun nieht wieder wie in der Norm in Talgzellen urn. Dureh
das Gefrieren haben sie die F~higkeit dazu zum mindesten fiir
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einige Zeit verloren. Sie sind entdifferenziert und damit zu Plattenepithelien geworden.
~un kSnnte gegen die Rfickbildung der basalen Zellen ein Einwand erhoben werden. Wenn ich davon ausging, dab drei Tage
nach dem Gefrie~en das nekrotische Epithel sich scharf yon der
~uBeren mehr oder weniger geschichteten Zellage absetzte, so
kSnnte man fragen, ob es sich nicht datum handele, dab dutch das
Gefrieren s~mtliche Drfisenepithelien zugrunde gegangen und da~
dann innel"halb der drei Tage Zellen der gr56eren Ausft~hrungsggnge regenerativ auf der Membrana propria in die Alveolen
hineingewachsen seien. Dann lgge also keine R~ickbildung, sondern
ein Ersatz der untergegangenen Elemente dutch die Zellen jener
Gange vor, die physiologisch mit Plattenepithel versehen sind.
Das w~ire derselbe Einwand, den L u b a r s c h R i b b e r t gegGnfibe~ el"hob, der cine Rfickbildung des Epithels der Speicheldrfisenalveolen bei der Transplantation dieser Organe beschrieb. Das
Bedenken kann abet dutch Untersuehung der gefrorenen Talgdrfise an den beiden ersten Tagen leicht beseitigt werden. VierUndzwanzig Stunden nach dem Gefrieren ist die Nekrose der talgbildenden Epithelien noch nicht deutlich ausgesprochen. Sie zeigen
zmn Tell noch ihre Kerne und unterscheiden sich yon den normalen
dutch ihre verwaschene Struktur und mangelhafte gegenseitige
Begrenzung. Sie gehen dabei entweder allmahlich in die basale,
offenbar gut erhaltene Zellage abel" oder sind gegen sie schon scharf
abgesetzt. Im ]etzteren Falle haben die basalen Epithe]ien meist
eine abgeplattete Form, bilden abet eine rings herumgehende
kontinuiefliche Lage.
Nach welter vierundzwanzig Stunden ist die Nekrose der
inneren Epithelien fast itberall ausgesprochen. Sie sind schad yon
den gul~eren, basalen Ze]len get rennt, die ietzt meist eine kubische
Form besitzen, mehrfach Mitosen erkennen lassen nnd bier und da
schon zweischichtig sind.
Dutch diese erggnzenden Untersuchungen ist es also sichergestellt, da~ es sich in meinen Experimenten um eine Rtickbildung der gu~ersten Epithelien der Talgdrasen~lveolen handelt.
Und dieser entdifferenzierte Zustand bleibt auch den Zellen, wenn
sie sich weiterhin vermehren und in der geschilder,~en Weise geschichtete Massen, ein morphologisch echtes l~!attenepithel bilden.
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So stimmen also die Resultate der Transplantation und des
Gefrierens iiberein. Naeh Analogie mit anderen Dfiisen, in denen
Riiekbildungen am sezernierenden Epithel beobaehtet werden,
darf man abet annehmen, dag aueh Entzandungen in der Umgebung der Talgdrt~sen zu den gleiehen Folgen f~ihren werden.
Nan kann gelegentlieh in entgindeten Gebieten der Haut Talgdrt~sen auffinden, deren Alveolen sieh nut aus entdifferenziertem
Epithel zusammensetzen. Wir wissen ferner, dag in den erweiterten, mit angesammeltem Sekret geffillten Drt~sen die basalen
Epithelien denen der Epidermis gleichen. So ist es m6glieh, dal3
unter Umsthnden Ptattenepithelkrebse yon Ta.lgdr~isenzellen aus'
gehen. Die Bildung yon Karzinomen aus Atheromen kann so gedeutet werden.

XXI.
Uber durch die Weigertsche Fibrinf rbungsmethode blau f rbbare Anteile der kranken
Niere.
Von

Prof. V. B a b e s , Bukarest.
Hierzu Tar. XI u. XlI.

Bekanntlieh werden naeh der W e i g e r t sehen Fibrinf~rbungsmethode auger dem Fibrin noeh versehiedene Gewebsanteile blau gefarbt. Wir haben diese Methode zunaehst zum
Auffinden yon G r a m - positiven Bakterien sowie yon Fibrin in
der Niere verwendet, indem wir Gefriersehnitte tier mittelst Formol
geh~teten Seheiben des Organes zun~ehst mit Lithionkarmin und
hierauf naeh G r a m - W e i g e r t fgrbten, mittelst AnilinxyM
zu gleiehen Teilen entwasserten und in Balsam einsehlossen.
Bei Durehsieht zahlreieher derart behandelter Nieren war
mir aufgefallen, dag wghrend in normalen Nieren beim Nensehen
und bei Tieren kaum irgendein Bestandteil blau gefgrbt erseheint,
in pathologisehen Nieren gewisse Anteile diese Farbe behalten.

