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Präparat 1 Retina, Pigmentepithel, ungefärbt 

Hintergrund 

Der optische Apparat des Auges ist innen schwarz ausgekleidet, um Streulicht zu reduzieren und so ein kontrast-
reiches Sehen zu ermöglichen. Im hinteren Augenabschnitt wird dies durch eine einzelne Schicht stark melanin-
haltiger Zellen erreicht: das Pigmentepithel. Es liegt als einzellige Schicht unmittelbar hinter den Lichtrezep-
toren. Das Präparat des Pigmentepithels ist, anders als fast der gesamte übrige Kurskasten, kein histologischer 
Schnitt, sondern ein Totalpräparat. Die Pigmentepithelschicht wurde hierfür mechanisch abgelöst und flächig 
zwischen Objektträger und Deckglas ausgebreitet. Die Gewebeprobe ist ungefärbt. 

Übersicht 

Schon bei schwacher Vergrößerung ist ein bienenwabenartiges Muster zu erkennen. Jede einzelne Wabe ent-
spricht einer Epithelzelle, einem Melanozyten. Bei mittlerer Vergrößerung wird deutlich, dass das Häutchen-
präparat nicht eben dem Objektträger aufliegt, sondern wellig ist, so dass jeweils nur einzelne Bereiche gleich-
zeitig in der Schärfeebene liegen. Es sollten Anteile mit dichter, dunkler Pigmentierung gesucht werden, die 
möglichst großflächig in einer Ebene liegen. 

Details 

Bei starker Vergrößerung wird deutlich, dass in jeder Zelle zahlreiche längliche Pigmentkörnchen, die Melano-
somen liegen. Der Bereich beidseits der lateralen Zellmembranen ist frei von Melanosomen, wodurch die Zell-
grenzen als hexagonales Muster hervortreten. Die Zellkerne liegen zwar mittig in jeder Zelle, nicht aber in der 
Ebene der Melanosomen und erzeugen deshalb keine Aussparungen. 

In stark welligen Bereichen des Präparats kann studiert werden, wie gering die Tiefenschärfe in der Lichtmikro-
skopie ist: Beim Drehen an der Mikrometerschraube wandert die Schärfeebene, ähnlich wie Höhenlinien auf 
Landkarten, von Erhebungen zu tiefer liegenden Epithelanteilen, die dem Objektträger aufliegen. Dies ist mit 
stark vergrößerndem Objektiv und offener Kondensorblende am besten zu beobachten. 

Bemerkungen 

Zum Vergleich kann das Pigmentepithel in Präparat 88 im HE-gefärbten Schnitt studiert werden. Dort wird 
deutlich, dass das Pigmentepithel aus etwa isoprismatischen Zellen besteht, in denen die Melanosomen fast 
ausschließlich an der Seite zu den Lichtrezeptoren hin angeordnet sind. 
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Präparat 2 Spinalganglion, HE 

Hintergrund 

Das Spinalganglion ist die Eintrittspforte der somatosensiblen und der viszerosensiblen Bahnen des peripheren 
Nervensystems zum Rückenmark. Es entstammt der Neuralleiste und enthält pseudounipolare Ganglienzellen, 
deren Afferenzen und Efferenzen sowie die periphere Glia. Aufgrund ihrer Größe sind die Ganglienzellen des 
Spinalganglions zum Studium von Nervenzellkörpern (Somata) besonders geeignet. 

Übersicht 

In diesem Präparat ist eine derbe Kapsel aus straffem, geflechtartigen Bindegewebe erkennbar. Es handelt sich 
um das Perineurium des peripheren Nervs, der in dieser Region in die Dura mater des Rückenmarks übergeht. 
Unterschiedlich große, runde Ganglienzellen sieht man hier. Es sind pseudounipolare Neurone mit ihrer periphe-
ren Glia, den Mantelzellen. Große Anschnitte von markhaltigen und markarmen Nerven mit ihren Endo- und 
Perineuralscheiden sind deutlich zu sehen, die zahlreichen, runden Zellkerne im Inneren der Nerven gehören 
überwiegend zu Schwann-Zellen. 

Im HE-gefärbten menschlichen Spinalganglion ist zu unterscheiden: 

• Perineuralscheide und Dura mater 

• Ganglienzellen mit Mantelzellen 

• Nervenanschnitte 

Details 

Perineuralscheide und Dura mater 
Die faserreiche, hier längs geschnittene Ummantelung entspricht dem straffen Bindegewebe des Perineuriums 
am peripheren Nerven. Darüber befindet sich an einigen Stellen eine dickere Schichte aus quergeschnittenem 
straffen Bindegewebe, die harte Rückenmarkshaut oder Dura mater, die am Spinalganglion endet. Zwischen 
diesen beiden Bindegewebslagen sind zahlreiche Venen zu sehen, die bei der Drainage des Liquor cerebro-
spinalis eine wichtige Rolle spielen. Die Dura ist außen von lockerem Bindegewebe umgeben, das mehrere 
größere Gefäße sowie Fettgewebe enthält. 

Ganglienzellen mit Mantelzellen 
Innerhalb des Perineuriums sind zahlreiche große, runde Nervenzellen zu erkennen: die Zellkörper der pseudo-
unipolaren Ganglienzellen. Diese Zellen sind jeweils das erste Neuron der somatosensiblen oder der viszero-
sensiblen Bahn. Ihr Zytoplasma ist z.T. intensiv gefärbt, bei starker Vergrößerung sind im Zytoplasma unter-
schiedlich große violette Granula zu erkennen: Nissl-Schollen. Es handelt sich dabei um Proteinansammlungen 
im Golgi-Apparat und im rauen endoplasmatischen Retikulum. Im Bereich der Zellmembran können diese 
Granula bei großen Neuronen besonders groß sein. Aufgrund ihrer Größe ist nicht bei allen Ganglienzellen der 
Kern angeschnitten. Der Zellkern hat eine deutlich sichtbare Kernmembran, ein helles Chromatingerüst sowie 
ein oder zwei dunkel-rötlich gefärbte Nucleoli. Bei einigen Ganglienzellen ist der Ursprungskegel oder Axon-
hügel angeschnitten. An diesen Stellen ist das Zytoplasma homogen rosa oder auch gelblich gefärbt, Nissl-
Schollen sparen den Axonhügel aus. Um jede Ganglienzelle ist eine epithelartige Schicht aus einzelnen kleinen 
Zellen angeordnet. Diese Mantelzellen oder Satellitenzellen (nicht zu verwechseln mit den gleichnamigen 
Stammzellen des Skelettmuskels) sind Teil der peripheren Glia. 

Nervenanschnitte 
Einige der Perineurien sind ohne Ganglienzellen. Sie enthalten Bündel von markhaltigen und markarmen 
Nerven. Einzelne Achsenzylinder von großen, markhaltigen Nervenfasern sind im Präparat quergeschnitten. Sie 
sind von einer eigenen dünnen Schicht von lockerem Bindegewebe umgeben, dem Endoneurium. Die Mark-
scheiden werden von Schwann-Zellen gebildet, deren Zellkerne innerhalb des Nervenanschnitts gut zu sehen 
sind. Daneben finden sich Bündel von markarmen Nerven, in denen Achsenzylinder viel kleiner und z.T. auch 
längs geschnitten sind. Auch in diesen Nerven gibt es zahlreiche Schwann-Zellen, erkennbar an den ovalen 
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Zellkernen. Kleine, dunkle spindelförmige Zellkerne in Nerven sind die Kerne von Fibroblasten des Endo-
neuriums. 

Bemerkungen 

Zum genaueren Studium von Spinalganglienzellen empfiehlt es sich, das Zusatzpräparat „Spinalganglion Golgi-
apparat“ anzusehen. Durch spezielle Fixierung mit Osmiumtetroxid sind in diesem Präparat die Membranstruk-
turen von Golgiapparat und ER dargestellt. 
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Präparat 3 Mesenterium, Zellgrenzen, Versilberung 

Hintergrund 

Im Gegensatz zu fast allen übrigen Kurspräparaten handelt es sich beim vorliegenden Präparat um keinen 
Schnitt, sondern ein Totalpräparat. Aus dem Mesenterium, dem Häutchen aus Bauchfell, mit dem der Dünndarm 
an die hintere Bauchwand geheftet ist, wurde ein rechteckiges Stückchen herausgeschnitten. Durch Behandlung 
mit Silbersalzlösung wurden die Zellgrenzen der bedeckenden Plattenepithelien dargestellt. Der Kontrast ent-
steht durch einen Niederschlag aus metallischem Silber, der im Mikroskop schwarzbraun erscheint. 

In diesem Häutchenpräparat blickt man mikroskopisch sozusagen flächig „von oben“ auf die (leicht gewellte) 
Oberfläche des Mesenteriums und kann durch Drehen an der Mikrometerschraube auf die obere oder die untere 
Epithelbedeckung scharfstellen. Das Präparat dient speziell dazu, die Form und Anordnung von Epithelzellen im 
flächigen Verband zu demonstrieren, was sonst, in üblichen Schnittpräparaten nur an wenigen Stellen möglich 
ist. 

Übersicht 

Bei mittlerer Vergrößerung werden im Präparat zunächst Bereiche gesucht, die möglichst hell und homogen er-
scheinen. Bei starker Vergrößerung sollte dann überprüft werden, ob durch Drehen an der Mikrometerschraube 
abwechselnd auf zwei unterschiedliche Netze aus feinen schwarzen Linien fokussiert werden kann. Im Idealfall, 
an relativ ebenen Stellen, sind die Netzstrukturen jeweils im gesamten Bildfeld scharf zu erkennen. 

Die Mehrzahl der bräunlichen und gelblichen Flecken im Präparat entspricht keiner definierten Struktur. Ledig-
lich einige Blutgefäße sind beachtenswert. Sie erscheinen langgestreckt schlauchförmig und haben einige Ver-
zweigungen bzw. Querverbindungen. 

Details 

Das Mesenterium besteht aus einer dünnen Bindegewebslage, die an beiden Seiten von einschichtigem Platten-
epithel, dem Mesothel, bedeckt ist. Das Netz aus feinen schwarzen Linien markiert die Umrisse der Epithel-
zellen. Jede einzelne Zelle hat eine unregelmäßig polygonale Form und ist sehr dünn, nur etwa so dick wie die 
Tiefenschärfe des stark vergrößernden Objektivs. Die Zellkerne der Epithelzellen sind eventuell als hellgraue, 
runde Scheiben auszumachen. Beim abwechselnden Fokussieren auf die vordere und die hintere Epithellage ist 
festzustellen, dass die Netzmuster voneinander unabhängig sind. Die Epithelzellen grenzen lückenlos anein-
ander, wodurch erst eine effektive Barrierefunktion möglich wird. 

Falls im Präparat Blutgefäße enthalten sind, sollte versucht werden, die Zellgrenzen des Gefäßendothels aufzu-
finden. Die Endothelzellen sind hier, vor allem in Arterien, langgestreckt und in Richtung des Blutstroms 
ausgerichtet. 

Bemerkungen 

Die für dieses Präparat benutzte Versilberungsmethode wurde bereits in der Mitte des 19. Jahrhunderts 
eingesetzt, z.B. von Louis-Antoine Ranvier, der u.a. die Struktur der Myelinscheiden von Nerven genauer 
beschrieb. 
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Präparat 5 Harnblase, Hund, Goldner 

Hintergrund 

In diesem Präparat ist ein Querschnitt durch die Wand der Harnblase zu sehen mit Urothel, submukösem Binde-
gewebe und der Muskelschicht mit ihren vegetativen Ganglien. Histologisch ist das hier vorliegende tierische 
Präparat von menschlichem Gewebe kaum zu unterscheiden. 

Übersicht 

In der Goldner-Färbung erscheint das die Harnblase auskleidende Epithel violett, das submuköse Bindegewebe 
hellgrün und die Muskulatur rötlich-braun. Das Urothel mit seinem typischen Aufbau und den charakteristischen 
Zellen ist gut erkennbar. Das submuköse Bindegewebe ist relativ dick und dicht gepackt, eine Tunica muscularis 
mucosae, submuköse Drüsen oder submuköse Nervenplexus fehlen. Eine mächtige Schicht aus glatter Muskula-
tur ist in das lockere Bindegewebe eingebettet, man sieht Längs- und Querschnitte. Innerhalb der Muskelzüge 
gibt es z.T. große Ansammlungen von vegetativen Ganglien und von markarmen Nerven. 

Folgende Strukturen kann man in diesem Präparat studieren: 

• Urothel 

• Submuköses Bindegewebe 

• Tunica muscularis 

• Vegetative Plexus 

Details 

Urothel 
Alle ableitenden Harnwege sind durch ein spezialisiertes Epithel (Übergangsepithel, Urothel) ausgekleidet, das 
an einigen Stellen mehrschichtig, an anderen Stellen mehrreihig zu sein scheint. Auf einer zarten Basalmembran 
sind mehrere Lagen von Zellen angeordnet, die zur Oberfläche hin deutlich größer werden. Nicht alle der ober-
flächlichen Zellen haben Kontakt zur Basalmembran. Unmittelbar unterhalb des Lumens kann man große, z.T. 
mehrkernige Deckzellen erkennen. An ihrer Oberfläche findet sich eine zellfreie Masse: die sog. Crusta, eine 
amorphe Schichte, die in der Lage ist, dem hohen osmotischen Druck und den mechanischen Belastungen in den 
ableitenden Harnwegen (Dehnung!) standzuhalten. 

Tunica submucosa 
Das lockere Bindegewebe unterhalb der Blasenschleimhaut erscheint in der Goldner-Färbung grünlich. Die 
Faserzüge sind relativ dicht gepackt. Eine Tunica muscularis mucosae sowie submuköse Drüse oder vegetative 
Plexus fehlen (vgl. Magen-Darm-Trakt). Im submukösen Bindegewebe sind zahlreiche kleinere Venen ange-
schnitten.  

Tunica muscularis 
Die Muskelschicht der Blasenwand besteht aus zahlreichen, miteinander vernetzten Zügen glatter Muskulatur. 
Ring- und Längsmuskelschichten sind nicht unterscheidbar, vielmehr sieht man in allen Ebenen des Raumes 
angeschnittene Muskelstränge. Die Zellkerne der Muskelzellen sind länglich-oval mit einem dichten Chromatin-
gerüst. Die hellgrünen Faserbündel des submukösen Bindegewebes setzen sich zwischen den Muskelbündeln 
fort. 

Vegetative Plexus 
Zwischen den Bündeln glatter Muskulatur im interstitiellen Bindegewebe sind große Ansammlungen von vege-
tativen Ganglienzellen und/oder Anschnitte von Nerven zu finden. Es handelt sich um Teile des parasympati-
schen Plexus vesicalis. Sie stehen oft in enger räumlicher Beziehung zu Blutgefäßen. Große, dunkel gefärbte 
Ganglienzellen mit violettem Zytoplasma und oft deutlich gefärbten Nissl-Schollen werden von Mantelzellen 
umhüllt. Die Perineuralscheiden von Ganglien und Nerven sind nicht allzu deutlich ausgeprägt. Die zahlreichen 
Zellkerne innerhalb von Nervenanschnitten gehören zu Schwann-Zellen. 
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Bemerkungen 

Dieses Präparat ist besonders gut zum Studium glatter Muskulatur und vegetativer Ganglien geeignet. 
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Präparat 6 Achselhaut, Resorcinfuchsin-Masson-Goldner 

Hintergrund 

Im Präparat der Achselhaut wurde eine Masson-Goldner-Färbung zur Darstellung von Kollagen mit einer 
Elastikafärbung kombiniert. Zellkerne sind braunschwarz dargestellt, Zytoplasma rot, Kollagen grün und Elastin 
dunkelviolett. Es sollte so ins Mikroskop eingelegt werden, dass das rote, stark gefaltete Band der Epidermis im 
Bildfeld oben liegt. 

Übersicht 

Unter der kräftig rot gefärbten Oberhaut liegt die dicke, grünlich gefärbte Lederhaut, darunter folgen rote Inseln 
aus Schweiß- und Duftdrüsen sowie das schaumig-helle Unterhautfettgewebe. Außerdem sind in den oberen 
Schichten einige schräg verlaufende Anschnitte von Haarwurzeln, z.T. mit angelagerten Talgdrüsen, enthalten. 

Folgende Strukturen sollten in der Übersicht unterschieden werden: 

• Oberhaut 

• Lederhaut 

• Schweiß- und Duftdrüsen 

• Unterhautfettgewebe 

• Haarwurzeln mit Talgdrüsen 

Details 

Oberhaut 
Das mehrschichtige, verhornte Plattenepithel der Oberhaut besteht aus übereinander liegenden Schichten von 
Epithelzellen, von denen nur die Basalzellschicht Kontakt zur Basalmembran hat. Bei starker Vergrößerung und 
leichter Abblendung sind die Zellgrenzen der Epithelzellen, vor allem in der Stachelzellschicht, erkennbar. Sie 
erscheinen z.T. als Doppellinie, z.T. ähneln sie Strickleitern. Dies spiegelt die punktuelle mechanische Verbin-
dung der Zellen durch Desmosomen und einstrahlende Tonofibrillen wieder. Zu den oberflächlichen Schichten 
hin werden die Epithelzellen flacher (deshalb Plattenepithel) und lagern Keratohyalingranula ein (hier schlecht 
sichtbar). Am Übergang zur Hornschicht läuft ein programmierter Zelltod ab (Apoptose), und die Keratohyalin-
granula verschmelzen zum leuchtend rot gefärbten Keratin. Zwischen den Keratinschuppen liegen in diesem 
Präparat bräunliche Schmutzpartikel unbekannter Herkunft. 

Das Epithel wird vornehmlich aus Keratinozyten gebildet, doch kommen auch weitere, seltene Zelltypen vor. 
Von diesen können im Stratum basale die Melanozyten als einzeln liegende, kleine, rundliche Zellen mit sehr 
hellem Zytoplasma erkannt werden. Melanosomen werden von ihnen zwar produziert und an die benachbarten 
Keratinozyten abgegeben, doch sind Melanosomen in diesem Präparat ebensowenig wie Langerhans- und 
Merkel-Zellen zu identifizieren. 

Lederhaut 
Die Haut liegt in diesem Präparat in feinen Falten, die bei Dehnung verstreichen würden. Die Kollagenfasern der 
Lederhaut werden dabei bis zu ihrer Maximallänge gespannt und verhindern das Zerreißen. Sie sind in diesem 
Präparat als grüne Faserbündel sichtbar, die sich in allen Raumrichtungen durchflechten. Elastische Fasern 
sorgen dafür, dass sich die Haut nach Dehnung wieder strafft. Sie liegen als etwas dünnere, violett gefärbte 
Fasern zwischen den Kollagenbündeln. Die elastischen Fasern finden sich vor allem im tieferen Teil der Leder-
haut, dem Stratum reticulare. 

Schweiß- und Duftdrüsen 
An der Grenze zwischen Lederhaut und Unterhautfettgewebe liegen rot gefärbte Gruppen aus stark geknäulten 
Tubulusanschnitten: Schweiß- und Duftdrüsen. Bei prinzipiell ähnlichem Bau sind die Schweißdrüsen dunkler 
gefärbt, die Tubuli sind dünner und haben ein enges Lumen. Innerhalb der Schweißdrüsenanschnitte kann wie-
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derum zwischen den helleren Endstücken mit einschichtigem Epithel und den dunkleren Ausführungsgängen mit 
zweischichtigem Epithel unterschieden werden. Letztere sind z.T. auch in oberflächlicheren Schichten bis hin 
zur Epidermis angeschnitten. 

Die Duftdrüsenendstücke haben ein weites Lumen und sind mit einem einschichtigen, etwa isoprismatischen 
Epithel aus relativ großen Zellen ausgekleidet. Von Zytoplasmaanteilen, die sich zum Lumen vorwölben, wird 
hier das Sekret abgeschnürt (apokrine Sekretion). Unter dieser Lage aus Epithelzellen liegen korbförmige 
Stränge von Myoepithelzellen. Sie lassen sich am leichtesten in tangentialen Anschnitten der Duftdrüsenend-
stücke erkennen und bilden parallele, rotbraune Stränge, die bei Abblendung wegen ihrer starken Lichtbrechung 
aufleuchten. Bei genauer Betrachtung sind auch an den Schweißdrüsenendstücken Myoepithelzellen zu finden. 

Unterhautfettgewebe 
Durch Behandlung mit organischen Lösungsmitteln während der Paraffineinbettung und Färbung sind die Fett-
tropfen des weißen, univakuolären Fettgewebes vollständig herausgelöst. Die zurückbleibenden Hüllen aus Zyto-
plasma und Zellkern sind in diesem Präparat teilweise geschrumpft oder komprimiert und erscheinen deshalb 
gewellt. Das Unterhautfettgewebe ist durch starke Bindegewebsstränge verfestigt und mit den übrigen Schichten 
verbunden. In diesen Retinacula cutis finden sich ebenfalls zahlreiche elastische Fasern. 

Haarwurzeln mit Talgdrüsen 
Terminalhaare und Talgdrüsen gehören zwar zur Achselhaut, doch sind davon in diesen Schnitten so wenige 
enthalten, dass zu deren Studium auf andere Präparate verwiesen wird (s. 16, 58 sowie Zusatzpräparate zu Haut 
und Kopfhaut). 

Bemerkungen 

Elastikafärbungen können entweder allein (Präparate 41, 42 u. 49) oder mit Gegenfärbung der Zellkerne 
(Präparat 19) ausgeführt werden. Sie können, wie hier, mit einer Goldner-Färbung kombiniert werden, aus 
färbetechnischen Gründen aber nicht mit der Azan-Färbung. 
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Präparat 7 Dünndarm, Immunhistochemie 

Hintergrund 

Die Mehrzahl der histologischen Färbungen basiert auf einer relativ unspezifischen Affinität von Farbstoffen für 
bestimmte Gewebskomponenten. Eine spezifische Lokalisation definierter Proteine etc. im Gewebsschnitt 
erfolgt dagegen zu Forschungs- und Diagnosezwecken typischerweise durch immunhistochemische Markierung. 
Dieses Präparat enthält jeweils 3 aufeinander folgende Schnitte: eine Färbung der Zellkerne durch Hämatoxylin, 
eine Immunhistochemie für Cytokeratine und eine Immunhistochemie für Desmin. Cytokeratine sind Kompo-
nenten des Zellskeletts und typisch für Epithelgewebe. Desmin ist ein für Muskelgewebe charakteristisches 
Zellskelett-Protein. 

Für diese immunhistochemischen Markierungen wurden die Schnitte zunächst mit einer Lösung inkubiert, die 
einen monoklonalen Antikörper aus der Maus gerichtet gegen Cytokeratin 18 bzw. Desmin enthielt. Nach 
Spülen wurde mit einem Antikörper aus der Ziege inkubiert, der spezifisch an Maus-Immunglobulin bindet (also 
an den primären Antikörper). Dieser sog. sekundäre Antikörper war selbst an das Enzym Meerrettich-Peroxidase 
gekoppelt. Nach erneutem Spülen wurde eine Farbstoffreaktion durchgeführt, bei der ein ungefärbtes Substrat 
(Diaminobenzidin) von der Peroxidase zu einem braunen unlöslichen Farbstoff umgesetzt wird. Dieser Nieder-
schlag zeigt dann also diejenigen Stellen an, an denen der jeweilige primäre Antikörper an Cytokeratin 18 bzw. 
Desmin gebunden hat. 

Übersicht 

Das Gewebsstück stammt vom Ileum des Kaninchens und enhält neben den Schichten der Darmwand reichlich 
lymphatisches Gewebe, die Peyer-Plaques. Die grundlegenden Gewebsstrukturen, vor allem die Zellkerne, 
werden durch die Hämatoxylin-Färbung dargestellt. In der Cytokeratinmarkierung am mittleren der 3 Schnitte 
sind die Epithelzellen der Zotten und Krypten braun markiert. Im dritten Schnitt werden dagegen die glatten 
Muskelzellen der am Darmrohr außen liegenden Muscularis dargestellt. 

Nach folgenden Aspekten sollten die 3 Schnitte durchgegangen werden: 

• Gewebskomponenten in der Kernfärbung 

• Cytokeratinmarkierung von Epithelzellen 

• Desminmarkierung von Muskulatur 

Details 

Gewebskomponenten in der Kernfärbung 
Das Präparat 56 Ileum, HE kann gut zum Vergleich herangezogen werden. Im Hämatoxylin-gefärbten Schnitt 
sollten die Zotten und Krypten aufgesucht werden sowie die Submucosa und die Muscularis. Im kernreichen 
lymphatischen Gewebe können Lymphfollikel und die kappenförmig darüber liegenden Dome-Areale 
abgegrenzt werden. 

Cytokeratinmarkierung von Epithelzellen 
Im mittleren Schnitt ist das hochprismatische Epithel der Zotten und Krypten als stark geschlungenes braunes 
Band markiert. Bei starker Vergrößerung des Zottenepithels zeigt sich, dass die Markierung vor allem im 
apikalen Zytoplasma der Enterozyten liegt, während Bürstensaum und Zellkerne unmarkiert bleiben, also keine 
Cytokeratine enthalten. 

Das Epithel an den Flanken der Dome-Areale ist aus Enterozyten (stark braun), M-Zellen (schwach braun) und 
zahlreichen intraepithelialen Lymphozyten zusammengesetzt. Die Lymphozyten liegen in Gruppen in den 
Taschen der M-Zellen und bleiben als nichtepitheliale Zellen unmarkiert. Enterozyten und M-Zellen können auf 
Grund ihres unterschiedlichen Gehalts an Cytokeratinen in der Immunmarkierung unterschieden werden, nicht 
aber in Routinefärbungen (vgl. Kernfärbung in diesem Präparat). 
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Da auch das Mesothel der Serosa ein einschichtiges Epithel ist und damit Cytokeratine enthält, wird es durch die 
Markierung ebenfalls dargestellt. Es findet sich als feine braune Linie auf der Außenseite der Muscularis. 

Desminmarkierung von Muskulatur 
Im dritten Schnitt sind alle muskulären Gewebsanteile dunkelbraun markiert. Hierzu zählen nicht nur die beiden 
dicken Lagen glatter Muskulatur in der Muscularis, sondern auch die Lamina muscularis mucosae sowie 
einzelne glatte Muskelzellen im Stroma der Zotten. Andere Gewebskomponenten, wie das Darmepithel oder die 
Zellen des lymphatischen Gewebes bleiben unmarkiert, da die Expression von Desmin auf Muskelzellen 
beschränkt ist. 

Bemerkungen 

Vor allem die Cytokeratinmarkierung zeigt, dass der immunhistochemische Nachweis bestimmter Moleküle im 
Gewebsschnitt nicht immer spezifisch ist. Sowohl der primäre, als auch der sekundäre Antikörper kann falsch 
positiv an andere Gewebskomponenten binden, bzw. an ihnen haften. Dies muss durch verschiedene Kontrollen 
und durch Verwendung mehrerer unterschiedlicher Antikörper mit gleicher Spezifität überprüft werden. In 
diesem Präparat bindet z.B. der Cytokeratin-Antikörper falsch positiv an Bindegewebe der Submucosa. 
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Präparat 8 Auge, vorderer Abschnitt, HE 

Hintergrund 

Das Präparat enthält einen Anteil der Cornea und der Sklera, der Iris, des Corpus ciliare, der Conjunctiva bulbi 
sowie nach hinten angrenzende Abschnitte aller Wandschichten des Augapfels. Es sollte beim Mikroskopieren 
möglichst so eingelegt werden, dass die Cornea mit ihrem vorderen Epithel im Bildfeld nach oben zeigt. 

Das Präparat enthält einen vorderen, seitlichen Ausschnitt des Augapfels, so dass der Scheitel der Cornea und 
der innere Rand der Iris nicht enthalten sind. Die Linse wurde vor der histologischen Aufarbeitung entfernt; von 
den Zonulafasern sind nur wenige Reste enthalten. Neben den durch Hämatoxylin (eher schwach violett) und 
Eosin (eher rot überfärbt) dargestellten Gewebselementen findet sich an allen normalerweise pigmentierten 
Stellen dunkelbraunes Melanin. 

Übersicht 

Die Cornea mit ihren vorderen und hinteren Epithelien wurde bei der Entnahme medial beschnitten und geht 
lateral in die Sklera über. Besonders bei schwacher Übersichtsvergrößerung erscheinen die kräftig lachsroten 
Skleraanteile dunkler und weniger homogen. Das lockere Bindegewebe und das Epithel an der Außenseite der 
Sklera entsprechen der Conjunctiva bulbi. Innerhalb der Cornea ist die, vor allem auf der Innenseite stark pig-
mentierte Iris zu sehen. Auf der Innenseite der Sklera folgen von medial nach lateral das Corpus ciliare, der 
blinde Teil der Retina sowie die Pars optica retinae. Kurz vor dem lateralen Schnittrand sind (von außen nach 
innen) die Sklera, die Choroidea mit Pigmentepithel und die (abgelöste) Retina zu unterscheiden. 

Folgende Anteile sollten in der Übersicht identifiziert und voneinander abgegrenzt werden: 

• Cornea 

• Sklera 

• Conjunctiva 

• Iris 

• Corpus ciliare 

• Choroidea 

• Retina 

Details 

Cornea 
Das mehrschichtige, unverhornte Plattenepithel an der Vorderfläche der Cornea besteht aus stark abgeplatteten 
Zellen in der apikalen Schicht und hochprismatischen Zellen in den basalen Schichten. Darunter folgt als feine 
dunkle Linie die Basalmembran sowie eine homogene lachsrosa Zone, die frei von Zellkernen und Zytoplasma-
Ausläufern der Stromazellen ist: die Bowman-Membran. Im Cornealstroma lassen sich Kollagenlamellen und 
dazwischen liegende Fibroblasten unterscheiden (vgl. Präparat 17). An der Innenseite folgt eine homogen rote, 
beidseits scharf abgegrenzte Schicht: die Descemet-Membran. Vom einschichtigen Plattenepithel (Endothel), das 
die Cornea von der Vorderkammer trennt, ist bei starker Vergrößerung die Reihe der Zellkerne und deren Zyto-
plasma erkennbar. 

Sklera 
Am Limbus corneae geht das optisch klare Cornealstroma in die Sklera über. Die unterschiedliche Struktur der 
Kollagenfasern und der übrigen extrazellulären Matrix zeigt sich lichtmikroskopisch bei starker Abblendung 
(Kondensorblende schließen). Die Sklera erscheint dann deutlich dunkler, und die Faserstrukturen treten deut-
licher hervor als im Cornealstroma. Aufgrund der schlechten Schneidbarkeit (Lederhaut!) kann der Schnitt vor 
allem in der Sklera faltig sein und Messerscharten erkennen lassen. Die Vorderkammer bildet lateral mit der 
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Rückfläche der Cornea und der Vorderfläche der Iris den Kammerwinkel. Etwas lateral davon findet sich 
zumeist ein länglich-ovaler Hohlraum in der innersten Schichten der Sklera: der Schlemm-Kanal. 

Conjunctiva 
Von der Bindehaut ist im Präparat nur ein Teil der Conjunctiva bulbi enthalten. Sie beginnt lateral des Limbus 
corneae, indem zwischen Epithel und Sklera eine Lage lockeren Bindegewebes mit vielen Gefäßanschnitten 
auftritt. Weiter lateral bis hin zum seitlichen Schnittrand verliert das Epithel allmählich an Höhe und bekommt 
eine fein gefaltete Oberfläche. Becherzellen kommen im Conjunctivalepithel zwar typischerweise vor, sind in 
diesem Präparat jedoch nicht auszumachen. 

Iris 
Im Irisstroma können die sehr lockeren Kollagenfasern, kleinere Blutgefäße und einzelne, verstreut liegende 
Pigmentzellen leicht identifiziert werden. Das durch Lichtstreuung bläulich erscheinende Stroma erzeugt zu-
sammen mit den Gefäßschlingen (rot) und den Pigmentzellen (braun) die jeweilige Augenfarbe und Irisstruktur.  

In der inneren Hälfte des Irisstromas, vor allem zur Pupille hin, sind spindelförmige glatte Muskelzellen ab-
grenzbar: M. sphincter pupillae. Er verläuft zirkular und ist hier überwiegend tangential angeschnitten. Seine 
Muskelzellen haben ein faseriges rosa Zytoplasma und wurstförmige Zellkerne. 

Das angrenzende hintere Irisepithel ist zweischichtig, wobei die apikale (hintere) Schicht so stark pigmentiert ist, 
dass die Zellkerne heller braun auf dunkelbraunem Grund erscheinen. Die basale (vordere) Schicht ist weniger 
pigmentiert und läßt vor allem in den peripheren Anteilen der Iris ein faseriges rosarotes Zytoplasma erkennen. 
Diese kontraktilen Myoepithelzellen bilden den radiär ausgerichteten M. dilatator pupillae. An seiner Vorder-
fläche zur Vorderkammer hin ist das Irisstroma von keinem Epithel bedeckt. 

Corpus ciliare 
Im Stroma des Corpus ciliare finden sich viele Blutgefäße sowie einzelne, verzweigte Pigmentzellen. Es ist 
bedeckt von einem zweischichtigen isoprismatischen Epithel, dessen apikale Schicht unpigmentiert bleibt und 
das Kammerwasser in die Hinterkammer sezerniert. Die basale Schicht enthält hier so viele Melaningranula, 
dass die Zellkerne und Zellgrenzen nur an wenigen Stellen ausgemacht werden können. 

Im tieferen Stroma des Corpus ciliare am lateralen Rand der Iris sind einzelne lange spindelförmige Zellen zu 
erkennen. Sie verlaufen in unterschiedlichen Richtungen, sind miteinander verflochten und bilden zusammen 
den M. ciliaris. Im HE-Präparat sind sie nicht in jedem Fall sicher von Kollagenfasern zu unterscheiden. Von 
den Zonulafasern sind ja nach Präparat nur wenige in der Hinterkammer vorhanden. Sie lassen sich, am besten 
bei stärkerer Abblendung, als feine langgestreckte Fäden auf dem Epithel des Corpus ciliare identifizieren. 

Choroidea 
Am seitlichen Rand des Präparats sind die typischen Schichten des hinteren Augapfelabschnitts voneinander zu 
trennen (Details siehe Präparat 88). Die Choroidea grenzt innen an die Sklera an, ist sehr reich an Blutgefäßen 
unterschiedlicher Größe und beim Menschen frei von Pigmentzellen. Ihr haftet das einschichtige isoprismatische 
Pigmentepithel als äußerste Schicht der Retina an. Zwischen Choroidea und Pigmentepithel ist an einigen Stellen 
eine durchgehende rosa Linie zu erkennen: die Bruch-Membran. Die Kapillarschlingen darunter versorgen das 
äußere Drittel der Retina. 

Retina 
Die abgelöste Retina stellt einen sehr peripheren Teil der Netzhaut dar und zeigt alle typischen Schichten. Sie 
sollten in Struktur und Dicke mit dem Präparat 88 aus dem hinteren Augenabschnitt verglichen werden.  

Bemerkungen 

Das vordere Cornealepithel stellt ein gut mikroskopierbares Beispiel für unverhorntes, mehrschichtiges Epithel 
und die Basalmembran dar, das hintere für einschichtiges Plattenepithel. Corpus ciliare und Iris sind vom histo-
logisch eher seltenen Fall eines zweischichtigen isoprismatischen Epithels bedeckt. 

Die Ablösung der Retina vom Pigmentepithel ist durch die histologische Präparation entstanden. Embryologisch 
ist leicht erklärbar, warum sie gerade an dieser Stelle erfolgt, wo es auch klinisch zur Ablatio retinae kommt. 

18 Mikroskopieranleitungen Institut für Anatomie II Jena 



Präparat 9 Niere, HE 

Hintergrund 

Schnitt durch das Nierenparenchym mit Capsula fibrosa, Rinde und Mark. Die Capsula fibrosa ist als einzige 
natürliche Oberfläche angeschnitten. Das Präparat gestattet Einblick in den glomerulären Apparat und alle Ab-
schnitte des Tubulussystems. 

Übersicht 

Das vorliegende Präparat beinhaltet einen nahezu vollständigen Schnitt durch das Nierenparenchym (außer 
Papille, Ductus papillares und Nierenkelche). Es empfiehlt sich von außen (Capsula fibrosa, konvexe Krüm-
mung) nach innen zu mikroskopieren. Subkapsulär befindet sich die Rinde mit zahlreichen Glomeruli sowie 
Anschnitte von proximalen und distalen Tubuli. Mitunter ist der enge Kontakt zwischen Glomerulus und dista-
lem Tubulus, die Macula densa, zu beobachten. Unterhalb der Rinde kann das Nierenmark studiert werden. Die 
Grenze zwischen Rinde und Mark bilden Aa. arcuatae. In den tieferen Rindenbereichen befinden sich ebenfalls 
noch Glomeruli, sog. juxtamedulläre Glomeruli. Im Mark kann die Henle-Schleife, bestehend aus den Partes 
rectae der proximalen und distalen Tubuli sowie dem Überleitungsstück (sog. dünner Teil der Henle- Schleife) 
mikroskopiert werden. Parallel zur Henle-Schleife sind Sammelrohre und das System der Vasa recta lokalisiert. 

Folgende Bestandteile und Abschnitte des Tubulussystems sollten sicher erkannt werden: 

• Capsula renalis 

• Glomeruli 

• Proximale Tubuli  

• Distale Tubuli  

• Henle-Schleife 

• Sammelrohre 

• Sonstiges 

Details 

Capsula renalis 
Die Capsula renalis (konvexe Krümmung) besteht aus straffem, undehnbarem Bindegewebe in mehreren 
Schichten (kollagene Fasern). 

Glomeruli 
Die Glomeruli sind in der Rinde bis zur Mark-Rinden-Grenze lokalisiert. Als hervorstechendes Merkmal kann 
das Kapillarknäuel, das an einem Punkt fixiert ist (Gefäßpol) und an der Gegenseite frei in einen Spaltraum 
hineinragt, identifiziert werden. Dieser Spaltraum wird durch eine einschichtige Lage sehr flacher Epithelzellen 
(parietales Blatt der Bowman-Kapsel) vom übrigen Nierenparenchym abgegrenzt. Das Lumen der Blutkapillaren 
wird durch Endothelzellen begrenzt: sehr flache, zum Gefäßlumen orientierte Zellkerne. 

Im Gegensatz dazu sind Zellen mit sehr prominenten Zellkernen und Perikarya bei stärkerer Vergrößerung 
relativ leicht auszumachen. Bei dieser Zellpopulation handelt es sich um Podozyten, die das viszerale Blatt der 
Bowman-Kapsel repräsentieren. 

Andere Zellen, die sich zwischen den Kapillarschlingen befinden und eine längliche Morphologie aufweisen 
(intraglomeruläre Mesangiumzellen), können in Kurspräparaten nicht sicher identifiziert werden. In unmittel-
barer Nähe des Gefäßpols befinden sich weitere dicht gedrängte Zellen: extraglomeruläre Mesangiumzellen. 

An einigen Stellen ist im vorliegenden Schnitt am Gefäßpol ein Abschnitt des distalen Tubulus mit getroffen, der 
in engem Kontakt mit den extraglomerulären Mesangialzellen steht. Das Tubulusepithel weist hier einen 
ausgeprägt hochprismatischen Charakter auf: Macula densa. In wenigen Fällen sind auch noch Arteriolen zu 
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beobachten. Arteriolae efferentes sind leichter zu diagnostizieren (einzellige Media, dünne Wandung, Reste von 
Erythrozyten). Arteriolae afferentes können nicht zuverlässig erkannt werden, da sie auf ihrer terminalen Strecke 
kurz vor dem Eintritt in das Glomerulus anstelle der Media von granulierten epitheloiden Zellen umgeben sind 
(Reninproduktion). Morphologische Unterschiede zwischen kortikalen und juxtamedullären Glomeruli sind in 
dem vorliegenden Schnitt nicht festzustellen. 

Proximale Tubuli 
In der Rinde ist von den zwei Abschnitten des proximalen Tubulus die Pars contorta vorherrschend; sie hat ein 
stark ovales bis geschlängeltes Querschnittsprofil. Kennzeichnend für alle proximalen Tubuli ist eine unscharfe, 
artifiziell geschädigte luminale Oberfläche mit Resten des Bürstensaums. Darüber hinaus erscheint das Zyto-
plasma von proximalen Tubuli kräftiger eosinophil. Die Verteilung der Zellkerne im Epithelverbund ist darüber 
hinaus unregelmäßig. 

Distale Tubuli 
Distale Tubuli bestehen ebenfalls aus zwei Abschnitten. Grundsätzlich ist das Epithel der distalen Tubuli 
deutlich weniger eosinophil, also heller gefärbt. Die luminale Oberfläche ist scharf abgegrenzt, die Zellkerne im 
Epithelverbund sind regelmäßiger verteilt. Das Epithel ist iso- bis hochprismatisch. 

Henle-Schleife 
Die Henle-Schleife im Nierenmark setzt sich aus den Partes rectae der proximalen und distalen Tubuli sowie 
dem Überleitungsstück zusammen. Dabei müssen Überleitungsstücke von Kapillaren des Systems der Vasa recta 
(aus Arteriolae efferentes der juxtamedullären Glomeruli) unterschieden werden, die sich unmittelbarer Nähe 
befinden. Überleitungsstücke zeichnen sich durch ein sehr flaches Epithel aus. Die Zellmembranen einer Epithel-
zelle sind dabei noch voneinander abgrenzbar. Pro Anschnitt eines Überleitungsstücks sind typischerweise 2–3 
Epithelzellkerne sichtbar. In Kapillaren hingegen ist typischerweise jeweils nur maximal ein Zellkern pro Quer-
schnitt sichtbar. Das Endothel selbst imponiert lichtmikroskopisch nur als zarte dunkelblau-violette Linie. 

Sammelrohre 
Sammelrohre befinden sich wie die Henle-Schleife vor allem im Nierenmark. Sie weisen ein iso- bis hochpris-
matisches Epithel und den größten Durchmesser von allen Tubulusabschnitten auf. Die Zellkerne des Sammel-
rohrepithels sind regelmäßig verteilt. Zellgrenzen zwischen den Epithelzellen sind im Gegensatz zum proxima-
len und distalen Tubulus gut zu erkennen, und die luminale Begrenzung ist scharf. Besonders auffällig ist die 
Nähe der Sammelrohre zur Henle-Schleife. 

Sonstiges 
Die Aa. und Vv. arcuatae sind quer oder schräg angeschnitten und markieren die Mark-Rinden-Grenze. Weiter-
hin sind zwischen den Tubuli des gesamten Nierenparenchyms peritubuläre Fibroblasten mit länglichen Zell-
kernen zu beobachten. 

Bemerkungen 

Nahezu kompletter Schnitt durch das Nierenparenchym. Wesentlich zur Differentialdiagnose des Tubulus-
apparates und zum Verständnis des Aufbaus der Glomeruli. 
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Präparat 10 Gallenblase, HE 

Hintergrund 

Die Gewebeprobe stammt aus dem Corpus oder Fundus der Gallenblase, entnommen an einer Stelle, die mit 
Bauchfell überzogen ist. Der Serosaüberzug ist teilweise beschädigt, die Schleimhautseite intakt. Das Präparat 
sollte so eingelegt werden, dass die stark gefaltete Schleimhaut im Bildfeld oben liegt. 

Übersicht 

Die Schleimhaut ist durch zahlreiche Vorsprünge und Krypten-ähnliche Hohlräume gekennzeichnet. Auf eine 
helle, zellarme Schicht aus lockerem Bindegewebe (Lamina propria) folgen unregelmäßige Stränge rot gefärbter 
glatter Muskulatur. Nach außen hin grenzt wiederum etwas schwächer gefärbtes Bindegewebe an, in dem 
zahlreiche Blutgefäße vorkommen (Subserosa). Die abschließende Serosa ist unvollständig und nur an einigen 
Stellen als solche erkennbar. 

Folgende Schichten sollten in der Übersicht unterschieden werden: 

• Epithel 

• Schleimhautfalten 

• Lamina propria 

• Muscularis 

• Subserosa mit Serosaresten 

Details 

Epithel 
Zum Studium des Epithels sollten bei starker Vergrößerung Bereiche gesucht werden, in denen das Epithel 
genau senkrecht getroffen ist, die einzelnen Epithelzellen also der Länge nach in der Schnittebene liegen. Im ein-
schichtig hochprismatischen Epithel der Gallenblase übernehmen sämtliche Epithelzellen Resorptionsaufgaben 
(Eindickung) und sezernieren Muzine. Es lassen sich deshalb, anders als z.B. im Darmepithel, keine unterschied-
lichen Zelltypen unterscheiden. 

Die Kerne der Epithelzellen sind länglich-oval und liegen auf etwa gleicher Höhe: einreihig. Das Zytoplasma ist 
eosinrot gefärbt mit einer schwachen Körnung im apikalen Teil: gespeicherte Mukusgranula. Bei senkrechtem 
Anschnitt ist als Abgrenzung zum Lumen ein schmaler, kräftiger gefärbter Streifen erkennbar: Bürstensaum. Bei 
Abblendung und Drehen an der Mikrometerschraube leuchtet er auf, da er stärker lichtbrechend ist als das übrige 
Gewebe. Bei genauer Betrachtung des Bürstensaums sind an einigen Stellen feinste dunkle Punkte im Bereich 
des Zellverbindungskomplexes auszumachen: Das sog. Schlußleistennetz. Diese Details können zusätzlich an 
Stellen studiert werden, an denen das Epithel zufällig im Flachschnitt getroffen ist, die Schnittebene also fast 
parallel zur Epitheloberfläche ausgerichtet ist. 

Der Oberfläche liegt an einigen Stellen körniges, rosa gefärbtes Material auf: Sekretreste und Reste unterge-
gangener Zellen. Im Epithel kommen außerdem einige kleine Zellen mit runden, dunklen Kernen und sehr wenig 
Zytoplasma vor: intraepitheliale Lymphozyten.  

Schleimhautfalten 
Das Epithel und die darunter liegende Lamina propria sind zu unregelmäßigen Falten aufgeworfen, die vom 
Lumen betrachtet eine netzförmige Anordnung haben. Durch schrägen Anschnitt dieser Falten kann im histo-
logischen Präparat der (fälschliche) Eindruck von in sich geschlossenen Hohlräumen und sog. Schleimhaut-
brücken entstehen. 

Lamina propria 
Die Lamina propria im Innern der Schleimhautfalten ist schwächer rosa gefärbt. Sie besteht aus lockerem Binde-
gewebe, in dem die länglichen, oft spitz zulaufenden Kerne der Fibroblasten leicht auszumachen sind. Dazwi-
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schen liegen zahlreiche freie Bindgewebszellen mit Kernen unterschiedlicher Größe, Form und Färbbarkeit. Die 
wenigen, kleinen Gefäße der Lamina propria sind meist blutgefüllt und haben eine dünne Wand mit typischer 
Endothelauskleidung. 

Muscularis 
In der Muskelschicht finden sich Stränge glatter Muskulatur in zufälliger räumlicher Ausrichtung, so dass neben 
Längs- und Querschnitten auch schräge Anschnitte enthalten sind. Eine Untergliederung in mehrere Lagen, wie 
es z.B. für das Darmrohr typisch ist, fehlt. Die Stränge verlaufen tatsächlich in Spiraltouren um die Gallenblase, 
doch ist nach diesen Anschnitten nicht entscheidbar, wie der Schnitt in Bezug auf die Längsachse der Gallen-
blase orientiert ist. Die typische spindelförmige Struktur glatter Muskelzellen mit zentralem, wurstförmigem 
Kern ist am besten an Stellen zu studieren, die längs getroffen sind. 

Subserosa mit Serosaresten 
Die Bindegewebsschicht zwischen Muscularis und Serosaüberzug ist vergleichsweise dick und mit vielen Gefä-
ßen mittleren und kleineren Kalibers versehen. Eine solche Subserosa findet sich speziell in der Gallenblase. 
Vom einschichtigen Plattenepithel des Peritoneum viscerale, dem Mesothel, sind nur an einigen Stellen die klei-
nen flachen Kerne zu erkennen, die einer durchgehenden Membran außen aufliegen. 

Bemerkungen 

Im Gegensatz zu den Abschnitten des Magen-Darm-Kanals gibt es in der Gallenblase keine Muscularis mucosae. 
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Präparat 11 Ösophagus, HE 

Hintergrund 

Querschnitt aus dem unteren Drittel der Speiseröhre, typische, gut ausgeführte HE-Färbung. Das Präparat 
stammt vom Schwein. 

Übersicht 

Organrand an einer Hälfte von lockerem Bindegewebe bedeckt (blass gefärbt) mit Gefäßen und Nerven; 
innen, zum Lumen hin, längsgestellte Falten aller Schleimhautschichten. 

Schichten von außen nach innen 

• Muscularis propria, kräftig rosarot gefärbt: 
Aus zwei Lagen glatter Muskulatur, äußere Längs-, innere Ringmuskellage, dazwischen etwas lockeres 
Bindegewebe mit Anschnitten des Plexus myentericus. 

• Submucosa, etwas gelblicher gefärbt: lockeres Bindegewebe mit wenigen Blutgefäßanschnitten 

• Muscularis mucosae, wieder rötlicher: quergeschnittene glatte Muskulatur 

• Lamina propria (mucosae), farblich wie Submucosa: lockeres Bindegewebe mit kleineren Blutgefäßen 

• Epithel, basal kräftig dunkelviolett gefärbt, apikal eher grau: mehrschichtiges unverhorntes Plattenepithel 

Details 

Organrand 
Das lockere Bindegewebe am Rand des Präparats ist teilweise durch die Entnahme beschädigt, gequollen und 
oberflächlich leicht angetrocknet, deshalb am äußersten Rand stärker angefärbt. Im lockeren Bindegewebe 
verlaufen kleinere Arterien mit typischem Wandbau sowie kleinere Venen, z.T. mit Venenklappen. Einige 
Zwischenräume im Bindegewebe sind mit Endothel ausgekleidet, von dem die Kerne und ein sehr feiner Zyto-
plasmasaum erkennbar sind: Lymphgefäße. Außerdem sind schräge Anschnitte peripherer Nerven enthalten, die 
an der gewellten Struktur und den großen Zahl länglicher Zellkerne erkennbar sind: Plexus oesophageus des 
N. vagus. An einigen Stellen sind die Nervenfasern genau quer geschnitten, so dass der Aufbau aus etwa gleich-
großen Ringen, den einzelnen Myelinscheiden jeweils mit zentralem Axon deutlich wird. Beim Drehen am Fein-
trieb des Mikroskops scheinen sich die Fasern und die dazwischen liegenden Kerne der Schwann-Zellen wie ein 
Fischschwarm zu bewegen. Diese „Scheinbewegungen“ entstehen durch den leicht schrägen, gewellten Verlauf 
der Fasern im relativ dicken Schnittpräparat und sind allgemein typisch für periphere Nerven. 

Muscularis propria 
Die Mehrzahl der Präparate enthalten in den Muskelschichten ausschließlich glatte Muskulatur. Skelett-
muskulatur kommt im Ösophagus nur im oberen und mittleren Drittel vor. Die glatte Muskulatur der (äußeren) 
Längsmuskellage ist zu größeren Bündeln gruppiert, dies ergibt das makroskopische Erscheinungsbild des 
Ösophagus. 

Die Kerne der glatten Muskelzellen zeigen im Querschnitt der Einzelzelle (äußere Lage der Muscularis) einen 
runden Querschnitt, im Längsschnitt der Einzelzelle (innere Lage) eine längliche, zigarrenähnliche Form. Auch 
wenn in den Zytplasmaanteilen eine faserige Struktur erkennbar ist, sind die Zellgrenzen und damit die Gesamt-
form der glatten Muskelzellen in diesem Präparat kaum auszumachen. An einigen Zellkernen sind bei starker 
Vergrößerung seitliche Einschnürungen erkennbar, wie sie durch Kontraktion der Zelle in Längsrichtung ent-
stehen. Versorgende Blutgefäße treten in radiärer Ausrichtung durch die innere Ringmuskelschicht und sind an 
einigen Stellen längs getroffen zu sehen. 

Zwischen den beiden Lagen der Muscularis propria finden sich violett erscheinende längliche Inseln mit vielen 
unregelmäßig geformten Zellkernen: Plexus myentericus. An einigen Stellen lassen sich darin nicht nur die 
Fortsätze, sondern die Perikaryen peripherer Nervenzellen auffinden. Sie sind deutlich größer als alle anderen 
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Zellen in der Umgebung und lassen einen großen, kugelrunden Zellkern erkennen. Wie es allgemein typisch ist 
für periphere Nervenzellen, treten ein oder zwei kräfig angefärbte Nukleoli hervor, während das restliche 
Chromatin hell und von feinen Fäden durchzogen erscheint. Das Zytoplasma hat eine feine violette Körnung: 
Nissl-Schollen. 

Submucosa 
Das lockere Bindegewebe der Submukosa zieht z.T. in die längs ausgerichteten Falten der Mukosa hinein. Es 
enthält zahlreiche Arteriolen und Venulen. Obwohl enthalten, sind Nerven (Plexus submucosus) und Lymph-
gefäße in dieser Schicht praktisch nicht zu identifizieren. 

Muscularis mucosae 
Die glatten Muskelzellen sind hier durchweg längs ausgerichtet, also quer angeschnitten. Sie sind zu Bündeln 
gruppiert, aber nicht sicher voneinander abzugrenzen. Zwischen den Bündeln sind kleinere Arteriolen und Blut-
kapillaren erkennbar. 

Lamina propria 
Diese Schicht ist zwar mit der Submucosa vergleichbar, doch kommen kleine Blut- und Lymphgefäße hier 
wesentlich reichlicher vor. Die zahlreichen Lymphgefäße sind an dem leeren Lumen, der unregelmäßigen Form 
und ihrer Auskleidung mit Endothel zu erkennen (s. Organrand). Die Lamina propria ragt in Form längsgestellter 
Falten und Zapfen zur besseren mechanischen Belastbarkeit in das Epithel hinein. 

Epithel 
Das mehrschichtige, unverhornte Plattenepithel besteht aus mehreren, über einander liegenden Schichten von 
Epithelzellen, wobei nur die untersten Zellschichten Kontakt zur Basalmembran haben. Da diese einen besonders 
hohen Anteil an Kernen und wenig Zytoplasma haben, erscheinen sie kräftig violett gefärbt. Zu den oberfläch-
licheren Schichten hin werden die Zellen durch Zunahme des Zytoplasmas größer und platten sich ab. Vor allem 
in den mittleren Schichten des Epithels sind die Zellgrenzen gut zu erkennen, da hier zahlreiche Desmosomen 
zur mechanischen Verankerung vorkommen. Im Unterschied zu verhornten Epithelien, sind auch in den ober-
flächlichsten Schichten noch Zellkerne auszumachen. Im basalen Drittel des Epithels sind neben den runden, 
hellen Kernen der Epithelzellen noch weitere Zellkerne zu erkennen: Lymphozyten und einige wenige andere 
Zellen des Immunsystems. Sie haben kleine, homogen dunkel gefärbte Kerne und lassen z.T. einen schmalen 
hellen Zytoplasmasaum erkennen. 

Bemerkungen 

Prototyp-Präparat für den allgemeinen Schichtenbau des Verdauungstrakts und für mehrschichtiges unverhorntes 
Plattenepithel. 
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Präparat 12 Nasenschleimhaut, Eisenhämatoxylin 

Hintergrund 

Dieser Schnitt durch die gesamte Nasenhöhle eines Meerschweinchens zeigt die Nasenschleimhaut, die Riech-
schleimhaut sowie die dazugehörigen Drüsen. In einem Großteil der Kurspräparate ist auch die vordere Schädel-
grube mit dem Bulbus olfactorius angeschnitten. 

Übersicht 

Das Os ethmoidale bildet das knöcherne Grundgerüst für Nasenseptum und Nasenmuscheln. Das Flimmerepithel 
der Nasenschleimhaut (Regio respiratoria) wechselt mit dem Sinnesepithel der Riechschleimhaut (Regio 
olfactoria) ab. Unmittelbar unterhalb des jeweiligen Epithels, dem Periost anliegend, befinden sich überwiegend 
seröse Drüsenendstücke, die Gll. olfactoriae oder Bowman-Drüsen. Diese Drüsen sind im Bereich der Riech-
schleimhaut besonders auffällig, unterhalb kommen sie nur vereinzelt vor. Die Fila olfactoria, die Axone der 
Riechsinneszellen, sind als Bündel markloser Nerven unterhalb des Riechepithels zu sehen. Sie sind häufig in die 
Bowman-Drüsen eingebettet und durchbrechen an einigen Stellen das Os ethmoidale (Lamina cribrosa). Diese 
Nervenfasern gelangen durch die Dura mater der vorderen Schädelgrube in den Bulbus olfactorius, dessen 
Rindenstruktur hier gut zu sehen ist. 

Folgende Bestandteile der Nasenmuschel bzw. des olfaktorischen Systems können hier untersucht werden: 

• Os ethmoidale 

• Regio respiratoria 

• Regio olfactoria 

• Bulbus olfactorius 

Details 

Os ethmoidale 
Das Siebbein ist in der Eisenhämatoxylin- Färbung als grau-braunes Geflecht von Knochenspangen zu erkennen. 
Es handelt sich überwiegend um Geflechtknochen, dessen dunkel gefärbte Osteozyten mit ihren Knochenkanäl-
chen gut zu erkennen sind. Die Knochenbälkchen sind jeweils von einer relativ dünnen Periost- Schicht 
umgeben. 

Regio respiratoria 
Die Nasenschleimhaut ist durch eine dünne Lamina propria vom Periost getrennt. Das mehrreihige hochprismati-
sche Epithel trägt Kinozilien auf den Flimmerzellen und enthält zahlreiche Becherzellen: typisches 
respiratorisches Epithel. Die dichten apikalen Büschel von Kinozilien mit ihren Basalkörnern (Kinetosomen) 
sind in der vorliegenden Färbung gut zu erkennen. In der Lamina propria befinden sich Anschnitte von 
überwiegend serösen Drüsenendstücken sowie zahlreiche Venen, die submukösen Venenplexus. 

Regio olfactoria 
Die Riechschleimhaut ist wesentlich dicker als das respiratorische Epithel. Dieses mehrreihige hochprismatische 
Epithel enthält die Riechzellen, primäre Sinneszellen. Deren Zellkörper liegen in der Mitte des Epithels und 
stehen mit der Nasenhöhle durch Büschel von Zilien in Kontakt. Die Zilien tragen Geruchsrezeptoren. 

Die Axone der Sinneszellen sind als Bündel von marklosen Nerven in der Lamina propria zu sehen. Sie sind dort 
in große Pakete von überwiegend serösen Drüsen (Bowman Drüsen) eingebettet. Die Zellkerne innerhalb der 
Fila olfactoria stammen von Oligodendrozyten. 

Der apikale Anteil des Riechepithels wird von den Zellkörpern der Stützzellen dominiert, zwischen denen die 
schmalen Zellausläufer der Sinneszellen an die Oberfläche gelangen. Die Zellkerne der Stützzellen liegen in der-
selben Ebene wie die Kerne der Sinneszellen und sind daher nur schlecht von diesen zu unterscheiden. Die der 
Basalmembran anliegende Reihe von hellen Zellen bildet die Gruppe der Basalzellen, deren kleine, runde Zell-
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kerne zum Teil auch unterschiedliche Stadien der Mitose zeigen. Die Basalzellen sind für die Regeneration der 
Riechschleimhaut verantwortlich. 

Bulbus olfactorius 
Der Durchtritt der Fila olfactoria durch die Lamina cribrosa und die Dura mater in den Bulbus olfactorius ist 
nicht in allen Präparaten angeschnitten. Man erkennt den Schichtenaufbau des Riechkolbens, der ein Teil des 
Telencephalons mit entsprechendem Rindenaufbau ist (vgl. Präparate 34 und 97). 

In der äußersten, der Dura anliegenden Schicht, dem Stratum moleculare, befinden sich große, runde, grau ge-
färbte Strukturen, die olfaktorischen Glomeruli. Es handelt sich hier um riesige Synapsenkomplexe der Riech-
epithelzellen mit den Dendriten der Mitralzellen. Solche Glomeruli kommen nur bei Makrosmatikern wie dem 
Meerschweinchen vor, beim Menschen fehlen sie weitgehend. 

Die äußere Körnerzellschicht ist durch die Glomeruli zu dicht gepackten Gruppen von kleinen Nervenzellen 
zusammengedrängt, den Periglomerularzellen. Die darauf folgende, relativ zellarme Schicht enthält große 
Neurone, die Mitralzellen (den äußeren Pyramidenzellen entsprechend), deren kräftige Dendriten in die 
Glomeruli reichen. Die Axone der Mitralzellen reichen ins Marklager. 

Die innere Körnerzellschicht ist nur schwach ausgeprägt und geht ohne deutliche Grenze in die Schicht großer 
efferenter Neurone über, die aufgrund ihrer stark gefächerten, in die Glomeruli reichenden Dendriten als 
Büschelzellen bezeichnet werden. Eine multiforme Schicht ist hier nicht erkennbar, es folgt unmittelbar das 
Marklager, das die Efferenzen der Mitral- und Büschelzellen enthält und als Nervus olfactorius Beziehung zum 
limbischen System hat. 

Bemerkungen 

In einigen Schnitten der Kursserie sind außerdem Anschnitte von Zähnen sowie von großen Speicheldrüsen 
enthalten. 
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Präparat 13 Ureter, HE 

Hintergrund 

Querschnitt durch den Ureter im pelvinen Teil mit typischer dreischichtiger Muscularis. 

Übersicht 

Das vorliegende Präparat enthält einen kompletten Querschnitt durch den Ureter. Auffällig ist der sternförmige 
Querschnitt des Lumens (siehe auch Oesophagus). Die innere, natürliche Oberfläche wird von Übergangsepithel 
(Urothel) ausgekleidet. Anschließend folgt subepitheliales Bindegewebe, das außen von einer dreischichtigen 
Tunica muscularis umschlossen wird. Der Ureter ist in Fettgewebe eingebettet, das kleine begleitende Arterien 
und Venen enthält. 

Folgende Schichten sollten diagnostiziert werden: 

• Übergangsepithel 

• Lamina propria 

• Muscularis 

• Adventitia mit begleitenden Arterien und Venen 

Details 

Übergangsepithel 
Es handelt sich um ein mehrschichtiges Epithel, das 5–7 Falten in Richtung Lumen aufwirft. Es besteht aus 
Basalzellen, Intermediärzellen und Superfizialzellen (Deckzellen). Im Gegensatz zu anderen mehrschichtigen 
Epithelien sind die Deckzellen die mit Abstand größten Zellen im Epithelverbund. Sie enthalten oft mehrere 
Zellkerne und wölben sich in das Lumen vor. Deckzellen weisen stielförmige Fortsätze auf, die bis zur Basal-
membran reichen können. Ein weiteres wichtiges Merkmal der Deckzellen ist die stärkere Anfärbbarkeit des 
apikalen Zytoplasmasaums (rötlich), was auch als Crusta bezeichnet wird. Die Ursache liegt in einem licht-
mikroskopisch nicht auflösbaren, subplasmalemmal gelegenen dichten Netz von Intermedärfilamenten, Aktin-
filamenten und diskoiden Vesikeln. Proteinkomplexe, u.a. aus Uroplakinen, färben sich hier an. 

Lamina propria 
Das Bindegewebe der Lamina propria ist nicht sehr straff und enthält neben kollagenen vor allem zahlreiche 
elastische Fasern (hier rötlich gefärbt). 

Muscularis 
Die Tunica muscularis besteht normalerweise aus zwei Schichten glatter Muskulatur. Man unterscheidet 
zwischen einer inneren Längsmuskelschicht und einer äußeren zirkulären Muskelschicht. In dem vorliegenden 
Präparat ist jedoch noch eine äußere Längsmuskelschicht angeschnitten (mit kollagenfaserigem Gewebe durch-
mischt), was repräsentativ für den pelvinen Teil ist. Alle drei Muskelschichten sind jedoch weniger voneinander 
getrennt als die Muskelschichten in der Darmwand. 

Adventitia mit begleitenden Arterien und Venen 
Die Einbettung des Ureters in die Umgebung erfolgt durch eine Adventitia, die sehr viele kollagene Fasern 
enthält (weniger eosinophil als die Tunica muscularis). In dieser Schicht befinden sich zahlreiche Arterien 
muskulären Typs und Venen (dünnwandiger, oft kollabiertes Querschnittsprofil). In diesem Bereich ist 
gelegentlich univakuoläres Fettgewebe mit angeschnitten: große optisch leere Vakuolen, Zytoplasma mit 
Zellkern an den Rand gedrängt. 

Bemerkungen 

Repräsentativer Querschnitt durch den Ureter im pelvinen Teil. Besonders gute Darstellung von Urothel.  
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Präparat 14 Fingerbeere, HE 

Hintergrund 

Dieser Querschnitt durch die Haut an der Palmarseite eines Fingerendglieds ist so orientiert, dass die Leisten 
quer getroffen sind. Es sollte so ins Mikroskop eingelegt werden, dass die konvexe, kräftig rot gefärbte Außen-
seite im Bildfeld oben liegt. Das Präparat der Fingerbeere sollte sinnvollerweise mit dem der Achselhaut 
(Präparat 6) verglichen werden. 

Übersicht 

Bei schwächster Vergrößerung kann die breite, homogen lachsrosa Hornschicht von den übrigen Schichten der 
Oberhaut (Epidermis) gut abgegrenzt werden. Letztere erscheinen dunkler gefärbt, mit zahlreichen Zellkernen 
und stark geschlängelt. Die daran angrenzende Lederhaut (Corium) ist heller und mit der Oberhaut eng verzahnt. 
In seitlichen Bereichen des Präparats ist auch Fettgewebe der Unterhaut (Subcutis) enthalten. Zwischen den 
Bindegewebssträngen der Lederhaut liegen dunkler gefärbte Inseln aus geknäulten Gängen: Schweißdrüsen. 

Abgegrenzt werden sollten: 

• Oberhaut 

• Lederhaut 

• Schweißdrüsen 

• Unterhaut 

Details 

Oberhaut 
Zum Studium der Epidermisschichten sollte zunächst bei mittlerer Vergrößerung die Basalmembran lokalisiert 
werden. Diese Grenze zwischen Epithel und Bindegewebe liegt als feine, hell eosinrot gefärbte Linie unmittelbar 
unter der kernreichen Epidermis. Ihre unterste Schicht, das Stratum basale, besteht aus kleinen Zellen, deren 
Kerne in einer Reihe dicht nebeneinander liegen und einen iso- bis hochprismatischen Verband bilden. Einige 
Lagen darüber, im Stratum spinosum, werden die Epithelzellen größer, die Kerne heller und rundlich. Zur Ober-
fläche hin folgen 3–4 Zellagen des Stratum granulosum. Das Zytoplasma dieser Zellen enthält zunehmend 
dunkler gefärbte Granula aus Keratohyalin. Sie leuchten bei Abblendung aufgrund ihrer starken Lichtbrechung 
auf. An einer sehr scharfen, durchgehenden Grenze verschmelzen die Keratohyalingranula abrupt zu Keratin. Es 
ist fein geschichtet und macht an der Fingerbeere etwa 2/3 der Epidermisdicke aus. 

Über den Schichtenbau hinaus können bei starker Vergrößerung weitere Details erkannt werden. Im Stratum 
basale liegen in einigen wenigen Zellen dunkelviolette Klumpen anstelle von Kernen: Mitosefiguren. Einige der 
basalen Epithelzellen haben ein sehr helles Zytoplasma und erscheinen als kleine Blase mit kleinem dichten 
Kern: Melanozyten (besser zu sehen in der Achselhaut, Präparat 6). Melanosomen sind ebenso wie Merkel-
Zellen typischerweise nicht erkennbar. 

Die namensgebenden Stacheln des Stratum spinosum lassen sich bei starker Abblendung als feine Streifung an 
den Zellgrenzen ausmachen: Desmosomen und dahin einstrahlende Tonofibrillen. Die typische Stachelform der 
Zellen wird in diesem Präparat nicht deutlich, sie bildet sich nur bei starker (präparatorischer) Schrumpfung. 
Langerhans-Zellen sind in diesem Präparat nicht sicher zu identifizieren. 

Im Stratum granulosum verdämmern die Zellkerne und erscheinen blasig und verklumpt. Dies reflektiert den 
gesteuerten Zelluntergang (Apoptose), der hier abläuft. Am Übergang von Stratum granulosum zu Stratum 
corneum wäre als dünne, stark lichtbrechende Schicht (Name!) ein Stratum lucidum zu erwarten. Es findet sich 
in diesem Präparat nur an wenigen Stellen ganz am Rande und leuchtet orange. 

Durch alle Schichten der Epidermis hindurch verlaufen die Ausführungsgänge der Schweißdrüsen zur Ober-
fläche. Sie sind vor allem in der Hornschicht leicht aufzufinden und imponieren dort als übereinander liegende 
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Anschnitte von korkenzieherartigen Windungen. Die Ausführungsgänge stellen lediglich Kanäle in der 
Epidermis dar und sind von keinem eigenen Epithel ausgekleidet. Verfolgt man die Keratinstruktur der Leisten, 
so wird deutlich, dass die Schweißdrüsen auf dem Kamm der Leisten münden und nicht in den Furchen. 

Lederhaut 
Zur optimalen Verankerung der Oberhaut an der Lederhaut greift das Stratum papillare zapfenförmig in das 
Epithel. Die Mehrzahl der Bindegewebspapillen ist längs getroffen, doch wird an einigen schräg angeschnitte-
nen, wie Inseln erscheinenden Fortsätzen deutlich, dass sie fingerförmig sind. In den Papillen liegen zahlreiche 
kleine Blutgefäße zur Ernährung der gefäßfreien Epidermis. In einigen Papillen sind Meißner-Tastkörperchen 
angeschnitten: ovale Gebilde aus übereinander geschichteten hellen Zellen, deren Kerne flachgedrückt am Rand 
liegen. Bei günstigem Anschnitt kann auch der versorgende Nerv in die Tiefe verfolgt werden. 

In den tieferen Anteilen der Lederhaut, dem Stratum reticulare, verlaufen kräftige Kollagenbündel, die in die 
Tiefe hin immer gröber werden. Neben Blutgefäßen finden sich zahlreiche markhaltige Nerven. Die Myelin-
scheiden erscheinen im Querschnitt als kleine helle Scheiben oder Ringe, zwischen denen die Kerne der 
Schwann-Zellen liegen. Im Längsschnitt wird die typische, wellenförmige Struktur der Myelinscheiden erkenn-
bar. Straffes, eosinrot gefärbtes Bindegewebe, das Perineurium, umhüllt die Nerven. 

Schweißdrüsen 
In den mittleren und unteren Anteilen der Lederhaut, z.T. bis ins Unterhautfettgewebe reichend, liegen stärker 
violett gefärbte Anschnitte stark gewundener Gänge: ekkrine Schweißdrüsen. Es lassen sich hellere, dickere 
Endstücke von dunkler gefärbten, dünneren Ausführungsgängen unterscheiden. Bei starker Vergrößerung zeigt 
sich, dass das Epithel der Endstücke einschichtig isoprismatisch ist. Im Bereich der Basalmembran liegt außer-
dem eine Reihe kleiner, flacher Zellkerne: Myoepithelzellen. In tangentialen Anschnitten ist an einigen Stellen 
auszumachen, dass ihr Zytoplasma die Endstücke mit rot gefärbten Zytoplasmasträngen korbförmig umgreift 
(vgl. Achselhaut, Präparat 6). Das Epithel der Ausführungsgänge ist dagegen zweischichtig. Auf einer basalen 
Schicht aus flachen Zellen mit kleineren dichten Kernen liegt eine etwa isoprismatische Schicht mit größeren, 
helleren, runden Kernen. Die Ausführungsgänge können in unterschiedlich orientierten Anschnitten bis zur 
Epidermis verfolgt werden. 

Unterhautfettgewebe 
Das univakuoläre, weiße Fettgewebe der Unterhaut ist an Handfläche und Fußsohle von Bindegewebssträngen 
durchzogen und dadurch gekammert. Kleinere und größere dieser Retinacula cutis sind im Präparat leicht aufzu-
finden. Vater-Pacini-Körperchen sind nur in einem Teil der Präparate enthalten. Sie liegen in der unteren Leder-
haut oder im Unterhautfettgewebe und erscheinen als helle, ovale Gebilde, in denen eine zwiebelschalenartige 
Schichtung erkannt werden kann (besser zu erkennen im Zusatzpräparat Fingernagel). 

Bemerkungen 

Da die Haut hart und zäh ist (Lederhaut!), ist sie schwer schneidbar und zerreißt leicht. Die Schnitte der Finger-
beere sind deshalb deutlich dicker als üblich. Dies zeigt sich u.a. darin, dass der Fokus beim Drehen an der 
Mikrometerschraube zwischen mehreren hintereinander liegenden Lagen von Zellen verschoben werden kann. 
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Präparat 15 Tonsilla pharyngealis, HE 

Hintergrund 

Das Präparat der Tonsilla pharyngealis kann im Rahmen der allgemeinen Histologie zum Studium des respirato-
rischen Epithels, seromuköser Drüsen, quergeschnittener Skelettmuskulatur und elastischen Knorpels verwendet 
werden. In der speziellen Histologie zeigt es den Aufbau Mukosa-assoziierter lymphatischer Gewebe an den 
oberen Atemwegen. Das Präparat sollte so ins Mikroskop eingelegt werden, dass die natürliche, epithelbedeckte 
Oberfläche im Bildfeld oben liegt. 

Übersicht 

Etwa die Hälfte der Schnittfläche wird von lymphatischem Gewebe eingenommen, das vornehmlich aus dicht 
liegenden Lymphozyten mit kleinen violetten Kernen besteht. Seine luminale Oberfläche, einschließlich einiger 
tiefer Einfaltungen, ist von respiratorischem Epithel bedeckt. An das lymphatische Gewebe grenzt grau-violett 
gefärbter Knorpel der Tuba auditiva an. Er ist umgeben von gemischten Drüsen, die in Läppchen unterteilt sind. 
An einer Seite schließt sich eosinrotes Bindegewebe an, das vom respiratorischen Epithel bedeckt ist. An der 
anderen Seite des Präparats können einige kräftig rot gefärbte Skelettmuskelfasern angeschnitten sein. 

Zur Orientierung sollten folgende Anteile abgegrenzt werden: 

• Rachenepithel 

• Lymphatisches Gewebe 

• Knorpel 

• Drüsen 

Details 

Rachenepithel 
Das respiratorische Epithel, mit dem die oberen und Teile der unteren Luftwege ausgekleidet sind, besteht aus 
einer Schicht von Zellen, die alle Kontakt zur Basalmembran haben. Die Zellkerne gehören zu unterschiedlichen 
Zelltypen und liegen in mehreren Reihen. Neben Flimmerzellen besteht das respiratorische Epithel aus Becher-
zellen, Basalzellen sowie einigen weiteren, lichtmikroskopisch nur schwer identifizierbaren Zelltypen. 

Die Flimmerzellen haben eine schlanke, hohe Gestalt, längliche Kerne und ein homogen rosa gefärbtes Zyto-
plasma. An ihrer luminalen Oberfläche tragen sie einen Schopf aus Kinozilien, die bei starker Vergrößerung gut 
auflösbar sind. An deren Basis ist im Zytoplasma der Flimmerzellen eine feine, kräftiger rot gefärbte Linie 
erkennbar: Kinetosomen, von denen die Mikrotubuli der Kinozilien entspringen. Stellenweise ist den Kinozilien 
eine grauviolett gefärbte Schleimschicht aufgelagert, in die die Kinozilien mit ihren Spitzen eintauchen. 

Die Becherzellen sind in diesem Präparat an ihrem schaumig-grauen Zytoplasma erkennbar. In der Gesamtform 
ähneln die Becherzellen einem Sektglas, dessen Füllung aus Muzingranula besteht und in dessen Stiel ein 
dunkler, oft dreieckiger Zellkern liegt. An Stellen, wo das Zytoplasm der Becherzellen das Lumen erreicht, ist 
erkennbar, dass die Becherzellen keine Kinozilien tragen. Weit basal im respiratorischen Epithel, mit eher rund-
ovalem Kern, liegen Basalzellen, aus denen sich das Epithel regeneriert. In der Nähe von lymphatischem 
Gewebe enthält das Epithel viele Leukozyten, von denen vor allem die Lymphozyten an ihren kleinen dunklen 
Kernen zu erkennen sind. 

Ähnlich wie das Epithel ist auch das lockere Bindegewebe der Lamina propria von Leukozyten und anderen 
Zellen des Immunsystems durchsetzt. Viele davon sind rund, haben ein dunkles Zytoplasma und einen ebenfalls 
runden, exzentrisch liegenden Kern: Plasmazellen als Immunglobulin-produzierende Effektorzellen der B-Zell-
Entwicklung. Außerdem kann in der Lamina propria der Wandbau der hier zahlreichen Venulen studiert werden. 
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Lymphatisches Gewebe 
Das lymphatische Gewebe der Tonsillen gliedert sich in B-Zell-Areale (Lymphfollikel), T-Zell-Areale (Inter-
follikularzone) und ein stark lymphatisch infiltriertes Epithel. Schon bei schwächster Vergrößerung sind die 
Follikel als rundliche, dunkle Knötchen zu erkennen. Da nur wenige ein heller erscheinendes Keimzentrum 
enthalten, sind es in dieser Gewebeprobe vornehmlich Primärfollikel. Bei starker Vergrößerung können in den 
Follikeln neben Lymphozytenkernen auch Zellen mit deutlich größerem und hellerem Kern erkannt werden: 
Makrophagen und follikulär-dendritische Zellen. 

Das lymphatische Gewebe zwischen den Follikeln ist weniger kernreich und enthält viele kleine Blutgefäße. 
Obwohl die HE-Färbung dafür wenig geeignet ist, können bei starker Vergrößerung auch einige faserige Anteile 
des Grundgerüsts aus retikulärem Bindegewebe ausgemacht werden. Die darin eingebetteten, kleinen, runden, 
dunklen Kerne gehören zu Lymphozyten, größere, etwas hellere, oft bohnenförmige Kerne zu Makrophagen, 
Retikulumzellen und interdigitierenden dendritischen Zellen. Eine eindeutige Zuordnung dieser Zelltypen wäre 
nur durch eine immunhistochemische Markierung möglich. Zusätzlich sind einige Plasmazellen (s.o.) zu 
entdecken. 

Das respiratorische Epithel senkt sich in Form tiefer Falten und Gänge in das lymphatische Gewebe ein. 
Insbesondere an Stellen, wo Lymphfollikel dicht unter der Oberfläche liegen, ist das Epithel stark von Lympho-
zyten durchsetzt. Es enthält hier kaum Becherzellen und läßt in vielen Bereichen keine Kinozilien erkennen. Die 
der Antigenaufnahme dienenden M-Zellen kommen in diesen Bereichen vor, sind aber nur immunhistochemisch 
oder elektronenmikroskopisch zu identifizieren. 

Knorpel 
Das fleckig-grau, z.T. auch rosa gefärbte Knorpelgewebe der Tuba auditiva zeigt typische Merkmale von 
Knorpel: Eine Grundsubstanz mit blasigen Höhlen, in denen rundliche Zellen mit deutlich sichtbarem Kern 
liegen. Diese Chondrozyten sind oft gruppiert und liegen zuweilen wie Brötchenhälften aneinander. Im Gegen-
satz zur häufigsten Form, dem hyalinen Knorpel, sind in der Grundsubstanz hier Fasern zu erkennen. Diese 
elastischen Anteile bilden feine Netze, die auch bei starker Vergrößerung nicht vollständig aufgelöst werden. 
Diese Faserstruktur erlaubt es zwar bereits, elastischen Knorpel zu diagnostizieren, doch werden hierzu 
typischerweise Elastikafärbungen, wie Orcein, Resorcinfuchsin oder Aldehydfuchsin benutzt. Der Knorpel ist 
ringsum von einer dünnen, rosa gefärbten Lage aus straffem Bindegewebe umgeben: Perichondrium. Zu 
beachten ist, dass Knorpel generell frei von Gefäßen und Nerven ist. 

Drüsen 
Benachbart zu Knorpel und lymphatischem Gewebe liegen gemischte Drüsen, die Mundspeichel produzieren. In 
jedem der Läppchen kommen sowohl muköse, als auch seröse Anteile vor. Die mukösen, eher tubulären Ab-
schnitte sind heller, etwas dicker, haben ein weites Lumen und abgeplattete Kerne, die ganz basal liegen. Das 
schaumige Zytoplasma der mukösen Abschnitte färbt sich in diesem Präparat unterschiedlich, oft fleckig und 
überwiegend basophil. 

Die serösen Abschnitte bilden etwas kleinere Azini, die rosa gefärbt sind, runde, zentral bis basal liegende Kerne 
haben und oft kein Lumen erkennen lassen. Sind solche Azini den mukösen Abschnitten wie Kappen aufgela-
gert, so wird dies als von-Ebner-Halbmond bezeichnet. Streifenstücke und andere Abschnitte des Ausführungs-
gangsystems sind in diesem Präparat nur wenige enthalten. Zwischen den Drüsenendstücken finden sich zahl-
reiche Plasmazellen mit typischem Erscheinungsbild (s.o.). 

Bemerkungen 

Der Organblock enthält Gewebetypen sehr unterschiedlicher Festigkeit und ist deshalb schwer schneidbar. Dies 
zeigt sich in Falten, Zerreißungen und umgeschlagenen Gewebsfetzen. Diese Artefakte sollten erkannt und von 
gewebetypischen Merkmalen unterschieden werden. 
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Präparat 16 Äußerer Gehörgang, HE 

Hintergrund 

Das äußere Ohr mit seinem knorpeligen Skelett geht in den äußeren Gehörgang über. Hier ist ein Teil eines 
Querschnittes durch ca. ¼ dieser Übergangsstelle zu sehen. Man erkennt das rot gefärbte Epithel des 
Gehörgangs, das durch Bindegewebe mit dem Ohrknorpel verbunden ist. 

Übersicht 

Das Skelett des Ohres besteht, ebenso wie der hier sichtbare knorpelige Anteil des Gehörganges (Pars 
fibrocartilaginea) aus elastischem Knorpel. Sein Perichondrium schließt direkt an die Subkutis der Epidermis an. 
In die Subkutis eingelagert finden sich Talgdrüsen, Haarbälge und Ohrschmalzdrüsen. 

In diesem Präparat erkennt man 

• Epidermis 

• Subkutis mit Talg- und Ceruminaldrüsen 

• Knorpelskelett 

Details 

Epidermis 
Das mehrschichtige verhornte Plattenepithel der Körperdecke kleidet auch den äußeren Gehörgang aus. Das 
Stratum corneum ist hier relativ dünn, Melanozyten fehlen. Eine Reihe von Haaranschnitten mit den dazu-
gehörigen Wurzelscheiden ist sichtbar. 

Subkutis mit Talg- und Ceruminaldrüsen 
Die Subkutis besteht hier (im Gegensatz zur übrigen Felderhaut) aus straffem Bindegewebe. Dichte Bündel von 
kollagenen Fasern mit wenigen Fibroblasten bilden diese Schicht, in die auch Haarzwiebeln reichen. Große 
Pakete von holokrinen Talgdrüsen umgeben die Haarwurzeln. Das Zytoplasma der Talgdrüsenzellen erscheint 
schaumig, die Zellkerne liegen zentral. Bei der holokrinen Sekretion zerfällt die Drüsenzelle und wird zu Sekret. 
Dieser Vorgang ist vor allem in der Nähe von Haarschäften zu beobachten. In der Subkutis befinden sich außer-
dem apokrine Drüsen, die von den Talgdrüsen gut zu unterscheiden sind. Diese Glandulae ceruminosae (Ohr-
schmalzdrüsen) haben keine räumliche Beziehung zu Haaren. Sie zeigen deutlich sichtbare Lumina, die von 
einem einschichtigen Epithel umgeben sind. An diesen Epithelzellen kann man teilweise apikale Abschnürungen 
erkennen, die ins Lumen abgegeben werden und das Sekret, den Ohrschmalz, bilden. 

Knorpelskelett 
Die kollagenen Faserzüge der Subkutis gehen direkt in das Perichondrium, die bindegewebige Hülle des 
Knorpels über. Der Ohrknorpel wird von elastischem Knorpel gebildet. Man sieht zahlreiche Chondrone, die 
jeweils 2–4 Chondrozyten enthalten. Die Knorpelzellen sind polygonal, die Zellkerne dunkel. Die Interterri-
torialsubstanz enthält zahlreiche Bündel und Netze aus elastischen Fasern, die man bei starker Vergrößerung 
auch in der HE-Färbung leicht ausmachen kann. Im Gegensatz zum hyalinen Knorpel werden elastische Fasern 
nicht von der Grundsubstanz maskiert; man kann daher in diesem Präpararat elastische Fasern als feine 
Geflechte um die Chondrone herum gut erkennen.  

Bemerkungen 

Zum Studium der übrigen Knorpeltypen empfiehlt es sich, parallel die Trachea (Präparat 23) sowie die 
Zwischenwirbelscheibe (Präparat 24) zu studieren. 
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Präparat 17 Hornhautstroma, Goldimprägnierung 

Hintergrund 

Dieses Präparat dient speziell dazu, die Zellkörper und Fortsätze von Fibroblasten selektiv darzustellen. Das 
bindegewebige Stroma der Cornea wurde hierzu mit Goldsalzen behandelt, wodurch sich metallisches Gold im 
gesamten Zytoplasma der Fibroblasten niederschlägt, während die extrazelluläre Matrix ungefärbt bleibt. Das 
z.T. kolloidale Gold stellt sich im Mikroskop schwarz-violett dar. 

Übersicht 

Das Präparat enthält einen Schnitt durch die Hornhaut des Auges, der parallel bzw. tangential zur äußeren Ober-
fläche ausgerichtet ist. Der Schnitt ist im Vergleich zu üblichen histologischen Präparationen relativ dick, so dass 
mehrere Kollagenlamellen von jeweils etwa 2 µm Dicke mit den dazwischen liegenden Fibroblasten enthalten 
sind. Die bedeckenden Epithelien an Vorder- bzw. Rückfläche der Cornea sind zwar z.T. enthalten, aber bei 
dieser Spezialmethode nicht beurteilbar. Das Präparat enthält keine Blutgefäße, die wenigen oberflächlichen 
Nervenfasern zur Innervation des vorderen Corneaepithels sind nicht dargestellt. 

Details 

Das Zytoplasma der Cornea-Fibroblasten ist bis in die feinsten Fortsätze durch einen feinkörnigen schwarzen 
Niederschlag ausgefüllt. Die Zellkerne sind zumeist gar nicht oder nur schemenhaft als etwas hellere Ovale zu 
erkennen. Die Kornstruktur des metallischen Niederschlags entspricht keinen bestimmten Zellorganellen oder 
Gewebsstrukturen. 

Fibroblasten bilden nur einen kleinen Anteil am Gewebsvolumen, was typisch ist für Binde- und Stützgewebe. 
Durch die hochgeordneten Kollagenlamellen der Hornhaut liegen sie mit ihren Zytoplasmafortsätzen flach 
ausgebreitet in der optischen Ebene. Bei starker Vergrößerung kann abwechselnd auf eine obere und eine untere 
Lage von sehr flachen Fibroblasten scharfgestellt werden. Die Zellen haben feine, gestreckte Zytoplasma-
fortsätze, die sich oft parallel zur Ausrichtung der Kollagenfasern orientieren und untereinander vernetzen. Die 
Kollagenausrichtung der einzelnen Lamellen kann so aus der Vorzugsrichtung der Fortsätze geschlossen werden. 

In üblichen, z.B. HE-gefärbten Präparaten der Cornea (s. Präparat 8), aber auch in vielen anderen straffen Binde-
geweben (s. Präparat 20), erscheinen fast nur die Zellkerne der Fibroblasten, während das Zytoplasma und die 
extrazelluläre Matrix schwach gefärbt bleiben. 

Bemerkungen 

Eine geschichtete Kollagenstruktur aus flächigen Lamellen findet sich in so deutlicher Ausprägung nur in der 
Cornea. In straffen Bindegeweben, wie z.B. Sehnen und Bändern, ist das Kollagen zu parallelen Bündeln geord-
net. Die wenigen dazwischen liegenden Fibroblasten haben dann eher sternförmige Fortsätze in allen Raum-
richtungen. 
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Präparat 18 Blutgefäße und markloser Nerv, HE 

Hintergrund 

Hier ist ein Schnitt durch einen Gefäß-Nervenstrang zu sehen. Neben einer großen Vene und einer Arterie sind 
mehrere Anschnitte von marklosen Nerven im Präparat enthalten.  

Übersicht 

Arterien, Venen, Lymphbahnen und Nerven verlaufen in der Peripherie häufig in gemeinsamen Bindegewebs-
räumen und bilden so Gefäß-Nervenstraßen. Hier ist eine Arterie vom muskulären Typ zu sehen, außerdem eine 
große Vene sowie mehrere Lymphgefäße. Eine Reihe von Querschnitten markloser Nerven sind zusammen mit 
den Gefäßen in lockeres Bindegewebe und univakuoläres Fettgewebe eingehüllt. 

Folgende Strukturen sind in diesem Präparat zu erkennen: 

• Arterie vom muskulären Typ 

• Vene mit Venenklappen 

• Lymphgefäß 

• Marklose Nerven 

Details 

Arterie vom muskulären Typ 
In diesem Präparat ist ein großer Anschnitt einer Arterie zu sehen, erkennbar am typischen Wandaufbau: die 
Intima, bestehend aus Endothel und der Membrana elastica interna, ist z.T. gefaltet und bildet die innerste 
Schicht. Die Media besteht aus einer kräftigen Schicht überwiegend längsgeschnittener glatter Muskulatur, die 
hier rötlich gefärbt ist. Darauf folgt die Membrana elastica externa. Das lockere Bindegewebe der umgebenden 
Adventitia geht kontinuierlich in das umgebende Bindegewebe über. 

Vene mit Venenklappen 
Venen haben große, oft an einer Seite eingebuchtete Lumina, die von Endothel ausgekleidet sind. Die Intima 
zeigt an einigen Stellen schmale, lange Ausstülpungen in das Lumen. Es handelt sich hier um Anschnitte von 
Venenklappen. Die Media besteht aus einer dünnen Schicht längs- und quergeschnittener glatter Muskulatur. Die 
Membrana elastica externa ist ebenfalls viel schwächer ausgebildet als bei Arterien. 

Lymphgefäße 
Mehrere große Lymphgefäße sind in diesem Präparat zu sehen. Sie sind im Wesentlichen nur an ihrer Endothel-
auskleidung zu erkennen. Media und Membrana elastica externa sind ist nur schwach ausgeprägt oder fehlen 
völlig. 

Marklose Nerven 
Ähnlich wie beim markhaltigen Nerv ist auch hier eine Hülle aus straffem Bindegewebe vorhanden, das 
Perineurium. Allerdings sind hier keine deutlich sichtbaren Endoneuralscheiden vorhanden. Die zahlreichen 
runden oder ovalen Zellkerne stammen von Schwann-Zellen. Im marklosen (oder besser markarmen) Nerv 
werden keine Achsenzylinder gebildet. Dementsprechend fehlen auch Ranvier-Schnürringe. 

Bemerkungen 

Vergleiche dazu Präparate 39, 42 und 43. 
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Präparat 19 Mesenterium, Aldehydfuchsin-Kernechtrot 

Hintergrund 

Hier liegt kein histologischer Schnitt, sondern ein Häutchenpräparat vor: ein kleiner Abschnitt des Dünndarm-
Meso (vom Schwein) wurde herausgeschnitten, chemisch fixiert, gefärbt und auf einem Objektträger ausge-
breitet. Deshalb sind die Präparate in den Kurskästen alle relativ dick, in ihrer Form unterschiedlich und liegen 
oft nicht eben dem Glas auf. 

Übersicht 

Das einschichtige Plattenepithel des Meso ist nur ganz zart gefärbt. Das subepitheliale Fasergerüst aus 
kollagenen und elastischen Fasern ist gut zu erkennen, Erythrozyten in Blutkapillaren sind in der Aufsicht zu 
sehen. An einigen Stellen des Präparats befindet sich weißes Fettgewebe. In den Lückenräumen der Fasern 
befinden sich Mastzellen. Aufgrund der Dicke des Präparats können viele Strukturen nur durch Verstellen der 
Fokusebene am Mikroskop gesehen werden, was in der virtuellen Präparatesammlung nicht möglich ist. 

Folgende Strukturen sind in diesem Präparat erkennbar: 

• Serosa 

• Subepitheliales Fasergerüst 

• Mastzellen und Blutgefäße 

Details 

Serosa 
Die Serosa des Peritoneums wird von einem einschichtigen Plattenepithel, einem Mesothel gebildet, das auf der 
Vorder- und Hinterseite das ganze Präparat flächig bedeckt. Helle, polygonale Zellen mit ovalen Zellkernen sind 
nur in starker Vergrößerung an den Stellen zu erkennen, an denen die subepithelialen Fasern nicht so dicht 
liegen. Zellgrenzen der Epithelzellen sind nur bei starker Abblendung sichtbar (vgl. Präparat 3). 

Fasergerüst des Mesenteriums 
Um seinen mechanischen Aufgaben gerecht werden zu können, ist das Mesenterium mit viel lockerem Binde-
gewebe ausgestattet, das unmittelbar unterhalb des Epithels beginnt. Im Gegensatz zu einem Schnittpräparat ist 
hier der Verlauf und die Anordnung des subepithelialen Geflechts aus kollagenen und elastischen Fasern in 
seiner Gesamtheit zu sehen. Diese Fasern sind Teil der extrazellulären Matrix. Fibroblasten, die diese Fasern 
sezernieren, sind mit ihren Zellkernen als kleine, spindelförmige Strukturen vereinzelt sichtbar. Zahlreiche 
kollagene Fasern sind als breite, oft wellige, unverzweigte, rosa gefärbte Bahnen erkennbar, die den Großteil der 
Grundsubstanz bilden. Dazwischen befinden sich viele elastische Fasern, die dunkel-violett gefärbt (Elastika-
färbung) und lang, dünn und vielfach verzweigt sind. An einzelnen Stellen des Präparats ist weißes Fettgewebe 
zu sehen. Da es sich hier ja um ein Häutchenpräparat handelt, liegen mehrere Lagen von Fettzellen übereinander. 
Durch Verändern der Fokusebene mit der Mikrometerschraube kann man einen guten Eindruck vom 
dreidimensionalen Aufbau der univakuolären Fettzellen gewinnen. 

Mastzellen und Blutgefäße 
Innerhalb des Fasergerüsts befinden sich viele freie Bindegewebszellen, die groß, oval und voll von violetten 
Granula sind: Mastzellen. Deren Granula sind so dicht gepackt, dass man den Zellkern z.T. schwer erkennen 
kann. Im lockeren Bindegewebe verlaufen etliche dünne Blutgefäße und Kapillaren. Die Gefäßwände sind fast 
unsichtbar, ihren Verlauf kann man lediglich anhand der dicht gepackten, dunkel gefärbten Erythrozyten er-
kennen. Man kann hier einen Eindruck über die Dimensionen von kleinen und kleinsten Blutgefäßen bekommen: 
durch dünne Kapillaren passen Erythrozyten nur stark verformt. Man sieht dort Ketten von schmalen, fast 
stäbchenförmigen roten Blutzellen. 
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Bemerkungen 

Es ist empfehlenswert, parallel das Präparat 3, Häutchenpräparat des Mesenteriums, versilbert, zu studieren. Das 
ist das gleiche Gewebe, bei dem durch eine Silberimprägnation die Zellgrenzen des Mesothels sowie der Gefäß-
Endothelien gut zu sehen sind. 

40 Mikroskopieranleitungen Institut für Anatomie II Jena 



Präparat 20 Sehne, längs, HE 

Hintergrund 

Ein kurzes Stück einer Sehne wurde hier genau längs geschnitten. Das Präparat enthält keine natürliche Ober-
fläche, sondern ist an allen Kanten zugeschnitten. Die blasse, lachsrosa Färbung ist typisch für straffes Binde-
gewebe in HE-Färbung.  

Übersicht 

Die Kollagenfasern der Sehne sind zu groben Bündeln geordnet, die jeweils etwa das Bildfeld des 10fachen 
Objektivs füllen und das typische makroskopische Erscheinungsbild einer Sehne ergeben. Zwischen diesen 
Bündeln verlaufen in Längsrichtung einige kräftiger gefärbte, kernreiche Stränge: Blutgefäße. 

Details 

Bei mittlerer und starker Vergrößerung ist erkennbar, dass die Kollagenbündel eine wellenförmige Struktur auf-
weisen. Eingebettet in die blasse, lachsrosa gefärbte Extrazellularsubstanz liegen die Zellkörper und Zytoplasma-
fortsätze von Fibroblasten. Von vielen dieser Zellen sind auf den ersten Blick nur die sehr langgestreckten, rot-
violett angefärbten Zellkerne erkennbar. Bei starker Vergrößerung können an einigen der Zellkerne feine, rötlich 
gefärbte Zytoplasmaausläufer in Längsrichtung der Sehne ausgemacht werden.  

Der weit überwiegende Rest des Sehnengewebes ist nahezu homogen rosa gefärbt. Bei straker Abblendung kann 
in dieser extrazellulären Matrix eine Faserstruktur gesehen werden. Einige senkrecht zur Faserstruktur ausge-
richtete dunklere Fetzen entsprechen Ausreißungen und Auffaserungen, entstanden als Artefakt während des 
Schneidens. Die wenigen kleinen Blutgefäße versorgen das bradytrophe Sehnengewebe. 

Bemerkungen 

Eine besonders gut Darstellung feiner Fibroblastenfortsätze kann im Präparat 17 studiert werden. 
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Präparat 21 Hoden und Nebenhoden, HE 

Hintergrund 

Das vorliegende Präparat beinhaltet einen kompletten Querschnitt durch den Hoden und den Nebenhoden. Es 
können alle wichtigen Stadien der Spermiogenese sowie der Anfang der ableitenden Samenwege mikroskopiert 
werden. 

Übersicht 

Das gesamte Hodenparenchym ist von einer straffen Bindegewebskapsel, der Tunica albuginea, umgeben. Im 
Hoden liegen im Interstitium zwischen den Tubuli seminiferi Leydig-Zellen. Im Epithel der Tubuli seminiferi 
können verschiedene Stadien der Spermiogenese verfolgt werden. Entscheidend für die Aufrechterhaltung der 
Blut-Hoden-Schranke sind die Sertoli-Zellen. Die Tubuli seminiferi (contorti) gehen in die Tubuli seminiferi 
recti über, die anschließend in das Rete testis münden. Es schließen sich die eigentlichen Samenwege im 
Nebenhoden an. Sie beginnen mit den Ductuli efferentes, die in den Nebenhodengang (Ductus epididymidis) 
übergehen. Hier finden sich verschiedene Querschnittsprofile. Das Epithel des Ductus epididymidis ist 2-reihig 
und zeichnet sich durch ein scharf begrenztes Lumen aus. 

Folgende Bestandteile und Abschnitte der Gangsysteme sollten erkannt werden: 

• Grundsätzlicher Aufbau des Hodens  

• Tubuli seminiferi contorti  

• Tubuli seminiferi recti 

• Rete testis 

• Nebenhoden 

Details 

Grundsätzlicher Aufbau des Hodens 
Der Hoden ist außen von einer straffen Bindegewebsschicht, der Tunica albuginea, umgeben. In dieser Schicht 
sind ebenfalls glatte Muskelzellen enthalten. Der äußere Bereich ist vom Epiorchium mit isoprismatischem 
Mesothel überzogen. Die innere Schicht enthält viele Blutgefäße (Tunica vasculosa). Von der Tunica albuginea 
gehen zahlreiche feine Bindegewebssepten (Septula testis, rosarot gefärbt) in das Hodenparenchym und unter-
teilen es in Lobuli testis. Die Septula testis führend Blut- und Lymphgefäße und zielen auf das Rete testis. Das 
entscheidende Element im Hodenparenchym bilden die Tubuli seminiferi contorti.  

Im interstitiellen Bindegewebe befinden sich große azidophile Zellen mit einem runden hellen Zellkern. Es 
handelt sich dabei um die Leydig-Zellen zur Testosteronproduktion. Mitunter sind kristallartige Strukturen 
(Reinke-Kristalle) zu erkennen. 

Tubuli seminiferi contorti 
Die Tubuli seminiferi contorti zeichnen sich durch einen stark gewundenen Verlauf aus, so dass unterschied-
lichste Querschnittsprofile auftreten. Im variabel dicken Keimepithel finden sich Sertoli-Zellen sowie die ver-
schiedenen Reifungsstadien der Keimzellen. Sertoli-Zellen vermitteln die Blut-Hoden-Schranke und sind hoch-
prismatische Epithelzellen, die basal und apikal Taschen bilden. Ihr länglicher, oft an einer Seite eingebuchteter 
Zellkern enthält fast nur Euchromatin (sehr hell) und besitzt einen hervorstechenden Nucleolus. In den Taschen 
(gebildet von jeweils 2 benachbarten Sertoli-Zellen) befinden sich Keimzellen in unterschiedlichen Entwick-
lungsstufen. 

Ganz basal befinden sich Spermatogonien des Typs A, deren Kerne blass und abgerundet sind. Spermatogonien 
vom Typ B sind an mehreren Nucleoli zu erkennen. Aus Spermatogonien Typ B gehen durch Mitose Spermato-
zyten I hervor. Spermatozyten I sind am leichtesten zu erkennen, wenn sie die erste Teilung der Meiose durch-
laufen. Im vorliegenden Präparat sind mitunter 2 Prophasestadien der Meiose zu erkennen. Das Leptotänstadium 
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erkennt man an zarten fädigen Chromatinstrukturen im Zellkern. Das Diplotänstadium (Überkreuzung benach-
barter Chromatiden, Crossing-over) findet seinen lichtmikroskopischen Ausdruck in der Formation von groben, 
dichten Chromatinbrocken im Zellkern (sehr dunkel gefärbt durch Zunahme der Kondensation der Chromo-
somen). Es ist außerdem auffällig, dass die Position der Zellen bei weiteren Prophasestadien bzw. folgenden 
Teilungen von basal nach luminal verschoben ist. Die übrigen Phasen der ersten Teilung der Meiose laufen sehr 
schnell ab und können kaum im Präparat entdeckt werden. Spermatozyten II durchlaufen sehr schnell die zweite 
meiotische Teilung und können deswegen kaum beobachtet werden. Aus ihnen entstehen durch eine weitere 
Teilung die Spermatiden. Spermatiden sind schon luminal positioniert und besitzen anfangs noch einen hellen 
Zellkern, der zunehmend kondensiert, also dunkler wird, und sich in die Peripherie verlagert. Bei späten Sperma-
tiden nimmt der Zellkern eine flachere Gestalt an. Aus ihnen entstehen Spermatozoen, die lichtmikroskopisch 
durch einen flachen, langen und sehr dunklen Zellkern erkennbar sind. Die Tubuli seminiferi contorti sind von 
einer Basalmembran umgeben, der eine eosinophile Bindegewebsschicht folgt, die schlanke Myofibroblasten mit 
spindelförmiger Gestalt enthält. 

Tubuli seminiferi recti 
Die Tubuli seminiferi contorti gehen in terminale Segmente über. Dieser Gangabschnitt weist ein zweischichti-
ges Epithel auf. Man kann es auch als massiv reduziertes Keimepithel auffassen. Es besteht fast ausschließlich 
aus modifizierten Sertoli-Zellen. Keimzellen fehlen fast gänzlich. Die terminalen Segmente wiederum münden 
in die Tubuli seminiferi recti. Diese sind von isoprismatischem Epithel ausgekleidete, gestreckte Röhren. 

Rete testis 
Das Rete testis besteht aus unregelmäßigen, netzartigen geformten Spalträumen, die zusammen mit Blut- und 
Lymphgefäßen in einem bindegewebigen Septum liegen, das der Tunica albuginea anliegt. An den meisten 
Stellen ist das Rete testis von isoprismatischem, mitunter auch hochprismatischem Epithel ausgekleidet. 

Nebenhoden 
Der Nebenhoden (wesentlich kleinerer Gesamtquerschnitt) wird von einer sehr dünnen Tunica albuginea um-
geben. Der Anfang des Nebenhodens wird von Ductuli efferentes gebildet, die sich den Spalträumen des Rete 
testis direkt anschließen. Die Wand der Ductuli efferentes wird von unterschiedlich hohem mehrreihigen Epithel 
gebildet. Das Epithel enthält hochprismatische Zellen mit Mikrovilli sowie kinozilientragende Zellen. Mitunter 
sind auch Zellen anzutreffen, deren Kuppen voller Vesikel in das Lumen vorgewölbt sind und als helle Zyto-
plasmatropfen abgeschnürt werden. Durch das wechselnd hohe Epithel erscheint das Lumen der Ductuli 
efferentes typischerweise zahnradförmig. 

Die Ductuli efferentes münden in den Ductus epididymidis. Aufgrund seines geknäuelten Verlaufs finden sich 
alle möglichen Querschnittsprofile. Das Epithel ist zweireihig hochprismatisch. Man unterscheidet kleine Basal-
zellen und hochprismatische Epithelzellen, die Stereozilien tragen. Diese sind z.T. artifiziell verklebt. 
Subepithelial befindet sich ein lockeres Netz glatter Muskelzellen. 

Bemerkungen 

Das Gewebe, vor allem der Tubuli seminiferi, ist durch Autolyse verändert und in diesen Präparaten nur mäßig 
gut erhalten. 
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Präparat 22 Duodenum, Meerschweinchen, 
histochemische Reaktion 

Hintergrund 

Zur selektiven Darstellung von enteroendokrinen Zellen wurde in diesem Präparat eine histochemische Reaktion 
durchgeführt, die diese einzeln im Darmepithel liegenden Zellen braunrot erscheinen läßt. Die restlichen 
Zelltypen und die übrigen Gewebsbestandteile sind blaß gelblich, die Zellkerne durch Hämatoxylin graubraun 
gefärbt. 

Übersicht 

Bei schwächster Vergrößerung ist der Querschnitt des gesamten Darmrohrs zu überblicken. Außen angrenzend 
ist an einer Seite etwas Fettgewebe mit Blutgefäßen zu erkennen: das Mesenterium dieses (beim Meerschwein-
chen) intraperitoneal liegenden Organabschnitts. 

Die Darmwand baut sich aus der recht homogen gelblich gefärbten Muscularis sowie den nach innen folgenden 
Schichten der Submucosa und der Mucosa auf. Die Submucosa ist dünn, hell und enthält relativ viele Kerne. Die 
Mukosa bildet in diesem Präparat die dickste Schicht und besteht aus den kurzen, außen liegenden Krypten und 
den langen, ins Lumen ragenden Zotten. Die braunrot gefärbten enteroendokrinen Zellen liegen einzeln einge-
streut im Epithel der Krypten und Zotten. 

Folgende Anteile sollten identifiziert werden: 

• Muscularis mit Plexus myentericus 

• Submucosa mit Brunner-Drüsen 

• Mucosa mit enteroendokrinen Zellen 

Details 

Muscularis mit Plexus myentericus 
Der zweilagige Aufbau der Muscularis ist in diesem Präparat gut zu studieren. Die äußere Lage aus längs (zum 
Darmrohr) ausgerichteten glatten Muskelzellen ist dünn; die einzelnen Muskelzellen sind quer geschnitten. Nach 
innen folgt die wesentlich dickere Ringmuskellage. Die gelblichen Zytoplasmaanteile erscheinen bei Abblen-
dung faserig, die Zellkerne länglich-wurstförmig. Zwischen den beiden Lagen der Muscularis kann an vielen 
Stellen der Plexus myentericus identifiziert werden: er erscheint weniger gelblich und enthält große Ganglien-
zellen mit runden, hellen Zellkernen. 

Submucosa mit Brunner-Drüsen 
Zwischen der Muscularis und der Mucosa liegen zahlreiche muköse Drüsen, nämlich die für das Duodenum 
charakteristischen Brunner-Drüsen. Sie bestehen aus Zellen mit sehr hellem Zytoplasma, die zu Endstücken 
gruppiert sind. Von der Submucosa sind ansonsten nur einige Blutgefäße mit gelb gefärbten Erythrozyten zu 
erkennen. 

Mucosa mit enteroendokrinen Zellen 
Von der gesamten Dicke der Mucosa machen die Krypten in diesem Schnitt das basale (äußere) Viertel aus, die 
Zotten den Rest. Bei höherer Vergrößerung ist an der Basis der Krypten eine dünne, gelbliche Schicht aus glatten 
Muskelzellen zu erkennen, die Muscularis mucosae. 

Von den Zelltypen, aus denen sich das einschichtig hochprismatische Epithel der Zotten und Krypten 
zusammensetzt, sind Enterozyten und Becherzellen (und ggf. auch Panethzellen) in Routinefärbungen zu 
identifizieren (siehe Präparat 65 Duodenum, HE). Enteroendokrine Zelle machen nur einen kleinen Anteil der 
Epithelzellen aus und kommen in allen Abschnitten des Verdauungstrakts vor. Sie liegen fast immer als 
Einzelzellen zwischen den übrigen Epithelzellen und sind in den Krypten häufiger als in den Zotten. Entero-
endokrine Zellen bilden eine umfangreiche, heterogene Gruppe von regulatorischen Zellen. Sie enthalten in 
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feinen, zytoplasmatischen Granula unterschiedlichste Substanzen der parakrinen Sekretion (z.B. Gastrin, 
Serotinin, VIP etc.). Bei stärkster Vergrößerung ist erkennbar, dass der Farbstoffniederschlag im Zytoplasma der 
enteroendokrinen Zellen feingranulär ist. Die Zellen sitzen der Basalmembran meist breitbasig auf, sind oft 
schräg-pyramidenförmig und haben einen zum Lumen weisenden Ausläufer. Nur eine Minderheit der 
enteroendokrinen Zellen erreicht mit diesem Fortsatz das Darmlumen (sog. offener Typ). 

Bemerkungen 

Der hier verwendete histochemische Nachweis endokriner Zellen ist historisch und wurde erstmals in den 1930er 
Jahren beschrieben. Mit der sog. Diazonium-Reaktion und dem Substrat Echtrotsalz B werden bestimmte 
Phenolgruppen dadurch nachgewiesen, dass sich lokal ein stark gefärbtes Reaktionsprodukt niederschlägt. Der 
spezielle Zusammenhang zur endokrinen Funktion ist nicht bekannt. Andere Methoden zur selektiven Dar-
stellung von enteroendokrinen Zellen sind spezielle Fixierungen mit Chromsalzen, Versilberungen und vor allem 
die Immunhistochemie zum spezifischen Nachweis der Granula-Inhaltsstoffe. 
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Präparat 23 Trachea, HE 

Hintergrund 

Querschnitt durch die gesamte Trachea mit charakteristischem, hufeisenförmigem Querschnitt. 

Übersicht 

Das Präparat enthält einen Querschnitt durch die menschliche Trachea. Dabei lassen sich zwei wesentliche 
Elemente im Wandaufbau bereits bei geringer Vergrößerung unterscheiden. Die innere Oberfläche wird von der 
Tunica mucosa gebildet, die aus respiratorischem Epithel, subepithelialem Bindegewebe sowie seromukösen 
Drüsen besteht. Außen schließt sich eine Tunica fibro-musculo-cartilaginea an, welche hufeisenförmige hyaline 
Knorpelspangen mit der Funktion eines Stützgerüstes beinhaltet. Diese Knorpelspangen werden dorsal durch 
glatte Muskulatur (M. trachealis) abgeschlossen und verklammert. 

Folgende Teile der Wand sollten unterschieden werden 

• Tunica mucosa 

• Tunica fibro-musculo-cartilaginea 

Details 

Tunica mucosa 
Die innerste Schicht der Tunica mucosa wird durch respiratorisches Epithel gebildet. Es enthält Flimmerzellen, 
Becherzellen, Basalzellen und einige weitere, seltenere Zelltypen. Flimmerzellen sind durch Kinozilien und 
Basalkörper (Kinetosomen, dunkle subplasmalemmale Linie) charakterisiert. Becherzellen produzieren Mucine 
und zeichnen sich durch eine kolbenartige Gestalt aus. Ihr Zellkern ist weit nach basal abgedrängt. Das Zyto-
plasma mit apikal gelegenen Mukusgranula erscheint hier blass-grau. Basalzellen stellen das Regenerations-
reservoir dar und liegen der Basalmembran (feine dunkle Linie) unmittelbar auf. Weitere Zelltypen (z.B. endo-
krine Zellen, Bürstenzellen) sind in üblichen Kurspräparaten nicht sicher identifizierbar. 

Das subepitheliale, lockere Bindegewebe enthält seromuköse Drüsen (Gll. tracheales), deren seröse Anteile 
(rötlich gefärbt) auf mukösen Drüsenabschnitten (blass-grau gefärbt) aufsitzen, vergleichbar mit serösen von-
Ebner-Halbmonden anderer gemischter Drüsen. Nur gelegentlich ist in den Schnitten die Mündung von Drüsen-
ausführungsgängen enthalten. 

Tunica fibro-musculo-cartilaginea  
Der wichtigste Bestandteil dieser Schicht sind hufeisenförmige, hyaline Knorpelspangen. Es handelt sich hier um 
typischen hyalinen Knorpel mit ausgeprägten Territorien, d.h. mehrere Chondrozyten liegen gemeinsam als 
isogene Gruppe in einem basophilen Areal (intensiv blau-violett gefärbt). Der interterritoriale Bereich zeichnet 
sich dagegen durch eine deutlich geringere Basophilie aus. Kollagene Fibrillen sind nicht zu erkennen: maskiert. 
Allerdings erscheinen sie teilweise als sogenannte Asbestfaserung (dunkelblau gefärbt), was ein wichtiger Hin-
weis auf Alterungsprozesse ist. Typisch ist auch der kontinuierliche Übergang des außen anliegenden zell-
reichen, faserigen Perichondriums (rot gefärbt) in die hyalinen Knorpelspangen. 

Die freien Enden der Knorpelspangen werden durch quer verlaufende glatte Muskulatur (M. trachealis) und 
Bindegewebe (Paries membranaceus) miteinander verklammert. Der Paries membranaceus enthält zahlreiche 
elastische Fasern (hier nicht speziell gefärbt). Zwischen den Trachealspangen befindet sich außerdem straffes 
Bindegewebe, das ebenfalls elastische Fasern enthält (Ligamenta anularia). 

Bemerkungen 

Wichtiges Präparat, das zum Verständnis der komplexen Struktur des Bronchialbaumes unverzichtbar ist. 
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Präparat 24 Zwischenwirbelscheibe, Alcianblau-Eosin 

Hintergrund 

Faserknorpel ist für manche Knochenverbindungen bedeutsam (z.B. die Symphyse). Die Grundsubstanz enthält 
zahlreiche parallel ausgerichtete kollagene Fasern. Ein Perichondrium fehlt, Faserknorpel geht direkt in das 
Periost benachbarter Knochen über. 

Übersicht 

Der Faserknorpel nimmt eine Zwischenposition zwischen geflechtartigem, straffem Bindegewebe und hyalinem 
Knorpel ein. Man findet den Faserknorpel überall dort, wo Druckbeanspruchungen von Sehnen und Bändern 
auftreten, so z.B. in den Zwischenwirbelscheiben, der Schambeinfuge und den Disci und Menisken der Gelenke. 
Dementsprechend sind die in der Grundsubstanz sichtbaren (nicht maskierten) kollagenen Fasern parallel ausge-
richtet. Die Chondrone sind klein, rund, weit verstreut und überwiegend einzelzellig. 

Typische Merkmale des Faserknorpels: 

• Faserreiche Grundsubstanz, kollagene Fasern sind auch ohne Spezialfärbung sichtbar 

• Chondrone sind in der Regel einzelzellig und rund 

• Perichondrium fehlt 

• Faserknorpel geht kontinuierlich in das umgebende Gewebe über 

Details 

In diesem Präparat ist die hellblau gefärbte, nicht vaskularisierte Grundsubstanz dominierend. Zahlreiche, 
parallel angeordnete und z.T. unterschiedlich stark gefärbte kollagene Fasern sind auch ohne spezielle Färbung 
gut sichtbar und nicht, wie beim hyalinen Knorpel, maskiert. Die kollagenen Fasern sind immer breit und unver-
zweigt. Die Verlaufsrichtung der Fasern entspricht der Richtung der Zugbelastung. Ein Perichondrium fehlt, die 
Interterritorien sind ohne Blutgefäße. Die ovalen Chondrone liegen weit verstreut, sie haben eine deutlich sicht-
bare, dunkelblau gefärbte Knorpelkapsel, ein Knorpelhof fehlt. Die kugeligen Chondrozyten liegen überwiegend 
einzeln in den Chondronen. Ihr Zytoplasmasaum ist dünn und hell und erscheint leicht granuliert. Die runden 
Kerne enthalten rot gefärbte Nukleolen. 

Bemerkungen 

Faserknorpel kann leicht mit straffem, parallelfaserigem Bindegewebe verwechselt werden. Im Gegensatz zur 
Sehne, bei der schmale, spindelförmige Tendozyten vorkommen, finden sich hier kleine, runde Chondrone. Bei 
der Sehne sind Bündel kollagener Fasern durch gefäßführende Schichten von lockerem Bindegewebe zusammen 
gefaßt. 
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Präparat 25 Zahnentwicklung I, HE (Humanmediziner) 

Hintergrund 

Frontalschnitt durch einen embryonalen Kopf mit Darstellung früher Stadien der Zahnentwicklung (Ober- und 
Unterkiefer). 

Übersicht 

In diesem Frontalschnitt des Gesichts kann außen Plattenepithel und darunter lockeres subepitheliales Binde-
gewebe identifiziert werden. Es ist die Bildung der Schädelkalotte durch desmale Ossifikation zu verfolgen, die 
Entwicklung des sekundären Gaumens und der primitiven Nasenhöhle, die Entstehung des Unterkiefers sowie 
die beginnende Zahnentwicklung im Ober- und Unterkiefer.  

Zur Orientierung an diesem komplexen Präparat sollte in folgender Reihenfolge vorgegangen werden: 

Periphere Schichten (von außen nach innen) 

• Mehrschichtiges unverhorntes Plattenepithel, rot-violett gefärbt 

• Subepitheliales Bindegewebe, zellreich 

• Knochenbälkchen des Schädeldaches, rot gefärbt; dazwischen primitives rotes Knochenmark 

Embryonale Nasenhöhle 

• Mehrschichtiges unverhorntes Plattenepithel, Concha nasalis inferior 

• Nasenseptum mit embryonalem Knorpel, blass-rosa gefärbt 

• Evtl. Vomeronasalorgan angeschnitten 

Embryonale Mundhöhle 

• Mehrschichtiges unverhorntes Plattenepithel, Zahnleisten durch epitheliale Proliferationen 

• Bildung des sekundären Gaumens in Verbindung mit dem Nasenseptum 

• Embryonale Zunge, noch ohne Muskulatur 

• Bildung der Mandibula, Meckel-Knorpel, blass-rosa gefärbt  

Aufbau einer Zahnanlage  

• Äußeres Schmelzepithel in Verbindung mit der primären Zahnleiste (Derivat des Mundhöhlenepithels, 
mehrschichtig, unverhornt) 

• Schmelzpulpa: zwischen äußerem und innerem Schmelzepithel  

• Inneres Schmelzepithel: hochprismatisches Epithel 

• Membrana praeformativa: Basalmembran des inneren Schmelzepithels  

• Zahnpapille: im Inneren des Schmelzorgan (Glockenstadium) verdichtetes Mesenchym, sehr zellreich 

• Zahnsäckchen: um das Schmelzorgan verdichtetes Mesenchym, faserreich  

Details 

Peripherie des Frontalschnittes 
Der Frontalschnitt wird außen durch ein mehrschichtiges, noch unverhorntes Plattenepithel bedeckt. Sub-
epithelial findet sich ein faserreiches, lockeres Bindegewebe, an das sich Knochenbälkchen anschließen 
(desmale Ossifikation). Zwischen den Knochenbälkchen ist ansatzweise bereits rotes Knochenmark zu 
beobachten (mesenchymale Phase der Blutbildung; zahlreiche rote und weiße Blutzellen). Kaudal ist die 
embryonale Nasenhöhle mit der Concha nasalis inferior und dem knorpeligen Nasenseptum zu erkennen. 
Beidseits lateral des Nasenseptums kann in einigen Schnitten das Vomeronasalorgan erkannt werden. Das 
Nasenseptum verbindet sich mit den horizontal gestellten Gaumenfortsätzen und bildet den sekundären Gaumen. 
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Außerdem ist bereits die Anlage der knöchernen Mandibula zu erkennen (desmale Ossifikation). Medial beider 
Mandibularbögen befindet sich der Meckel-Knorpel: embryonaler Knorpel ohne territorialen Aufbau und 
Vaskularisierung. 

Embryonale Mundhöhle 
Die Mundhöhle ist von mehrschichtigem, unverhorntem Plattenepithel ektodermaler Herkunft ausgekleidet. 
Subepithelial befindet sich ein zellreiches Mesenchym, das der Neuralleiste entstammt. Im Zentrum der 
Mundhöhle ist die embryonale Zunge zu erkennen, welche zu diesem Zeitpunkt noch keine Muskelfasern 
enthält. Ansatzweise ist das Septum linguae erkennbar. 

Zahnanlagen 
Die Zahnleisten entstehen durch Einsenkung und Proliferation des Mundhöhlenepithels sowie durch Verdichtung 
des Bindegewebes in der Umgebung. Am freien Rand der Zahnleisten bilden sich die Anlagen der Milchzähne. 
Eine Zahnanlage enthält äußeres und inneres Schmelzepithel sowie im fortgeschrittenen Stadien die Schmelz-
pulpa (lockerer retikulärer Zellverband). In diesem Präparat sind die Zahnanlagen noch durch einen epithelialen 
Strang mit dem Mundhöhlenepithel verbunden. 

Die gesamte Zahnanlage ist innen und außen von einer Basalmembran umgeben. Das Mesenchym in der Um-
gebung der Zahnglocke verdichtet sich zum faserreichen Zahnsäckchen. Hier sind auch erste Blutgefäße zu 
beobachten. 

Aus dem Mesenchym im Inneren der Zahnglocke entsteht die besonders zellreiche Zahnpulpa. Die peripheren 
Zellen bilden die Odontoblasten, welche einen epithelähnlichen Zellverbund bilden. Sie lagern sich dem gesam-
ten inneren Schmelzepithel an. Zwischen den beiden Schichten befindet sich die Basalmembran des inneren 
Schmelzepithels (feine dunkle Linie), die sog. Membrana praeformativa, die von feinen kollagenen Fibrillen 
unterlegt ist. Die Zellen des hochprismatischen inneren Schmelzepithels differenzieren sich zu Ameloblasten 
(Adamantoblasten, Schmelzbildner).  

Bemerkungen 

Wichtiges Präparat zum Verständnis der frühen Zahnentwicklung. Darüber hinaus ergänzt und vervollständigt es 
den Vorlesungsstoff zur Gesichtsentwicklung.  
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Präparat 25 Zahnentwicklung I, HE (Zahnmediziner) 

Hintergrund 

Frontalschnitt durch einen embryonalen Kopf mit Darstellung früher Stadien der Zahnentwicklung (Ober- und 
Unterkiefer). 

Übersicht 

In diesem Frontalschnitt des Gesichts kann außen Plattenepithel und darunter lockeres subepitheliales Binde-
gewebe identifiziert werden. Es ist die Bildung der Schädelkalotte durch desmale Ossifikation zu verfolgen, die 
Entwicklung des sekundären Gaumens und der primitiven Nasenhöhle, die Entstehung des Unterkiefers sowie 
die beginnende Zahnentwicklung im Ober- und Unterkiefer. Mehrere Stadien der frühen Zahnentwicklung 
können beobachtet und unterschieden werden: Knospenstadium, Kappenstadium und Glockenstadium. 

Zur Orientierung an diesem komplexen Präparat sollte in folgender Reihenfolge vorgegangen werden: 

Periphere Schichten (von außen nach innen) 

• Mehrschichtiges, unverhorntes Plattenepithel, rot-violett gefärbt 

• Subepitheliales Bindegewebe, zellreich 

• Knochen des Schädeldaches, rot gefärbt 

Embryonale Nasenhöhle 

• Mehrschichtiges, unverhorntes Plattenepithel, Concha nasalis inferior 

• Nasenseptum mit embryonalem Knorpel, blass-rosa gefärbt 

• Evtl. Vomeronasalorgan angeschnitten 

Embryonale Mundhöhle 

• Mehrschichtiges, unverhorntes Plattenepithel, Zahnleisten durch epitheliale Proliferationen 

• Bildung des sekundären Gaumens in Verbindung mit dem Nasenseptum 

• Embryonale Zunge, noch ohne Muskulatur 

• Bildung der Mandibula, Meckel-Knorpel, blass-rosa gefärbt  

Aufbau einer Zahnanlage  

• Äußeres Schmelzepithel in Verbindung mit der primären Zahnleiste (Derivat des Mundhöhlenepithels, 
mehrschichtig, unverhornt) 

• Schmelzpulpa: zwischen äußerem und innerem Schmelzepithel, lockerer retikulärer Verband (aus solidem 
Epithel hervorgehend) 

• Inneres Schmelzepithel: hochprismatisches Epithel 

• Membrana praeformativa: Basalmembran des inneren Schmelzepithels (darunter Anlagerung feiner 
Kollagenfibrillen) 

• Zahnpapille: im Inneren des Schmelzorgan (Glockenstadium) verdichtetes Mesenchym, sehr zellreich 

• Zahnsäckchen: um das Schmelzorgan verdichtetes Mesenchym, faserreich  

Details 

Peripherie des Frontalschnittes 
Der Frontalschnitt wird außen durch ein mehrschichtiges, noch unverhorntes Plattenepithel bedeckt. Sub-
epithelial findet sich ein faserreiches, lockeres Bindegewebe, an das sich Knochenbälkchen anschließen 
(desmale Ossifikation). Kaudal ist die embryonale Nasenhöhle mit der Concha nasalis inferior und dem 
knorpeligen Nasenseptum zu erkennen. Beidseits lateral des Nasenseptums kann in einigen Schnitten das 

Institut für Anatomie II Jena Mikroskopieranleitungen 53 



Vomeronasalorgan erkannt werden. Das Nasenseptum verbindet sich mit den horizontal gestellten Gaumen-
fortsätzen und bildet den sekundären Gaumen. Außerdem ist bereits die Anlage der knöchernen Mandibula zu 
erkennen (desmale Ossifikation). Medial beider Mandibularbögen befindet sich der Meckel-Knorpel. Generell 
handelt es sich hier um embryonalen Knorpel ohne territorialen Aufbau und Vaskularisierung. 

Embryonale Mundhöhle 
Die Mundhöhle ist von mehrschichtigem, unverhorntem Plattenepithel ektodermaler Herkunft ausgekleidet. 
Subepithelial befindet sich ein zellreiches Mesenchym, das der Neuralleiste entstammt. Im Zentrum der 
Mundhöhle ist die embryonale Zunge zu erkennen, welche zu diesem Zeitpunkt noch keine Muskelfasern 
enthält. Ansatzweise ist das Septum linguae erkennbar. 

Zahnanlagen 
Die Zahnleisten entstehen durch Einsenkung und Proliferation des Mundhöhlenepithels sowie durch Verdichtung 
des Bindegewebes in der Umgebung. Am freien Rand der Zahnleisten bilden sich pro Kieferhälfte je 5 Anlagen 
der Milchzähne. Gelegentlich können auch Ersatzzahnanlagen detektiert werden. Diese entstehen im Unterkiefer 
lingual bzw. im Oberkiefer palatinal der Milchzahnanlagen aus einer Verlängerung der primären Zahnleiste 
(Ersatzzahnleiste). 

Im Schnitt befinden sich mehrere Stadien der Zahnanlagen, welche vom Knospenstadium über das Kappen-
stadium bis zum Glockenstadium reichen. Eine Zahnglocke enthält äußeres und inneres Schmelzepithel. Das 
innere Schmelzepithel ist im Glockenstadium hochprismatisch. In diesem Präparat sind die Zahnglocken noch 
durch einen epithelialen Strang mit dem Mundhöhlenepithel verbunden (frühes Glockenstadium). 

Zwischen äußerem und innerem Schmelzepithel befindet sich die Schmelzpulpa, die aus solidem Epithel hervor-
geht und einen lockeren retikulären Zellverband darstellt. Die gesamte Zahnglocke ist innen und außen von einer 
Basalmembran umgeben. Das Mesenchym in der Umgebung der Zahnglocke verdichtet sich zum faserreichen 
Zahnsäckchen. Hier sind auch erste Blutgefäße zu beobachten. 

Aus dem Mesenchym im Inneren der Zahnglocke entsteht die besonders zellreiche Zahnpulpa. Die peripheren 
Zellen bilden die Odontoblasten, welche einen epithelähnlichen Zellverbund bilden. Sie lagern sich dem gesam-
ten inneren Schmelzepithel an. Zwischen den beiden Schichten befindet sich die Basalmembran (feine dunkle 
Linie) des inneren Schmelzepithels, die sog. Membrana praeformativa, die von feinen kollagenen Fibrillen unter-
legt ist. Die Zellen des hochprismatischen inneren Schmelzepithels differenzieren sich zu Ameloblasten 
(Adamantoblasten, Schmelzbildner). Im frühen Glockenstadium ist noch keine Tendenz zur Verklebung 
zwischen äußerem und innerem Schmelzepithel (Hertwig-Epithelscheide) zu erkennen.  

Bemerkungen 

Wichtiges Präparat zum Verständnis der beginnenden Zahnentwicklung. Darüber hinaus ergänzt und vervoll-
ständigt es den Vorlesungsstoff zur Gesichtsentwicklung.  
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Präparat 26 Geflechtknochen, Unterkiefer, Fetus, HE 

Hintergrund 

Der Geflechtknochen ist die primäre, oft noch unmineralisierte Form des Knochengewebes und tritt während der 
Fetalentwicklung auf. Er wird schon unmittelbar nach der Geburt in Lamellenknochen umgebaut. Alle Knochen-
typen werden zunächst als Geflechtknochen angelegt. Geflechtknochen entsteht auch während der Kallusbildung 
nach einem Knochenbruch. 

Übersicht 

HE-gefärbtes Präparat des fetalen menschlichen Kieferknochens. Im Bindegewebe des Periosts eingebettet sind 
rot gefärbte Knochenbälkchen. Zahlreiche Osteozyten sind in deren Interzellularsubstanz eingemauert. Ein 
zusammenhängendes Netz dieser nicht mineralisierten, aus proteinreichem Osteoid bestehenden Strukturen ist an 
einer Seite des Präparates zu einer kompakten Knochensubstanz verschmolzen. An der Oberfläche der Knochen-
bälkchen sind Osteoblasten aufgereiht. In Einbuchtungen sind einzelne große, mehrkernige Osteoklasten mit rot 
gefärbtem Zytoplasma erkennbar. Die Markhöhlen sind mit Mesenchym gefüllt.  

Embryonaler Knochen: 

• Embryonales Periost geht aus dem Mesenchym hervor 

• Straffes Bindegewebe ist eine mögliche Grundlage für die Osteogene 

• Knochenbälkchen, bestehend aus Osteoid werden von Osteoblasten gebildet 

• Osteoblasten sind epithelartig angeordnet 

• Die Knochen-abbauenden Osteoklasten bilden die primäre Markhöhle 

• Knochenbälkchen des Gefechtknochens verschmelzen zur Compacta des Lamellenknochens 

• Embryonaler Skelettmuskel befindet sich in enger Beziehung zum Periost 

Details 

Osteogenese 
Deckknochen, wie das Schädeldach oder der Unterkiefer, entstehen durch Verknöcherung des unter der Epi-
dermis gelegenen Bindegewebes im Verlauf der desmalen (= direkten) Ossifikation. Die kollagenen Fasern der 
Grundsubstanz des straffen, geflechtartigen Bindegewebes dienen dabei als Aufwachsmatrix für die aus dem 
Mesenchym stammenden Osteoblasten. Vielfach ist eine epithelähnliche Anordnung von Osteoblasten erkenn-
bar. Diese mauern sich mit einer proteinreichen, nicht mineralisierten Knochengrundsubstanz, dem Osteoid, ein 
und werden dadurch zu Osteozyten. Diese bleiben durch schmale Zytoplasmaausläufer in zarten Knochen-
kanälchen untereinander verbunden. 

In Lakunen der Knochenbälkchen sind zahlreichen Osteoklasten sichtbar. Diese vielkernigen freien Binde-
gewebszellen bauen die Knochengrundsubstanz wieder ab. Die entstandene Öffnung wird zur primären Mark-
höhle, in die wiederum Mesenchym einwandert. Osteoblasten besiedeln die entstandenen freien Räume und 
bilden neue Knochenbälkchen. Zahlreiche embryonale Blutgefäße sind in diesen Markhöhlen zu erkennen. Sie 
werden schließlich von zirkulär angeordneten Osteozyten und ihrem Osteoid komplett ummantelt. Es bilden sich 
Havers-Systeme (Osteone), die Grundlage für den Lamellenknochen, der dann die sekundäre (permanente) 
Knochenform des Erwachsenen darstellt. Diese Auf- und Abbauvorgänge sind für das Knochenwachstum und 
die Knochenregeneration essenziell. 

Bemerkungen 

Das Präparat eignet sich auch gut zum Studium von Mesenchym und von embryonaler Skelettmuskulatur. In 
einigen Präparaten ist braunes (plurivakuoläres) Fettgewebe zu sehen.  
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Präparat 27 Chondrale Ossifikation I, HE 

Hintergrund 

Die meisten Knochen, wie z.B. die großen Röhrenknochen, werden durch hyalinen Knorpel vorgebildet, der 
dann im Laufe der chondralen Ossifikation wieder in Geflechtknochen und danach in Lamellenknochen umge-
wandelt wird. 

Übersicht 

Man erkennt einen Längsschnitt durch einen fetalen menschlichen Finger, ca. 2. Entwicklungsmonat. Die 
Fingerknochen bestehen zum Großteil aus tief blau-violett gefärbtem hyalinen Knorpel. Dieser ist von Peri-
chondrium umgeben und unterhalb der Epidermis in Mesenchym eingebettet. Der Knorpel der drei Finger-
knochen und des teilweise sichtbaren Mittelhandknochens ist im Bereich der Diaphysen jeweils von Peri-
chondrium bedeckt. An den Epiphysen überzieht das Perichondrium den Gelenksspalt und bildet die Gelenk-
kapsel; Gelenkflächen haben kein Perichondrium. 

Der Knorpel der Epiphysen enthält zahlreiche typische Chondrone, die von Knorpelgrundsubstanz umgeben 
sind. Zu den Diaphysen hin werden die Chondrone breiter, abgeplattet und sind als Säulenknorpel geldstapelartig 
nebeneinander angeordnet. In den Epiphysenfugen sind die Chondrone groß und rund zum Blasenknorpel aufge-
trieben. 

Unterhalb des Perchondriums der Diaphysen ist eine rosa gefärbte Schichte aus primärem Osteoid zu erkennen, 
die Generallamelle. Sie ist außen von Osteoblasten umgeben, das Perchondrium wird hier zum Periost. In der 
Knochenmanschette sind einzelne Osteozyten zu sehen. An einzelnen Stellen der Diaphysen verschmelzen die 
Chondrone des Blasenknorpels beginnend von der Generallamelle zu einem zusammenhängenden Raum, der 
Auflösungszone. 

Frühe chondrale Ossifikation, Längsschnitt durch einen fetalen menschlichen Finger: 

• Alle Fingerknochen bestehen aus hyalinem Knorpel 

• Knorpel ist im Bereich des Gelenkspalts ohne Perichondrium 

• Chondrone des Epiphysenknorpels werden zur Diaphyse hin zu Säulenknorpel 

• Säulenknorpel wird in den Diaphysen zu Blasenknorpel 

• Blasenknorpel der Diaphysen ist außen von Osteoid umgeben 

• Osteoid der Generallamelle enthält Osteozyten 

• Zwischen Perichondrium und Osteoid befinden sich Osteoblasten 

• Perichondrium wird zum Periost 

• Auflösungszone des Blasenknorpels innerhalb der Generallamelle 

Details 

Die makroskopische Form des Fingers ist gut erkennbar: das Knorpelmodell der drei Fingerknochen und des 
Mittelhandknochens entspricht schon der späteren Form. Man sieht hyalinen Knorpel mit dunkelblau bis violett 
gefärbter Grundsubstanz. Die Grundsubstanz erscheint homogen, die kollagenen Fasern sind nicht sichtbar, sie 
sind „maskiert“. Die fetalen Chondrone sind gut zu erkennen, sie enthalten in der Regel nur jeweils einen 
Chondrozyten. Der gesamte Knorpel ist bis auf die Gelenksspalten von Perichondrium umgeben. Das mehr-
schichtige Plattenepithel der Epidermis ist noch unverhornt, zwischen Epidermis und Knochenanlage befindet 
sich Mesenchym, in dem bereits die Bildung von Bindegewebe, Skelettmuskulatur und Blutgefäßen einsetzt. 
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Säulenknorpel 
Von der Epiphyse in Richtung zur Diaphyse hin ist eine deutliche Veränderung des hyalinen Knorpels zu 
beobachten: die Chondrone werden größer, breiter, abgeplattet und nebeneinander angeordnet, sie bilden hier 
Säulenknorpel. Die Knorpelgrundsubstanz wird dadurch scheinbar verbreitert. 

Blasenknorpel 
Im Bereich der Diaphysen sind die Chondrone des Säulenknorpels groß, blasig erweitert und nicht mehr parallel 
angeordnet, es entsteht Blasenknorpel. Das Zytoplasma der Chondrozyten erscheint jetzt schaumig, die Knorpel-
kapsel und der Knorpelhof gehen verloren. Die Knorpelgrundsubstanz wird dadurch reduziert und die kollage-
nen Fasern des Interterritoriums sind zum Teil sichtbar. 

Auflösungszone 
Chondrone des Blasenknorpels verschmelzen zu einer zusammenhängenden Höhle und die Chondrozyten gehen 
dabei zugrunde. Sie werden von Chondroklasten phagozytiert und es entsteht die Auflösungszone, der Vorläufer 
der primären Markhöhle. 

Generallamelle 
Zwischen dem Perichondrium der Diaphysen und dem Knorpel bildet sich eine rosa gefärbte Manschette aus 
Osteoid. Osteoblasten sind von außen angelagert und mauern sich in der noch nicht mineralisierten Knochen-
grundsubstanz ein, sie werden zu Osteozyten. Das Perichondrium der Diaphysen wird zum Periost. Die peri-
chondrale Ossifikation beginnt an den Diaphysen, die Knochenschicht, die sich hier bildet wird zur General-
lamelle. 

Bemerkungen 

Die Epidermis ist in diesem Stadium der Fetalentwicklung unverhornt. Das Präparat eignet sich gut zum 
Studium von Mesenchym und den daraus entstehenden Geweben. 
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Präparat 28 Chondrale Ossifikation II, HE 

Hintergrund 

Längsschnitt durch einen fetalen menschlichen Finger, ca. 4. Schwangerschaftsmonat. Die Makroskopie des 
Fingers ist gut nachvollziehbar, die Phalangen sind im Vergleich zu Präparat 27 wesentlich größer. 

Übersicht 

Die Epidermis ist nun von mehrschichtigem, verhorntem Plattenepithel bedeckt und fetaler Skelettmuskel, 
Bindegewebe und Blutgefäße sind gut erkennbar. Hyaliner Knorpel ist nur noch im Bereich der Epiphysen 
erhalten. Zur Diaphyse hin geht der Knorpel in Säulenknorpel und Blasenknorpel über, in den Diaphysen ist der 
Knorpel bereits abgebaut und im Randbereich durch Geflechtknochen ersetzt. Im Inneren der Diaphysen ist die 
Markhöhle sichtbar, in die Mesenchym und vor allem hämatopoetisches Gewebe eingewandert ist. Die General-
lamelle ist auf der Periostseite mit zahlreichen Osteoblasten bedeckt und es entsteht primärer Geflechtknochen. 

In der Markhöhle wird das Osteoid durch große, vielkernige Osteoklasten abgebaut. Entlang der verbleibenden 
kollagenen Fasern der Knorpelgrundsubstanz lagern sich auch in der Markhöhle Osteoblasten an. Sie bilden 
Knochenbälkchen und werden zu Osteozyten. Der primäre Geflechtknochen der Generallamelle wird zu 
Lamellenknochen der Compacta des Knochenschaftes umgebaut. 

Ersatzknochenbildung, chondrale Ossifikation: 

• Hyaliner Knorpel ist nur noch an den Epiphysen erhalten 

• Säulenknorpel und Blasenknorpel werden zur Markhöhle hin abgebaut 

• Die Auflösungszone wird unter der Wirkung von Chondroklasten zur primären Markhöhle 

• Im Bereich der Diaphysen ist die Generallamelle mit Periost sichtbar 

• Die Diaphysen enthalten die sekundäre Markhöhle 

• Die Markhöhle enthält zahlreiche Zellen der Blutbildung 

• Osteoklasten sind in den Lakunen der Knochenbälkchen sichtbar 

Details 

Die Epiphysen der Fingerknochen bestehen vollständig aus hyalinem Knorpel, der die Reservezone bildet. Zur 
Diaphyse hin proliferieren die Knorpelzellen und bilden den gut erkennbaren, breiten Säulenknorpel: Die Chon-
drone sind vergrößert, abgeplattet und dicht gereiht. Die Zone des Blasenknorpels ist nun relativ schmal, die 
Chondrone verschmelzen in der Auflösungszone zu Knorpelhöhlen. Hier befinden sich mehrkernige Chondro-
klasten, die Chondrozyten und Teile des Interterritoriums abbauen. Es entsteht die primäre Markhöhle, in die 
Mesenchym einwandert. 

Reste der Knorpelgrundsubstanz, insbesondere die Kollagenfasern, bleiben erhalten und bilden die Grundlage 
für das Aufwachsen von Osteoblasten. Es entstehen Knochenbälkchen aus proteinreichem und zunächst nicht 
mineralisiertem Osteoid. Osteoblasten werden zu Osteozyten, indem sie sich einmauern. Die violett gefärbte 
knorpelige Grundsubstanz geht in die hellrot gefärbte knöcherne Substanz über, die zusammen die Grundform 
der Knochenbälkchen in der Markhöhle bilden. 

Die Generallamelle bildet im Bereich der Diaphyse nun einen breiten Schaft, der vom umgebenden Periost her 
von zahlreichen Osteoblasten besiedelt wird. Blutgefäße werden vom Osteoid eingeschlossen, es entstehen 
Havers- und Volkmann-Kanäle. 

In Lakunen der Knochenbälkchen befinden sich mehrkernige Osteoklasten, die die Knochengrundsubstanz 
wieder abbauen. Es entsteht die sekundäre Markhöhle, in die nun Mesenchym einwandert, aus dem vor allem 
Zellen der Blutbildung entstehen (Hämatopoese im roten Knochenmark). Es sind Zellen der Erythropoese, der 
Granulopoese und der Thrombopoese sichtbar. 
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Bemerkungen 

In diesem Präparat ist auch die Histologie des Nagelbettes und des Fingernagels gut zu sehen, Die Haut der 
fetalen Fingerkuppe enthält ekkrine Schweißdrüsen und zahlreiche Haarfollikel, die postnatal in der Leistenhaut 
nicht mehr vorkommen. 
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Präparat 29 Lamellenknochen, Schmorl-Färbung 

Hintergrund 

Normaler, adulter menschlicher Lamellenknochen. Zur Herstellung eines histologischen Schnittes mußte das 
Gewebe durch Säurebehandlung entkalkt werden, so dass nur die organischen Bestandteile des Knochens er-
halten bleiben, während die Mineralsubstanz fehlt. Die Schmorl-Färbung ist speziell für Knochen und stellt 
Osteozyten schwarz sowie die Knochengrundsubstanz gelblich-braun dar. 

Übersicht 

Entkalkter Paraffinschnitt eines Röhrenknochensegments. 

Knochensegment mit folgender Schichtung: 

• Straffes Bindegewebe des Periosts ist nur teilweise erhalten 

• Generallamelle unmittelbar unterhalb des Periosts enthält zahlreiche Osteozyten aber keine Osteone 

• Osteone erkennbar an den zentral liegenden Havers-Kanälen und zirkulär angeordneten Osteozyten 

• Volkmann-Kanäle verbinden die Havers-Kanäle, ohne selbst Zentren von Osteonen zu bilden 

• Schaltlamellen sind gefäßfreie Knochenzwickel, die zwischen die Osteone eingegliedert sind 

Details 

Periost und Generallamelle 
Die äußere Knochenoberfläche wird vom Periost, die innere vom Endost bedeckt. Das Periost besteht aus zwei 
Schichten, dem Stratum fibrosum (äußere Schicht) und dem Stratum osteogenicum (innere Schicht). Es wird oft 
auch als Kambiumschicht bezeichnet. Das Endost kleidet die Knochenkanälchen und die Spongiosa aus. 
Mehrere Schichten (Lamellen) von Osteozyten sind manschettenartig parallel zum Periost angeordnet und bilden 
die Generallamelle. Die Osteozyten liegen in Knochenhöhlen und sie haben sich in der Knochengrundsubstanz 
eingemauert. Osteozyten haben zahlreiche radiäre Zellausläufer, die die Lamellen der Interzellularsubstanz 
durchbrechen und die Knochenzellen untereinander, u.a. durch Gap junctions, verbinden. Ihr Zytoplasma ist hier 
dunkelrot bis schwarz gefärbt. Ernährung und Regeneration der Generallamelle erfolgt vom Periost aus. 

Havers-Systeme 
Zahlreiche longitudinal ausgerichtete Kanäle sind im Präparat im Querschnitt getroffen. Diese Havers-Kanäle 
enthalten Blutgefäße und bilden jeweils das Zentrum eines Osteons (= Havers-Systems). Die von den Osteozyten 
gebildeten Knochenlamellen sind zirkulär um den Havers-Kanal angeordnet. Auch hier sind die Osteozyten-
ausläufer in ihren Knochenkanälchen untereinander verbunden. Der innerste Osteozytenring hat dabei direkten 
Kontakt mit dem Havers-Kanal, die Knochenkanälchen der folgenden Lamellen haben Kontakt zur jeweils innen 
angrenzenden Lamelle. Havers-Kanäle sind regelmäßig durch Volkmann-Kanäle (Canales perforantes) verbun-
den. Diese Kanäle sind gefäßführend, verlaufen allerdings immer unabhängig von Osteonen. 

Schaltlamellen 
Zwischen den Osteonen findet man regelmäßig Schaltlamellen, die Reste älterer, teilweise schon abgebauter 
Osteonen darstellen. Havers-Kanäle sind nicht mehr vorhanden, allerdings kann man den zirkulären Aufbau der 
verbleibenden Lamellenreste gut erkennen, die zwickelförmig zwischen die Osteone eingebaut sind. 

Bemerkungen 

Die Schmorlfärbung ist speziell zur Färbung von entkalktem Knochen entwickelt worden und wird nur hierfür 
verwendet. 
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Präparat 30 Jejunum, HE 

Hintergrund 

Das Präparat stellt einen Längsschnitt des Darmrohrs mit allen Wandschichten und 6–8 Schleimhautfalten dar. 
Zusätzlich kann Mukosa-assoziiertes lymphatisches Gewebe in Form von Peyer-Plaques und Solitärfollikeln ent-
halten sein. Es sollte so eingelegt werden, dass die Schleimhautfalten im Bildfeld oben liegen. 

Übersicht 

Die Muscularis propria als durchgehendes, breites rotes Band wird an seiner Außenseite von der Serosa bedeckt. 
Sie ist schwächer rosa und unregelmäßig dick. Nach innen hin folgt die etwas gelblicher gefärbte Submucosa aus 
lockerem Bindegewebe und vielen Gefäßen. Sie setzt sich in die Schleimhautfalten (Plicae circulares) fort, die 
jeweils an beiden Seiten von den drei Schichten der Mukosa bedeckt sind. Während die Muscularis mucosae als 
dünne, kräftiger gefärbte Lage eine glatte Grenze zur Submukosa bildet, sind Epithel und Lamina propria zu 
Zotten gefaltet, die finger- oder blattförmig ins Lumen ragen. Zwischen Muscularis mucosae und der Basis der 
Zotten sind zahlreiche, kräftiger rotviolett gefärbte Krypten zu erkennen. 

Folgende Anteile sollten in der Übersicht unterschieden werden: 

• Serosa 

• Muscularis propria 

• Submucosa 

• Plicae circulares 

• Muscularis mucosae 

• Lamina propria 

• Epithel 

• Zotten und Krypten 

• Lymphatisches Gewebe 

Details 

Serosa 
Die Serosa besteht aus einer dünnen Bindegewebslage und einem einschichtigen Plattenepithel, dem Mesothel. 
Sie entspricht dem Peritoneum viscerale in der Makroskopie. Vom Epithel sind auch bei starker Vergrößerung 
nur wenige, stark abgeplattete, ganz oberflächlich gelegene Zellkerne zu sehen. 

Muscularis propria 
Da es sich um einen Längsschnitt des Darmrohrs handelt, sind die glatten Muskelzellen in der äußeren Lage der 
Muscularis propria längs getroffen, die der inneren Ringmuskellage quer. Bei starker Vergrößerung ist die lang-
gestreckt spindelförmige Gestalt der glatten Muskelzellen mit jeweils einem, mittig liegenden Kern deutlich 
sichtbar. In der inneren Ringmuskellage sollten Bereiche aufgesucht werden, in denen die Muskelzellen exakt 
quer getroffen sind (etwas kräftiger rot), so dass die Zellgrenzen auszumachen sind und die zentrale Lage der 
Kerne. 

Blut- und Lymphgefäße treten fast senkrecht durch die innere Muskellage und können an mehreren Stellen längs 
getroffen verfolgt werden. Zwischen den beiden Muskellagen kommen Inseln aus peripheren Nerven und 
Gruppen von Nervenzellkörpern vor: Plexus myentericus. Die Nervenzellen lassen sich an den großen, kugel-
runden, hellen Kernen mit deutlich sichtbarem Nukleolus erkennen. 

Submucosa 
Als Verschiebe- und Versorgungsschicht besteht die Submucosa aus lockerem Bindegewebe, in dem zahlreiche 
Gefäße verlaufen. Anhand der Wanddicke (im Verhältnis zum Gesamtdurchmesser) können hier gut Arteriolen 
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von Venulen unterschieden werden. Gefäßanschnitte, die kein Blut enthalten und eine dünne, venenähnliche 
Wand besitzen, entsprechen Lymphgefäßen. An wenigen Stellen, dicht unter der Muscularis propria, können 
Nervenzellkörper und dünne Stränge peripherer Nerven identifiziert werden: Plexus submucosus. 

Plicae circulares 
Die Mucosa wirft grobe Falten auf, die in Bezug auf das Darmrohr zirkulär verlaufen. Sie enthalten im Inneren 
Ausläufer der Submucosa und sind in diesem Längsschnitt des Darmrohrs quer getroffen. 

Muscularis mucosae 
Die tiefste Schicht der Schleimhaut ist als dünne, kontinuierliche Lage glatter Muskelzellen an der Basis der 
Krypten sichtbar. Im Bereich lymphatischen Gewebes ist die Muscularis mucosae unterbrochen, unvollständig 
oder zu mehreren Strängen aufgefasert. 

Lamina propria 
Die mittlere Schicht der Schleimhaut ist in diesem Präparat ungewöhnlich zellreich: neben den Fibroblasten des 
bindegewebigen Grundgerüsts enthält die Lamina propria zahlreiche freie Bindegewebszellen, überwiegend 
Lymphozyten, Makrophagen und Plasmazellen. Sie sind in diesem Präparat nicht sicher voneinander zu unter-
scheiden. Lediglich glatte Muskelzellen, die in Längsrichtung der Zotten verlaufen, lassen sich abgrenzen. 
Obwohl die Lamina propria reich an kleinen Gefäßen ist, sind diese nur an wenigen Stellen sicher auszumachen. 

Zottenepithel 
Das einschichtige, hochprismatische Epithel der Zotten hat sich in diesem Präparat vor und während der Fixie-
rung vom Zottenstroma abgelöst. In fast allen Zotten sind große artefizielle Hohlräume entstanden, in denen z.T. 
geronnenes Protein (feine rötliche Netze) und einige kernhaltige Zellen liegen. 

Das Epithel selbst ist weitgehend intakt und läßt drei Zelltypen erkennen: Die Enterozyten haben ein kräftig 
eosinrotes Zytoplasma und tragen apikal einen Bürstensaum. Bei stärkster Vergrößerung kann an einigen Stellen 
die bürstenartige Faserung gesehen werden. Es handelt sich hierbei jedoch nicht um die optische Auflösung 
einzelner Mikrovilli, sondern um Büschel, die durch Verklebung mehrerer Mikrovilli präparatorisch entstanden 
sind. Die sehr feine zytoplasmatische Körnung der Enterozyten entspricht den zahlreichen enthaltenen Mito-
chondrien. Zellgrenzen sind auch bei starker Vergrößerung nur teilweise auszumachen. Als zweiter Zelltyp 
kommen einzelne, eingestreute Becherzellen vor, deren Sekretgranula als helle, apikal gelegene Blase impo-
nieren. Sie tragen keinen Bürstensaum, lassen aber gelegentlich ins Lumen austretenden Schleim erkennen. 
Zwischen Enterozyten und Becherzellen liegen als dritter Zelltyp zahlreiche intraepitheliale Lymphozyten, die 
vor allem anhand ihrer kleinen, dunklen Kerne identifiziert werden können. Die enteroendokrinen Zellen des 
Darmepithels lassen sich nur durch Spezialfärbungen oder Immunmarkierung darstellen. 

Krypten 
In den Krypten kommen anteilig besonders viele Becherzellen vor und zusätzlich, ganz am Fuß der Krypten, 
Paneth-Körnerzellen. Eher untypisch, sind die großen zytoplasmatischen Granula dieser Zellen hier nicht stark 
eosinophil, sondern heller als das Zytoplasma der übrigen Epithelzellen. In der oberen Hälfte der Krypten lassen 
sich einige stark Hämatoxylin-gefärbte Chromatinklumpen finden, die oft von einem rundlichen, schwächer 
gefärbten Zytoplasma umgeben sind: mitotische Zellen, aus denen sich das Dünndarmepithel ständig erneuert. 

Lymphatisches Gewebe 
In der Lamina propria, z.T. in die Submucosa reichend, kommt in diesem Präparat lymphatisches Gewebe mit 
gut erkennbaren Sekundärfollikeln vor. Zum Lumen hin ist jeder Follikel von einem kuppelförmigen Dome-
Areal bedeckt, das jedoch nicht unbedingt in der Schnittebene liegen muss. In günstigen Anschnitten ist evtl. zu 
erkennen, dass das Epithel der Dome-Areale besonders reich an Lymphozyten ist. Die hier vorkommenden 
M-Zellen lassen sich im normalen lichtmikroskopischen Präparat nicht eindeutig identifizieren. 

Bemerkungen 

Die artefizielle Ablösung des Epithels von der Lamina propria entsteht sehr schnell nach Unterbrechung der 
Blutversorgung und findet sich deshalb in vielen normalen histologischen Präparaten des Dünndarms. 

64 Mikroskopieranleitungen Institut für Anatomie II Jena 



Präparat 31 Skelettmuskel, längs, Azan 

Hintergrund 

In diesem Präparat ist typische Skelettmuskulatur im Längsschnitt dargestellt. Dabei ist neben der deutlich 
sichtbaren Querstreifung das zarte Bindegewebe des Endomysiums prägnant angefärbt. Weiterhin sind mark-
haltige Nerven zu mikroskopieren.  

Übersicht 

Charakteristisch für Skelettmuskelfasern ist die periodische Querstreifung sowie die periphere Lage zahlreicher 
Zellkerne pro Faser. Die Muskelfasern sind von zartem Bindegewebe umgeben, dem Endomysium, das auch 
Nerven enthält. Außerhalb der Muskelfaserbündel sind Bündel markhaltiger Nervenfasern zu beobachten. 

Folgende Strukturelemente sollten erkannt werden: 

• Muskelfasern mit Querstreifung 

• Zellkerne 

• Bindegewebe 

Details 

Muskelfasern mit Querstreifung 
Typisch für Skelettmuskelfasern ist ihre periodische Querstreifung. Man unterscheidet helle I-Streifen (isotrop in 
der Polarisationsmikroskopie) und dunkle A-Streifen (anisotrop, intensiv rotviolett gefärbt). Die I-Streifen reprä-
sentieren Aktinfilamente, die A-Streifen Myosinfilamente. In der Mitte eines A-Streifen ist bei stärkerer 
Abblendung noch eine Aufhellung zu beobachten, der H-Streifen. Der helle I-Streifen wird noch durch einen 
sehr feinen, dunklen Z-Streifen in seiner Mitte halbiert. 

Der Abschnitt zwischen zwei benachbarten Z-Streifen wird als Sarkomer definiert, sein Abstand als Sarkomer-
länge bezeichnet. Bei einer Kontraktion verringert sich die Länge der I-Streifen und der H-Streifen, indem die 
Aktinfilamente zwischen die Myosinkomplexe gleiten. Danach läßt sich beurteilen, ob die Muskelfasern im 
kontrahierten oder relaxierten Zustand vorliegen. Der äußeren Zellmembran jeder Muskelfaser (dem Sarko-
lemm) liegt außen eine Basalmembran auf. Sie kann als feine dunkle Linie sichtbar sein. Schnelle weiße und 
langsamere rote Fasern können mit der vorliegenden Färbung nicht voneinander unterschieden werden. 

Zellkerne 
Skelettmuskelfesern sind vielkernige Synzytien, die durch Fusion von Zellen und amitotische Kernteilung 
entstehen. Die zahlreichen rot gefärbten Zellkerne liegen peripher und weisen eine abgeplattete Gestalt auf. 
Innerhalb der Basalmembran der Muskelfasern sind gelegentlich Zellen mit kleinen, runden Zellkernen zu iden-
tifizieren. Dies sind Satellitenzellen, die im Dienste der Regeneration von geschädigten Muskelzellen stehen. 

Bindegewebe 
Jede einzelne Muskelfaser ist von zartem, blau gefärbtem Bindegewebe, dem Endomysium aus retikulären 
Fasern umgeben. Auf diese Weise bilden mehrere Muskelfasern Primärbündel. Primärbündel werden außen vom 
Perimysium internum umhüllt. Gruppen von Primärbündeln werden zu Sekundärbündeln durch das Perimysium 
externum zusammengefasst. 

Innerhalb des umhüllenden Bindegewebes sind auch zahlreiche markhaltige Nervenfasern zu erkennen. Bei der 
vorliegenden Azanfärbung sind die Markscheiden durch eine rötliche Granulierung zu erkennen. Sie ensteht als 
Artefakt aus denaturierten Proteinen und durch partielle Herauslösung von Lipiden der Markscheiden. Jede 
Nervenfaser ist von einer Basalmembran und dem hier blau gefärbten Endoneurium umgeben. Zellkerne (rot) 
sind entweder Schwann-Zellen (rund) oder Fibroblasten (flach-länglich) zuzuordnen. Gelegentlich sind zirkuläre 
Einkerbungen der Markscheiden (= Ranvier-Schnürringe) lichtmikroskopisch zu entdecken. Motorische End-
platten als spezielle Synapsenform zwischen Nervenfasern und Skelettmuskelfasern können nur mit speziellen 
histochemischen Verfahren visualisiert werden. 
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Bemerkungen 

Die typische Querstreifung der Skelettmuskulatur ist in diesem Präparat besonders gut zu erkennen. In vielen 
anderen wird sie jedoch nur bei starker Vergrößerung und starker Abblendung deutlich, so dass die weiteren, 
hier aufgeführten Merkmale zur Diagnose „Skelettmuskulatur“ zusätzlich herangezogen werden sollten. 
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Präparat 32 Skelettmuskel, quer, HE 

Hintergrund 

Das Präparat zeigt einen Querschnitt durch einen Skelettmuskel mit seinen Bindegewebshüllen. Außerdem sind 
hier einige Muskelspindeln angeschnitten. Das Gewebe stammt von einer Katze, ist aber im lichtmikroskopi-
schen Bild von menschlichem Skelettmuskel nicht zu unterscheiden. Das Gewebe ist durch Fixierung und Ein-
bettung etwas geschrumpft. Die zahlreichen Spalten im Präparat sind daher Artefakte. 

Übersicht 

Quergeschnittene Bündel von Skelettmuskelfasern bilden die Hauptmasse dieses Präparates. Aufgrund ihrer 
unterschiedlichen Größe und Anfärbung kann man die einzelnen Muskelfasertypen unterscheiden. Die ansonsten 
typische Querstreifung ist im quergeschnittenen Skelettmuskel nicht zu erkennen. Muskelzellen sind von inneren 
und äußeren Bindegewebshüllen umgeben, in denen auch die Blutgefäße verlaufen. Auffällig sind die zahl-
reichen Venen in den Muskelzwischenräumen. Durch die Muskelbewegung wird der venöse Blutfluss gesteigert 
(Muskelpumpe). In den bindegewebigen Zwischenräumen sind einzelne Muskelspindeln zu sehen. Diese 
Propriozeptoren sind vom straffen Bindegewebe des Perineuriums des peripheren Nervs umgeben. Sie enthalten 
spezielle Skelettmuskelfasern, die intrafusalen Fasern. Außerdem sind hier markhaltige Nerven angeschnitten. 

Folgende Strukturen können in diesem Präparat studiert werden: 

• Skelettmuskelfasern 

• Bindegewebshüllen des Skelettmuskels 

• Muskelspindeln 

Details 

Skelettmuskelzellen 
In der quergeschnittenen Skelettmuskelfaser ist (im Gegensatz zum Längsschnitt) die Querstreifung sowie die 
Vielkernigkeit nicht erkennbar. Allerdings kann man bei starker Vergrößerung die quergeschnittenen Myo-
filamentbündel als regelmäßiges Muster feinster Punkte im Zytoplasma erkennen. An einigen Stellen ist das 
Zytoplasma geschrumpft, sodass der Eindruck einer felderartigen Unterteilung entsteht (Cohnheim-Felderung). 

Die runden Zellkerne sind immer randständig. Skelettmuskelzellen sind von einer zarten, lichtmikroskopisch nur 
gelegentlich sichtbaren Basalmembran umgeben. An dieser Membran sind an einigen Stellen kleine Zellen mit 
ovalen Kernen und hellem Zytoplasma zu erkennen. Diese Satellitenzellen sind Muskelstammzellen (nicht zu 
verwechseln mit den gleichnamigen Gliazellen im Spinalganglion) und für die Regeneration des Muskels 
wichtig. 

Unterschiedliche Typen von Skelettmuskelfasern sind unterscheidbar. Relativ kleine Querschnitte mit dichtem, 
rot gefärbtem Zytoplasma stammen von den Fibrillen-ärmeren, Myoglobin-reichen Typ-I-Muskelfasern. 
Große, hell gefärbte Muskelfasern enthalten viele Myofibrillen und wenig Myoglobin: Typ-II-Muskelfasern. Es 
finden sich in diesem Präparat viele Übergangsformen der beiden Fasertypen. 

Bindegewebshüllen des Skelettmuskels 
Jede Muskelfaser ist von einer eigenen dünnen Schicht aus lockerem Bindegewebe umgeben, dem Endomysium. 
Die Zellkerne von Fibroblasten des Endomysiums sind dunkel, schmal, spindelförmig und daher gut von den 
Kernen der Satellitenzellen zu unterscheiden. Mehrere Muskelfasern werden durch wesentlich breitere Schichten 
aus lockerem Bindegewebe zusammengefasst, dem Perimysium. Hier verlaufen auch die Arterien und Venen, 
die Lymphgefäße sowie einzelne dünne Nerven. Eine dritte Schicht aus lockerem Bindegewebe umhüllt mehrere 
Perimysien, das Epimysium, das in die Eigenfaszie des Muskels übergeht. 

Muskelspindeln 
In den Zwischenräumen der Perimysien finden sich die Propriozeptoren (Dehnungsrezeptoren), die von einer 
deutlich sichtbaren Kapsel aus straffem Bindegewebe umgeben sind. Diese Hüllen der Muskelspindeln ent-

Institut für Anatomie II Jena Mikroskopieranleitungen 67 



sprechen den Perineurien des peripheren Nervs. Sie enthalten lockeres Bindegewebe sowie einzelne Bündel von 
rötlich gefärbten Fasern, die auf den ersten Blick nicht als Skelettmuskelzellen zu erkennen sind. Jede dieser 
intrafusalen Fasern ist wieder von Endomysium umgeben. Man kann kleine Muskelfaserquerschnitte erkennen, 
die nur einen zentral liegenden oder aber gar keinen angeschnittenen Zellkern enthalten. Dies sind die Kern-
kettenfasern. Daneben gibt es große Muskelzellen, in denen Gruppen von zentral liegenden Kernen ange-
schnitten sind, die Kernsackfasern. Mehrere Anschnitte von markhaltigen Nerven sind innerhalb der Muskel-
spindeln zu sehen. 

Bemerkungen 

Es empfiehlt sich, parallel zu diesem Präparat das Präparat 31, Skelettmuskel längs, zu studieren, da nur die 
Kombination von Längs- und Querschnitt eine Übersicht über die tatsächliche Struktur des Skelettmuskels 
erlaubt. 
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Präparat 33 Herzmuskel, längs, HE 

Hintergrund 

Das Präparat enthält Myokard im Längsschnitt. Herzmuskulatur ist eine spezielle Form der quergestreiften 
Muskulatur und aus einkernigen Herzmuskelzellen aufgebaut. Dabei sind besonders die zentrale Lage der 
Zellkerne, die oft wenig deutliche Querstreifung und die speziellen Kontaktzonen charakteristisch. In den 
meisten Präparaten ist nur die Arbeitsmuskulatur dargestellt. Eine spezialisierte Form der Herzmuskulatur ist das 
Erregungsleitungssystem, das sich histologisch deutlich von der Arbeitsmuskulatur unterscheidet. Darüber 
hinaus gibt es noch das endokrine Myokard, das mit klassischen histologischen Methoden nicht vom Arbeits-
myokard unterschieden werden kann. 

Übersicht 

Im Arbeitsmyokard sind besonders die zentrale Lage der Zellkerne und die nur dezente Querstreifung zu 
beachten. Weiterhin können zahlreiche Kontaktzonen (Glanzstreifen) zwischen hintereinander angeordneten 
Herzmuskelzellen detektiert werden. Zwischen den Herzmuskelzellen befindet sich zartes, reich kapillarisiertes 
Bindegewebe. Weiterhin sind oft kleinere Arterien, Venen und gelegentlich arteriovenöse Anastomosen aufzu-
finden. Außerdem finden sich oft Bündel von straffem Bindegewebe als Teil des Herzskeletts inmitten der 
Arbeitsmuskulatur. Teilweise ist auch die natürliche innere Oberfläche, das Endokard, enthalten. In manchen 
Präparaten kann zudem das subendokardial gelegene Erregungsleitungssystem erkannt werden.  

Folgende Komponenten und Bestandteile der Herzmuskulatur sollten sicher erkannt werden: 

• Arbeitsmyokard  

• Glanzstreifen 

• Herzskelett 

• Endokard 

• Optional: Erregungsleitungssystem 

Details 

Arbeitsmyokard 
Die Zellen des Myokards und damit auch des Arbeitsmyokards sind grundsätzlich einkernig. Der Zellkern ist 
zentral gelegen und von fibrillenfreien Zwickeln umgeben, die hell erscheinen und einige Zellorganellen, wie 
z.B. Mitochondrien, enthalten. Im Vorhof können sehr feine, bräunlich Lipofuszingranula mikroskopiert werden. 

Die Querstreifung entspricht prinzipiell der Skelettmuskulatur, ist aber meist weniger deutlich als bei der 
Skelettmuskulatur ausgeprägt. Die Ursache dafür besteht in dem enormen Reichtum an Mitochondrien (licht-
optisch nicht auflösbar). Herzmuskelzellen sind verzweigt und kontaktieren ihre Nachbarn über Glanzstreifen 
(Disci intercalares). Diese enthalten Gap junctions zur elektrischen Kopplung und Desmosomen zur mechani-
schen. Die letzteren Zellverbindungen bedingen die starke Anfärbbarkeit der Glanzstreifen. 

Endokrines Myokard ist mit klassischen histologischen Methoden nicht vom Arbeitsmyokard zu unterscheiden. 
Die Granula mit Hormonen (atriales natriuretisches Peptid) befinden sich im fibrillenfreien Zwickel um den 
Zellkern und können nur mit immunhistochemischen oder elektronenmikroskopischen Verfahren dargestellt 
werden. 

Zwischen den Myokardzellen findet sich zahlreiches gefäßführendes Bindegewebe (kleine Arterien und Venen). 
Mitunter sind auch vereinzelt artriovenöse Anastomosen zu beobachten (Aufbau wie Arterie, unter dem Endo-
thel epitheloide Zellen mit unterschiedlicher Höhe). 

Glanzstreifen 
Glanzstreifen erscheinen lichtmikroskopisch (Aperturblende schließen) als dunkelblaue Linien mit gelegentlich 
treppenförmiger Strukturierung. Hier enden die I-Streifen der letzten Sarkomere (siehe Skelettmuskel, Präparat 
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31). Glanzstreifen fassen Zell-Zellkontakte wie Fasciae adhaerentes, Desmosomen und Nexus (Gap junctions) 
zusammen, die mit klassischen lichtmikroskopischen Methoden nicht detektiert werden können. 

Herzskelett 
Oft sind in den Präparaten Bündel von straffem, zellarmem Bindegewebe (kollagene Fasern, rötlich-violett 
gefärbt) zu beobachten. Es handelt sich dabei um Bestandteile des Herzskelettes, das u.a. den Herzklappen als 
Verankerung dient. 

Endokard 
Mitunter läßt sich an manchen Stellen die natürliche innere Oberfläche des Herzens, das Endokard, beobachten. 
Dabei ist an solchen Bereichen oft eine massive Ablagerung von Erythrozyten auffällig. Das Endokard besteht 
innen aus Endothelzellen (sehr flach) mit einer Basalmembran, denen nach außen hin eine dünnere Schicht von 
retikulären Fasern (nicht speziell gefärbt) mit vielen Bindegewebszellen folgt. Weiter in der Tiefe ist eine 
dickere Lage, bestehend aus kollagenen Fasern (gewellter Verlauf) und dazwischen gelegenen elastischen Faser-
komplexen (nicht speziell gefärbt) zu beobachten. Für diese tiefe Schicht des Endokards ist auch eine relative 
Zellarmut charakteristisch. 

Optional: Erregungsleitungssystem 
Das Erregungsleitungssystem stellt eine spezialisierte Form des Myokards dar. Derartige Myokardzellen sind 
subendokardial lokalisiert. Wesentliche Charakteristika sind ihre größere plumpe Gestalt, ihr Sarkoplasma ist 
auffallend blass (wenig Myofibrillen und hoher Glykogenreichtum), die Myofibrillen (rot gefärbt) liegen in der 
Peripherie der Zellen. 

Bemerkungen 

Das Präparat sollte möglichst im direkten Vergleich zu längs geschnittener Skelettmuskulatur (Präparat 31) 
mikroskopiert werden. 
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Präparat 34 Endhirn, Mensch, Kresylviolett 

Hintergrund 

Dieses Präparat ist ein Querschnitt durch den Gyrus praecentralis des Menschen. Es zeigt den Aufbau der 
motorischen Rinde und des Marklagers, allerdings ohne Anschnitt von Basalganglien. Es ist gut zum Studium 
der Schichten einer agranulären Hirnrinde geeignet. Es handelt sich hier um menschliches post-mortem-Material 
mit einer naturgemäß eher mäßigen Gewebeerhaltung. 

Übersicht 

In der Kresylviolett-Färbung sind neuronale Zellkerne und teilweise deren Zellkörper und Fortsätze gefärbt, 
Markscheiden sind nicht sichtbar. Man kann einen Querschitt durch den Gyrus praecentralis erkennen. Diese 
primär motorische Hirnrinde enthält zahlreiche, deutlich ausgebildete Pyramidenzellen während die Körnerzell-
schichten im Gegensatz zu sensiblen Rindenfeldern weniger stark ausgeprägt sind. Es handelt sich daher hier um 
einen agranulären Cortex, während sensible Rindenfelder zu den granulären Cortextypen zählen. 

Folgende Rindenschichten sind hier zu unterscheiden 

• Stratum moleculare 

• Stratum granulosum externum 

• Stratum pyramidale externum 

• Stratum granulosum internum 

• Stratum pyramidale internum 

• Stratum multiforme  

• Marklager 

Details 

Lamina I, Stratum moleculare 
Die Molekularschicht oder Lamina plexiformis ist die äußerste, den Hirnmantel begrenzende Schicht. Sie 
erscheint relativ zellarm, die einzelnen Zellkörper, die man hier sieht, gehören zur Radiärglia, fibrilläre Astro-
zyten, deren Fortsätze durch die Schichten der Hirnrinde reichen. Am äußeren Rand bilden sie die Membrana 
limitans glialis superficialis (nur an einzelnen Stellen des Präparates zu sehen). Umgeben ist die Molekular-
schicht von einer bindegewebig wirkenden Hülle, der Arachnoidea. Sie enthält einzelne große Gefäße und Ab-
schnitte der Hirnvenen. Die Hauptmasse des Stratum moleculare wird von den großen Dendriten der Pyramiden-
zellen sowie den zahlreichen Afferenzen gebildet, die aber in diesem Präparat nicht näher zu erkennen sind. 

Lamina II, Stratum granulosum externum 
Die darauffolgende Schicht besteht aus einzelnen Lagen von kleinen, rundlichen Nervenzellen. Es handelt sich 
dabei überwiegend um Interneurone, die Körnerzellen, die aber im hier vorliegenden agranulären Kortex nicht 
besonders zahlreich sind. Die weiteren hier vorkommenden Typen von Interneuronen sind in diesem Präparat 
nicht genauer identifizierbar. 

Lamina III, Stratum pyramidale externum 
Zum Teil vernetzt mit der äußeren Körnerzellschicht folgt die äußere Pyramidenzellschicht. Dies sind große, 
efferente Neurone, die die Motoneurone im Rückenmark ansteuern und damit den ersten Teil der Pyramidenbahn 
bilden. Pyramidenzellen haben kräftige Stammdendriten, die radiär in Richtung zur Molekularschicht ausge-
richtet sind. Ihre Axone sind dünn und nur vereinzelt zu sehen, sie erstrecken sich in Richtung zum Marklager. 

Lamina IV, Stratum granulosum internum 
Auch die darauf folgende Schicht besteht aus einzelnen Lagen von Körnerzellen, die zwischen die Pyramiden-
zellen eingestreut sind. Eine klare Abgrenzung zur vorhergehenden und zur folgenden Pyramidenzellschicht ist 
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nicht möglich, da hier ein agranulärer Cortex vorliegt. Interneurone sind in diesem Präparat nicht weiter identi-
fizierbar. 

Lamina V, Stratum pyramidale internum 
Die innere Pyramidenzellschicht wird von besonders großen Pyramidenzellen gebildet, die nach ihrem 
Beschreiber als Betz-Riesenzellen bezeichnet werden. Das Zytoplasma enthält z.T. gut sichtbare Nissl-Schollen. 
Ihre kräftigen Stammdendriten sind radiär in Richtung zur Molekularschicht ausgerichtet, ihre dünnen Axone 
reichen ins Marklager. Diese efferenten Nervenzellen sind ebenfalls Ursprung der Pyramidenbahn. Ihre 
Synapsen befinden sich am Alpha-Motoneuron im Vorderhorn des Rückenmarks.  

Lamina VI, Stratum multiforme 
Die Nervenzellen dieser Schicht sind mittelgroß, oft spindelförmig und mit ihrer Längsachse senkrecht zur Ober-
fläche orientiert. Die Lamina VI enthält alle Afferenzen und Efferenzen des Neocortex. Es finden sich hier 
Assoziationsbahnen, Kommissurenbahnen und Projektionsbahnen. Letztere überwiegen im vorliegenden Präpa-
rat, da dieser Rindenabschnitt Ursprung der Pyramidenbahn ist. Eine Unterscheidung der einzelnen Bahnen-
systeme ist hier nicht möglich. Die multiforme Schichte geht kontinuierlich in weiße Substanz, das Marklager, 
über.  

Marklager 
Die meisten der in dieser Schicht gefärbten kleinen Zellen mit hellem Zytoplasmasaum sind Oligodendrozyten. 
Das Marklager ist ebenso wie die Lamina VI gut vaskularisiert. Besonders die größeren Gefäße sind von deutlich 
sichtbaren Hohlräumen umgeben. Diese Hohlräume sind durch die Gewebeschrumpfung während der Herstel-
lung des Präparates zwar artifiziell vergrößert, sie entsprechen aber den Virchow-Robin-Räumen. Diese Spalt-
räume sind mit Liquor cerebrospinalis gefüllt und haben Verbindung zum äußeren Liquorraum. Dünne Zell-
brücken von Meningiozyten (Teil der Pia mater) verbinden die Gefäße mit dem umgebenden Neuropil. Einzelne 
dunkelblau gefärbte Zellen grenzen die Virchow-Robin-Räume gegen das Neuropil ab. Es handelt sich dabei um 
protoplasmatische Astrozyten, die besonders gut in der Nähe von quergeschnittenen Gefäßen zu sehen sind. 

Bemerkungen 

Zum Verständnis des Schichtenaufbaus der Hirnrinde benötigt man sowohl die Nissl-Färbung, als auch eine 
Markscheidenfärbung. Um einen kompletten Überblick zu gewinnen, ist es daher empfehlenswert, dieses 
Präparat zusammen mit dem Präparat 97 zu studieren. 

72 Mikroskopieranleitungen Institut für Anatomie II Jena 



Präparat 35 Gehirn, Ratte, Versilberung 

Hintergrund 

Die mikroskopische Betrachtung des Rattengehirns erlaubt eine Übersicht über viele wichtige Gehirnstrukturen 
und deren Zytoarchitektur. Während hier das Telencephalon viel kleiner ist als das des Menschen, sind 
Zwischenhirn, Ventrikelräume und Bahnensysteme anatomisch dem Gehirn des Menschen vergleichbar. 

Das Präparat enthält einen Frontalschnitt durch das Gehirn einer Ratte auf der Ebene des Zwischenhirns. Durch 
die Versilberung sind neuronale und gliale Strukturen dunkel dargestellt. Neben dem Neocortex sind das Corpus 
callosum, die Seitenventrikel, das Striatum, der dritte Ventrikel sowie Anteile des Zwischenhirns mit einigen 
Kerngebieten zu sehen. 

Das Präparat sollte so ins Mikroskop eingelegt werden, dass die telencephale Rinde mit den langen radiären 
Riesenzell-Fortsätzen im Bildfeld oben liegt. Arterienanschnitte, Kerngebiete von Basalganglien und Sehbahn 
liegen dann im Bildfeld unten (basal). 

Übersicht 

Der Interhemisphärenspalt trennt linke und rechte Hirnhälfte. Gyri und Sulci fehlen im Rattenhirn, vielmehr liegt 
das Marklager des Neocortex direkt dem Corpus callosum auf. Vom Balken aus ziehen die beiden Seitenventri-
kel nach ventral; zwischen Seitenventrikel und Balken ist links und rechts das Striatum zu sehen, erkennbar an 
den zahlreichen quergeschnittenen Nervenbahnen. Zwischen den Seitenventrikeln liegt das Septum mit seinen 
Kerngebieten. Basal des Septums findet man medial die querlaufenden Faserbündel der Commissura anterior, an 
die weiter basal der dritte Ventrikel, als in der Mitte gelegener schmaler Spalt anschließt. Seitlich davon ist der 
Hypothalamus mit seinen Kerngebieten angeschnitten. Die basale Begrenzung dieses Hypothalamusteils bildet 
das Chiasma opticum. Es liegt ganz am Schnittrand und erscheint grau. 

Die wichtigsten hier sichtbaren Hirnstrukturen sind: 

• Neocortex 

• Zentrale Bahnen 

• Ventrikelsystem 

• Hypothalamus  

Details 

Neocortex 
Den Aufbau der Hirnrinde kann man in diesem Präparat gut studieren. Der motorische, agranuläre Cortex mit 
seinen großen Pyramidenzellen (Betz-Riesenzellen) in der Lamina 3 und der Lamina 5 sowie die Körnerzellen 
der Laminae 2 und 4 sind deutlich angefärbt. Lateral der Mantelkante fallen Reihen von Pyramidenzellen auf, 
die besonders lange und dicke, zur Molekularschicht ausgerichtete Dendriten aufweisen. Im Bereich der Zell-
körper befinden sich zahlreiche Körnerzellen. Es handelt sich hier um den Barrel-Cortex, eine Hirnregion, die in 
der Verhaltensphysiologie eine große Rolle spielt. An der Basalseite befindet sich beidseitig der piriforme 
Cortex, ein Teil des olfaktorischen Systems, der als sensible Rinde (agranulärer Cortex) nur kleine Pyramiden-
zellen, aber viele Körnerzellen enthält. 

Zentrale Bahnen 
Das Corpus callosum verbindet als Kommissurenbahn die Hemisphären. Es ist als breite Fasermasse unterhalb 
der Hirnrinde erkennbar. Zahlreiche Faseranschnitte unterhalb des Balkens sind radiär in Richtung der beiden 
Seitenventrikel angeordnet. Die Basalganglien werden hier von den Bahnen der Capsula interna durchzogen, 
eine Struktur, die deshalb als Striatum bezeichnet wird. 

Unterhalb der Septumregion, medial zwischen den beiden Seitenventrikeln sind zwei breite, V-förmig gespreizte 
Bahnen zu erkennen, die Fornixschenkel. Unmittelbar darunter befindet sich eine querlaufende Faserstruktur, die 
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Commissura anterior. Die ventral den Hypothalamus begrenzende, breite quergeschnittene Bahn ist die Seh-
nervenkreuzung, das Chiasma opticum. 

Ventrikelsystem 
Der Aufbau der inneren Liquorräume ist hier gut sichtbar. Die Seitenventrikel und der dritte Ventrikel sind von 
einem einschichtigen, kubischen Flimmerepithel ausgekleidet, dem Ependym. Die Lumina der Ventrikel sind nur 
im Bereich der oberen Seitenventrikel offen. Hier sind Ausstülpungen des Ependyms zu sehen, die als (zilien-
loses) Plexusepithel Gefäßschlingen umfassen. Es handelt sich um den Plexus choroideus, das Produktionsorgan 
für Liquor cerebrospinalis. 

Hypothalamus 
Der vordere Abschnitt des Zwischenhirns, der Hypothalamus befindet sich zwischen Commissura anterior und 
Chiasma opticum und wird durch den dritten Ventrikel geteilt. Eine Reihe von Kerngebieten, die Neurohormone 
produzieren, kann hier betrachtet werden. Der Nucleus supraopticus ist ein magnozelluläres Areal, das sich links 
und rechts an das Chiasma opticum anschließt. Diese Nervenzellen produzieren die Neurohormone des Hypo-
physenhinterlappens. Medial, unmittelbar dem Chiasma opticum anliegend, befinden sich ein parvozelluäres 
Kerngebiet, der Nucleus suprachiasmaticus, der unter anderem Releasingfaktoren für die adenohypophysären 
Hormone produziert. 

Bemerkungen 

Der Frontalschnitt des Rattengehirns eignet sich gut für das Studium neuroanatomischer Strukturen auf 
kleinstem Raum und auf zellulärem Niveau. Der grundsätzliche Aufbau dieses Schnittes ist mit Schnittbildern 
des menschlichen Gehirns in vielen Punkten vergleichbar. 
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Präparat 36 Halsmark, Markscheiden-Färbung 

Hintergrund 

Das Rückenmark gehört zu den wenigen histologischen Präparaten, von denen eine genaue Beschreibung auch 
ohne Mikroskop gemacht werden kann. So ist es möglich, bereits makroskopisch zu entscheiden, aus welchem 
Abschnitt des Rückenmarks das jeweilige Präparat stammt. Auch hier sind, ähnlich wie bei anderen Anteilen des 
zentralen Nervensystems Markscheidenfärbung und Nisslfärbung die wichtigsten Färbeverfahren. 

Das Präparat sollte möglichst so ins Mikroskop eingelegt werden, dass die Ventralseite, erkennbar an den 
median liegenden Gefäßen und an der tief reichenden Fissura mediana anterior, im Bildfeld unten liegt. Die 
(dorsal gelegenen) Hinterstränge liegen im Bildfeld dann oben. Im virtuellen Histokasten ist das Präparat 
momentan umgekehrt orientiert. 

Übersicht 

Das Marklager, die Summe aller auf- und absteigenden Bahnen, lagert sich um die graue Substanz als Vorder-
stränge, Hinterstränge und Seitenstränge. In der vorliegenden Färbung erscheinen alle diese Bahnen kräftig 
dunkel gefärbt. Der Sulcus medianus dorsalis (im virtuellen Histokasten nach unten gerichtet!) und die Fissura 
mediana anterior markieren Vorder- und Rückseite. Die graue Substanz ist hier hell gefärbt; man sieht die 
schlanken Hinterhörner, die zwischen Hintersträngen und Seitensträngen eingebettet sind. Die beiden Vorder-
hörner sind im Halsmark breit und über die Substantia intermedia centralis miteinander verbunden. Seitenhörner 
fehlen im Halsmark. An der Ventralseite, vor der Fissura mediana anterior, befinden sich mehrere Anschnitte der 
Arteria spinalis anterior. 

In diesem Abschnitt des Rückenmarkes sind zu erkennen: 

• Marklager 

• Graue Substanz 

Details 

Marklager 
Die zentralen Bahnen sind jeweils außen am Rückenmark angelagert. Bei starker Vergrößerung fallen die 
zahlreichen quergeschnittenen Markscheiden auf. Die dazwischen liegenden Zellkerne gehören zu Oligodendro-
zyten. Nervenzellkörper fehlen im Marklager, ebenso wie die vom peripheren Nerv bekannten Bindegewebs-
hüllen. 

Die Hinterstränge sind im Halsmark und im oberen Teil des Brustmarks zweigeteilt: Links und rechts vom 
Sulcus medianus posterior schließt sich der schlanke Fasciculus gracilis an, der durch eine deutliche Furche vom 
Fasciculus cuneatus getrennt ist. Daran anschließend ist auf beiden Seiten der Eintritt der Hinterwurzel zu sehen. 
Die großen Seitenstränge sind zwischen Hinterhorn und Vorderhorn eingebettet, eine Zuordung von Nerven-
strängen zu bestimmten Bahnensystemen ist in der Markscheidenfärbung nur näherungsweise möglich. Die 
Austrittstellen der Vorderwurzeln sind nur vereinzelt sichtbar. Die Vorderstränge sind durch die Fissura mediana 
ventralis getrennt. Auch hier ist eine Unterscheidung von Pyramidenbahn und extrapyramidalen Bahnen nur 
grob möglich. Beide Vorderstränge sind am Boden der Fissura mediana anterior durch die Commissura alba 
verbunden, ein hier längsgeschnittenes Faserbündel. Hier handelt es sich um Kreuzungen der Pyramidenbahn, 
die so nur im Halsmark vorkommen.  

Graue Substanz 
Die neuronalen Kerngebiete bleiben in der Markscheidenfärbung fast ungefärbt. Nur die myelinisierten 
Afferenzen und Efferenzen sind deutlich zu sehen. Die Vorderhörner sind im Halsmark besonders groß. Sie 
enthalten mehrere große neuronale Perikarya, die hier blass grau gefärbt sind und hauptsächlich anhand der 
schwarz gefärbten Nukleolen erkannt werden können. Es handelt sich um Motoneurone, die die Skelettmusku-
latur innervieren. Die Vorderhörner sind über die Substantia intermedia, einen dünnen Strang von grauer 
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Substanz, verbunden. Der Zentralkanal ist in dieser Färbung nicht sichtbar. Die relativ schlanken Hinterhörner 
erstrecken sich zwischen Seitenstrang und Hinterstrang nach dorsal. Auch hier sind Nervenzellen nur schwer zu 
erkennen, sie sind hellgrau gefärbt. Eine genaue Unterscheidung der einzelnen Kernsäulen ist nicht möglich. In 
der ungefähren Mitte des Hinterhorns sind breite, längs geschnittene Nervenbahnen zu erkennen, die in die 
Hinterstränge führen. Diese Bahnen markieren die Grenze zwischen Nucleus dorsalis und der Substantia 
gelatinosa. 

Bemerkungen 

Zum Studium der Zytoarchitektur des Rückenmarkes sollte parallel das Präparat 92 mikroskopiert werden. Die 
Anschnitte von Cervikal-, Thorakal- und Lumbalmark sind in Präparat 93 zu vergleichen. 
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Präparat 37 Gyrus praecentralis, Astrozyten, Goldsublimat 

Hintergrund 

Dieses Präparat vom menschlichen Gyrus praecentralis wurde mit Goldsublimat behandelt, einer Metall-
imprägnationsmethode, mit der sich neben Nervenzellen auch Zellkörper und Fortsätze von Astroglia dunkel 
darstellen. Wie bei Metallimprägnationsverfahren üblich, ist nur eine Teilklasse der Nerven- und Gliazellen 
angefärbt. 

Übersicht 

Bei schwacher Vergrößerung ist die hell rosa gefärbte Hirnrinde des Gyrus praecentralis sowie das etwas dunkler 
gefärbte Marklager gut zu unterscheiden. Die dunkelviolett gefärbten Zellkörper der Nervenzellen lassen die 
neokortikalen Schichten erkennen. Insbesondere die großen Pyramidenzellen in Lamina III und V sowie deren 
kräftige Dendriten sind gut auszumachen (vgl. Präparate 34 und 97). Gliazellen der astrozytären Reihe sind 
besonders im Bereich des Marklagers deutlich dargestellt. 

In der Goldsublimatfärbung der menschlichen Hirnrinde sind besonders angefärbt: 

• Betz-Riesenzellen 

• Protoplasmatische Astrozyten 

• Fibrilläre Astrozyten 

Details 

Betz-Riesenzellen 
Die Zellkörper der großen Pyramidenzellen (Betz-Riesenzellen) in Lamina III und V sind mit ihren breiten 
Dendriten radiär in der Rinde angeordnet. Die Zellkerne erscheinen schwarz, das Zytoplasma granulär violett. 
Diese großen Pyramidenzellen sind für den agranulären Kortex, die motorische Hirnrinde, typisch. 

Protoplasmatische Astrozyten 
Obwohl Astrozyten im gesamten Präparat vorkommen, sind sie am besten im Marklager zu erkennen. Proto-
plasmatische Astrozyten befinden sich in enger Beziehung zu Blutgefäßen; ihre Kerne sind dunkel gefärbt. 
Breite, schaufelförmige Ausläufer dieser Zellen umhüllen die Gefäßwände. Um die Blutgefäße sind regelmäßig 
größere Hohlräume zu beobachten, in denen teilweise die Astrozytenfortsätze liegen. Diese Virchow-Robin-
Räume sind durch die histologische Präparation und die damit verbundene Gewebeschrumpfung stark erweitert 
und deshalb hier gut zu erkennen. Sie haben Verbindungen zu den äußeren Liquorräumen. 

Fibrilläre Astrozyten 
Diese relativ kleinen Zellen sind ebenfalls im Marklager besonders häufig. Sie sind fast schwarz gefärbt und in 
der Regel ohne offensichtliche Beziehung zu Blutgefäßen. Fibrilläre Astrozyten haben zahlreiche kurze, dünne 
Fortsätze, die den Zellen ein spinnenähnliches Aussehen geben. 

Bemerkungen 

Zum Studium der gesamten Zytoarchitektur der Hirnrinde ist es empfehlenswert, parallel die Präparate mit 
Markscheidenfärbung (97), Nisslfärbung (34) und Versilberung (35) zu betrachten. 
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Präparat 38 Markhaltiger Nerv, Zupfpräparat, Osmierung 

Hintergrund 

Dieses Präparat ist kein histologischer Schnitt, vielmehr wurde es durch mechanisches Zerzupfen eines vorher 
mit Kollagenase behandelten peripheren, markhaltigen Nervs hergestellt. Durch den enzymatischen Verdau sind 
die Bindegewebshüllen des Nervs verlorengegangen und daher hier nicht mehr sichtbar. Das Gewebe wurde 
außerdem einer Fixierung mit Osmiumtetroxid unterzogen. Osmiumniederschläge sind allen lipidhaltigen 
Strukturen angelagert und erzeugen eine schwarzbraune Färbung. Aufgrund dieser Herstellungsart sind die 
Präparate dieses Kurssatzes unterschiedlich. 

Übersicht 

Man sieht ein Totalpräparat eines Bündels von Nervenfasern. Deshalb sind Achsenzylinder in ihrer Gesamtheit 
zu sehen. Die Markscheiden sind dunkel gefärbt, die Bindegewebshüllen fehlen. 

Folgende Strukturen sind in diesem Präparat zu unterscheiden: 

• Achsenzylinder 

• Ranvier-Schnürringe 

• Schmidt-Lantermann-Einkerbungen 

Details 

Achsenzylinder 
Die von Schwann-Zellen gebildeten Markscheiden bilden lange, dunkel gefärbte Umhüllungen der hier nur 
schwach graubraun gefärbten Nervenfasern. Sie liegen immer in der Mitte der Achsenzylinder. Man kann gut 
erkennen, dass die Markscheiden unterschiedliche Durchmesser haben. Zellkerne der Schwann-Zellen sind nur 
vereinzelt als runde graue Einschlüsse zu erkennen. 

Ranvier-Schnürringe 
Schwann-Zellen sind erstaunlich lang, sie lassen sich über 200 µm und mehr verfolgen. An den Grenzen zweier 
Schann-Zellen ist ein Spalt zu beobachten, das Internodium oder Ranvier-Schnürring. Durch die Präparation sind 
die Zellen etwas geschumpft, so dass der Spaltraum etwas vergrößert erscheint. Die Achsenzylinder sind an 
dieser Stelle etwas verdickt. 

Schmidt-Lantermann-Einkerbungen 
Das Zytoplasma der Schwann-Zellen zeigt vielfach schräge Aufhellungen, die im lichtmikroskopischen Bild als 
seitliche Einschnitte erscheinen. Hier handelt es sich in Wirklichkeit um die Zellorganellen der Schwann-Zellen, 
die zusammen mit der Zellmembran um die Nervenfaser gewickelt sind. 

Bemerkungen 

Das Präparat ist relativ dick, weshalb es günstig ist, hier mit der Mikrometerschraube am Mikroskop zu arbeiten 
und die einzelnen Fokusebenen einzustellen, was im Datensatz der elektronischen Sammlung nicht möglich ist. 
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Präparat 39 Markhaltiger Nerv, quer, Azan 

Hintergrund 

Mehrere Bündel von quergeschnittenen Nerven mit ihren Bindegewebshüllen sind zu sehen. Es handelt sich um 
die peripheren Fortsätze von Nervenzellen mit ihren Markscheiden, während die Nervenzellkörper selbst in 
diesem Präparat nicht enthalten sind. 

Übersicht 

Der periphere, markhaltige Nerv besteht aus Querschnitten unterschiedlicher Größe von runden bis ovalen 
Bündeln von Nervenfaser. Jedes einzelne Bündel hat eine Hülle aus straffem Bindegewebe, das Perineurium. 
Mehrere Perineurien sind durch lockeres Bindegewebe, das Epineurium, zusammengefaßt. Im Epineurium 
verlaufen die Blutgefäße des Nervs. Die Perineuralscheiden fassen zahlreiche Achsenzylinder zusammen, in 
deren Zentrum jeweils die Nervenfaser verläuft. Jeder einzelne Achsenzylinder ist von einer eigenen, dünnen 
Schicht aus lockerem Bindegewebe umgeben, dem Endoneurium. 

Querschnitt eines markhaltigen Nervs: 

• Epineurium 

• Perineurium 

• Endoneurium 

• Achsenzylinder 

Details 

Epineurium 
Eine relativ dicke Schicht aus lockerem Bindegewebe füllt die Zwischenräume zwischen den hier sichtbaren 
Nervenquerschitten aus. Die Packung dieser Schicht ist in unmittelbarer Nähe zu den Perineuralscheiden dichter, 
in der Peripherie aber lockerer. Zahlreiche Anschnitte von Venen und Arterien sind zu erkennen: es handelt sich 
um die Versorgungsgefäße des Nervs. Im Außenbereich ist z.T. univakuoläres Fettgewebe zu erkennen. 

Perineurium 
Die einzelnen Nervenbündel sind von kräftigen Schichten aus straffem, geflechtartigem Bindegewebe umhüllt. 
An einigen Stellen der Perineuralscheiden sind Gefäßdurchtritte zu erkennen. Das Innere enthält einige Quer-
schnitte von Blutkapillaren. 

Endoneurium 
Die Perineurien sind mit zahlreichen kleinen, runden Querschnitten ausgefüllt. Es handelt sich um die Achsen-
zylinder, die jeweils von einer zarten Schicht aus lockerem Bindegewebe umfaßt sind. Diese Endoneurien bilden 
jeweils nur einen dünnen bläulich gefärbten Saum, Fibroblastenkerne sind nur vereinzelt zu erkennen. 

Achsenzylinder 
Achsenzylinder werden durch Schwann-Zellen gebildet, deren randständige Zellkerne vereinzelt angeschnitten 
sind. Die Markscheiden sind als hellroter Saum zu erkennen, sie enthalten Myelinproteine, die sich in Form von 
radiären, rötlichen Strukturen bei der Präparation niederschlagen. Die konzentrische Anordnung der Markhüllen 
ist nur im elektronenmikroskopischen Präparat zu sehen. Achsenzylinder haben unterschiedliche Größen, die der 
unterschiedlichen Leitungsgeschwindigkeit zugeordnet werden können. Alle enthalten eine zentral gelegene 
runde Struktur, die quer geschnittene Nervenfaser. Periphere Nerven sind in der Regel gemischte Nerven, eine 
Unterscheidung zwischen Axon und Dendrit kann in diesem Präparat aber nicht gemacht werden. Auch Inter-
nodien (Ranvier-Schnürringe) sind im Querschnitt nicht erkennbar. 
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Bemerkungen 

Vergleiche dazu den markarmen peripheren Nerv, Präparat 5, Harnblase. 
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Präparat 40 Aorta, quer, Azan 

Hintergrund 

Das Präparat enthält einen Sektor aus der Aorta des Schweins im Querschnitt. Durch die Spannung der elasti-
schen Anteile und durch postmortale Kontraktion der glatten Muskulatur liegt die Aortenwand in maximaler 
Verkürzung vor. Am Rande des Präparats ist neben Fettgewebe die Auskleidung einer serösen Höhle enthalten, 
vermutlich ein Teil der Pleura parietalis. Das Präparat sollte so ins Mikroskop eingelegt werden, dass das Gefäß-
lumen im Bildfeld oben ist. Es wird sinnvollerweise zusammen mit der Elastikafärbung des gleichen Gewebes 
studiert (s. Präparat 41). 

Übersicht 

Bei schwächster Vergrößerung imponiert als breites, kräftig rotes Band die Tunica media, kurz Media genannt. 
Zum Lumen hin ist eine feine Reihe rot gefärbter Zellkerne erkennbar sowie ein blasser gefärbter Streifen Binde-
gewebe darunter: Intima. Außen grenzt an die Media blau gefärbtes lockeres Bindegewebe an: Adventitia. Sie ist 
z.T. zerrissen und umgeschlagen. Weiter außen geht sie in etwas Fettgewebe über, an dem seitlich ein breiter 
roter Saum mit scharf begrenzter Oberfläche liegt: Pleura visceralis. 

An Schichten sollte unterschieden werden: 

• Intima 

• Media 

• Adventitia 

Details 

Intima 
Bei starker Vergrößerung ist an der luminalen Oberfläche eine dichte Reihe rot gefärbter Zellkerne erkennbar, an 
einigen Stellen umgeben von etwas rosa Zytoplasma: Gefäßendothel. Da sich das Stück Aortenwand in maxima-
ler Verkürzung befindet, liegen die Kerne des Endothels deutlich dichter, als es für ein einschichtiges Platten-
epithel zu erwarten wäre. Erst bei starker Dehnung, wie sie für die Windkesselfunktion der Aorta wichtig ist, 
weichen die Endothelkerne auseinander und platten sich ab. 

Das Endothel ist von den roten Muskelzellen der Media durch einen schmalen, fast ungefärbten Streifen ge-
trennt, die Membrana elastica interna. Sie besteht aus Elastin, das nur durch spezielle Elastika-Färbungen, wie 
Resorcinfuchsin und Orcein anfärbbar ist (s. Präparat 41). 

Media 
Die drei Gewebselemente der Media können durch die Azanfärbung gut unterschieden werden: Glatte Muskel-
zellen sind intensiv rot angefärbt und lassen bei starker Vergrößerung eine faserige Struktur erkennen. Ihre 
Kerne sind auch bei starker Vergrößerung nur an wenigen Stellen zu identifizieren. Elastische Fasern bzw. 
Platten erscheinen als gewellte, homogen rosarote Streifen; z.T. sind sie auch fast farblos. Sie werden selektiv 
durch Elastika-Färbungen dargestellt und sollten vergleichend in Präparat 41 mikroskopiert werden. Dazwischen 
liegen feine, blau gefärbte Kollagenfasern. Bei starker Vergrößerung kann verfolgt werden, dass die glatten 
Muskelzellen durch schrägen Verlauf jeweils zwei übereinander liegende Elastinlamellen verbinden. Eine 
durchgehende Membrana elastica externa ist in diesem Präparat nicht vorhanden. 

Adventitia 
Mit scharfer Grenze zur Media beginnt außen ein Geflecht aus blau gefärbtem Kollagen. Zwischen den Fasern 
liegen längliche, rote Zellkerne von Fibroblasten. An einigen ist deren Zytoplasma in Form feiner rötlicher 
Fäden zu erkennen. In der Adventitia liegen zahlreiche Arteriolen und Venulen, die Vasa vasorum der Aorta. In 
der Adventitia laufen zwar auch Sympathikusfasern mit, doch lassen sie sich in üblichen Färbungen nicht identi-
fizieren. 
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Bemerkungen 

Die Azanfärbung dieses Präparats ist kräftig ausgeführt und z.T. rot überfärbt, so dass auch einige Kollagen-
fasern rötlich statt blau erscheinen. 
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Präparat 41 Aorta, quer, Resorcinfuchsin 

Hintergrund 

Das Präparat zeigt einen Ausschnitt aus der Aorta des Schweins im Querschnitt. Die Resorcinfuchsin-Färbung 
dient speziell dazu, elastische Anteile darzustellen. Sinnvollerweise sollten zunächst die Schichten der Aorta in 
Azanfärbung studiert werden (s. Präparat 40) und dann mit der hier vorliegenden Elastikafärbung verglichen 
werden. Das Präparat sollte so ins Mikroskop eingelegt sein, dass die konkave Seite (das Gefäßlumen) im Bild-
feld oben ist.  

Übersicht 

Durch die spezielle Färbung ist das Elastin als eine Komponente der extrazellulären Matrix dunkel violett 
dargestellt, alle anderen Gewebskomponenten bleiben ungefärbt. Lamellen und Fasergeflechte aus Elastin 
herrschen in der Tunica media vor und bilden außerdem die Membrana elastica interna. 

Details 

Der elastische Anteil der Media besteht aus geschichteten Lamellen, die durch glatte Muskelzellen verbunden 
sind. Durch Kontraktion der glatten Muskulatur wellen sich die Elastinplatten, wodurch sich das typische Er-
scheinungsbild ergibt. Bei starker Vergrößerung wird sichtbar, dass die Lamellen aus feinen Fasern aufgebaut 
und von solchen begleitet sind. 

Zum Gefäßlumen hin formiert sich eine durchgehende, stärker gefärbte Lage aus feinen Fasern: die Membrana 
elastica interna. Die innen anliegende Intima ist kaum zu erkennen (vgl. Azanfärbung, Präparat 41). Die außen 
aufliegende Adventitia enthält neben ungefärbten Kollagenfasern auch einige wenige, sehr feine elastische 
Fasern. Arteriolen in der Adventitia, die Vasa vasorum, zeigen nahe des Lumens eine dünne durchgehende Linie, 
die Membrana elastica interna. Die übrige Media dieser Gefäße enthält dagegen keine elastischen Anteile, da 
kleine Arterien und Arteriolen vom muskulären Typ sind. 

Bemerkungen 

Die Resorcinfuchsin-Färbung wird oft auch mit einer Masson-Goldner-Färbung kombiniert. 
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Präparat 42 Blutgefäße, Unterarm, Resorcinfuchsin und HE 

Hintergrund 

Auf diesem Objektträger befinden sich zwei identische Schnitte durch eine periphere Gefäß-Nerven-Straße. Im 
ersten Schnitt wurden durch eine Resorcinfuchsin-Färbung ausschließlich elastische Fasern angefärbt. Der Nach-
barschnitt in HE-Färbung erlaubt eine genauere Identifikation der Strukturen, allerdings ohne spezifische 
Anfärbung von Elastin. 

Übersicht 

Der Schnitt zeigt ein Gefäßbündel samt begleitendem Nerv in seiner Umhüllung aus lockerem Bindegewebe. 
Fast immer verlaufen periphere Nerven parallel zu Arterien und Venen, die anhand ihres unterschiedlichen 
Wandaufbaues gut zu unterscheiden sind. 

Folgende Strukturen sollen hier unterschieden werden: 

• Arterien vom muskulären Typ 

• Venen 

• Markhaltige Nerven 

Details 

Arterien vom muskulären Typ 
In diesem Präparat sind eine große und mehrere Anschnitte von kleineren Arterien anhand ihres typischen 
Wandaufbaues zu identifizieren. Arterien haben einen runden oder ovalen Querschnitt. Die Intima, bestehend 
aus Endothel und der Membrana elastica interna, ist z.T. gefaltet und bildet die innerste Schicht dieser Blut-
gefäße. Die elastischen Fasern sind hier violett gefärbt (siehe erster Schnitt). Die Tunica media besteht aus einer 
kräftigen Schicht überwiegend längsgeschnittener glatter Muskulatur, die hier rötlich gefärbt ist (zweiter 
Schnitt). Darauf folgt die Membrana elastica externa, deren dunkel gefärbte Fasern im Querschnitt erscheinen 
(erster Schnitt). Das lockere Bindegewebe der umgebenden Adventitia geht kontinuierlich in das umgebende 
Bindegewebe über.  

Venen 
Venen haben große, polygonale Lumina die von Endothel ausgekleidet sind. Die Membrana elastica interna 
enthält wesentlich weniger elastische Fasern als dies bei Arterien der Fall ist. Die Intima zeigt an einigen Stellen 
schmale, lange Ausstülpungen in das Lumen. Es handelt sich hier um Anschnitte von Venenklappen. Die Tunica 
media besteht aus einer dünnen Schicht längs- und quergeschnittener glatter Muskulatur. Die Membrana elastica 
externa ist ebenfalls viel schwächer ausgebildet als bei Arterien.  

Markhaltige Nerven 
Das Präparat enthält ein kräftiges Bundel eines markhaltigen peripheren Nervs mit den entsprechenden Endo-
neural-, Perineural- und Epineuralscheiden. Man sieht zahlreiche quergeschnittene Achsenzylinder, sowie die 
Kerne von Schwann-Zellen. Elastische Fasern fehlen in Nerven. Zu Details siehe Präparat 39. 

Bemerkungen 

Vergleiche dazu die Präparate 43, Mesenterialgefäße und 41, Aorta. 
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Präparat 43 Blutgefäße, Meso, Azokarmin-RF-Lichtgrün 

Hintergrund 

Das Mesenterium, Befestigungs- und Versorgungsstruktur der unpaaren Bauchorgane, enthält alle zu- und ab-
führenden Gefäße sowie die Nervenversorgung für den jeweiligen Darmabschnitt. Hier ist ein Querschnitt durch 
ein Bündel von Gefäß-Nerven-Straßen mit ihrer bindegewebigen Umhüllung zu sehen. 

Übersicht 

Die Ummantelung des Mesenteriums mit Peritoneum und den unmittelbar darunter liegenden Bündeln kollage-
ner Fasern ist gut zu erkennen. Arterien, Arteriolen, Kapillaren,Venen und Venolen sind anhand ihres unter-
schiedlichen Wandaufbaues gut zu unterscheiden. Anschnitte von Nerven sowie Lymphgefäße sind in das Lager 
aus lockerem Bindegewebe sowie in univakuoläres Fettgewebe eingebettet. 

Folgende Strukturen sollen hier unterschieden werden: 

• Arterien vom muskulären Typ 

• Venen 

• Lymphgefäße 

• Markarme Nerven 

Details 

Arterien vom muskulären Typ 
Mehrere Anschnitte von Mesenterialarterien unterschiedlicher Größe sind anhand ihres typischen Wandaufbaus 
leicht zu identifizieren. Arterien haben einen runden oder ovalen Querschnitt, das Lumen erscheint oft fein 
gezackt. Die Intima, bestehend aus Endothel und der Membrana elastica interna, ist z.T. gefaltet und bildet die 
innerste Schicht dieser Blutgefäße. Die elastischen Fasern sind hier violett gefärbt. Die Tunica media besteht aus 
einer kräftigen Schicht überwiegend längsgeschnittener glatter Muskulatur, die hier rötlich gefärbt ist. Darauf 
folgt die Membrana elastica externa, deren dunkel gefärbte Fasern im Querschnitt erscheinen. Das lockere 
Bindegewebe der nach außen folgenden Adventitia geht kontinuierlich in das umgebende Bindegewebe über. 
Kleine Arterien mit zwar deutlich sichtbarer Tunica muscularis, aber fehlenden elastischen Fasern, werden als 
Arteriolen bezeichnet. 

Venen 
Venen haben große Lumina, die vielfach Erythrozyten enthalten. Die Venenwand ist oft an einer Seite nach 
innen geschlagen. Das Endothel ist ungefaltet, und die Intima enthält nur wenige elastische Fasern. Die Tunica 
media besteht aus einer wesentlich dünneren Schicht längs- und quergeschnittener glatter Muskulatur. Die 
Membrana elastica externa ist viel schwächer ausgebildet als bei Arterien. Auch Venen kommen in unterschied-
licher Größe vor, die kleinsten davon werden als Venolen bezeichnet. Mesenterialvenen sind Teil des Leber-
Pfortader-Systems. 

Lymphgefäße 
Zahlreiche Lymphbahnen unterschiedlicher Größe sind zu erkennen. Diese Gefäße erscheinen auf den ersten 
Blick als Lückenräume im Bindegewebe, die aber bei stärkerer Vergrößerung eine Auskleidung durch Endothel 
aufweisen. Nur die großen Lymphgefäße haben eine zarte, aus einer dünnen Schicht glatter Muskulatur beste-
hende Tunica media, elastische Netze kommen nur vereinzelt vor. Kleinere Lymphgefäße haben nur Endothel 
als Gefäßwand. 

Markarme Nerven 
Einzelne Anschnitte von vegetativen Nerven sind in diesem Präparat zu beobachten. Sie haben ein ausgeprägtes, 
aus straffem Bindegewebe bestehendes Perineurium in dem die schwach myelinisierten Nervenfasern in Längs- 
und Querschnitten zu finden sind. Man kann einzelne Kerne von Schwann-Zellen erkennen, während Ranvier-
Schnürringe und Achsenzylinder fehlen. 
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Bemerkungen 

Vergleiche dazu Präparat 41, Arterie vom elastischen Typ. 
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Präparat 44 Blut, Ausstrich, Pappenheim-Färbung 

Hintergrund 

Ausstrichpräparat des peripheren Blutes mit allen zellulären Bestandteilen. 

Übersicht 

In dem vorliegenden Präparat wird ein Ausstrich des peripheren Blutes demonstriert. Mit Hilfe der Kombina-
tionsfärbung nach Pappenheim werden alle drei Zellpopulationen (Erythrozyten, Leukozyten und Thrombo-
zyten) dargestellt. Dieses Färbeverfahren benutzt Gemische aus sauren und mehreren basischen Farbstoffen 
(Eosin, Azur, Methylenblau) und erlaubt eine besonders zuverlässige Differenzierung der verschiedenen Typen 
von Leukozyten. Konkret müssen dabei neutrophile Granulozyten, eosinophile Granulozyten, basophile 
Granulozyten, Lymphozyten und Monozyten voneinander abgegrenzt werden. Außerdem sind im Blutausstrich 
Erythrozyten mit unterschiedlichen Formen sowie Thrombozyten dargestellt. 

Folgende Zellpopulation müssen erkannt werden: 

• Erythrozyten 

• Leukozyten, d.h. segment- und stabkernige neutrophile Granulozyten, eosinophile Granulozyten, basophile 
Granulozyten, Lymphozyten sowie Monozyten 

• Thrombozyten 

Details 

Erythrozyten 
Erythrozyten stellen den größten Anteil an den zellulären Elementen des peripheren Blutes. Sie sind im Normal-
fall als bikonkave, rötlich gefärbte Scheiben mit einem dunklen Rand und einer zentralen Aufhellung zu 
erkennen. Der dunkle Rand und die zentrale Aufhellung entstehen dadurch, dass Erythrozyten an ihrem Rand 
dicker als im Zentrum sind. Erythrozyten sind beim Gesunden im peripheren Blut immer kernlos. In seltenen 
Fällen, z.B. nach Milzentfernung, lassen sich in einzelnen Erythrozyten dunkelblau-violette Chromatinreste 
(Howell-Jolly-Bodies) erkennen. Junge Erythrozyten (Retikulozyten) können noch Organellenreste enthalten 
(endoplasmatisches Retikulum, Golgiapparat), die mit Supravitalfarbstoffen (Brilliantkresylblau u.ä.) sichtbar 
gemacht werden können. Dies spielt neuerdings eine Rolle bei Untersuchung auf Blutdoping. 

Neben der typischen Diskusform kommen gelegentlich auch kuglige Formen vor: Sphärozyten. Sie zeichnen 
sich durch einen kleineren Durchmesser und eine homogene rötliche Färbung aus. Sphärozyten sind gealterte 
Erythrozyten, die in der Milz ausgesondert werden. Eine weitere Formenvariante, die gelegentlich beobachtet 
werden kann, ist die Stechapfelform, die besonders in Ausstrichpräparaten aus gealterten Blutkonserven 
vorkommt. Sie deutet u.a. auf osmotische Verchiebungen hin. Das Vorkommen von unterschiedlich gestalteten 
Erythrozyten wird als Poikilozytose bezeichnet. Die unterschiedlichen Formenvarianten deuten jeweils auf 
bestimmte hämatologische Krankheitsbilder hin. 

Leukozyten 
Es muß zwischen segment- und stabkernigen neutrophilen Granulozyten, eosinophilen Granulozyten, basophilen 
Granulozyten, Lymphozyten sowie Monozyten unterschieden werden. 

Im Falle von neutrophilen Granulozyten muß zwischen dem ausgereiften Stadium (segmentierter Zellkern) und 
jugendlichen Formen (stabförmiger Zellkern) differenziert werden. Ausgereifte neutrophile Granulozyten ent-
halten einen Zellkern aus 3–4 Segmenten, die durch schmale Kernbrücken miteinander verbunden sind. Das 
Chromatin erscheint bei ausgereiften Formen stark kondensiert, tief dunkelblau. Bei Frauen kann oft ein kleiner 
trommelschlegelartiger Anhang (inaktives X-Chromosom, „drum-stick“) am Kern beobachtet werden. 

Neutrophile Granulozyten lassen im Zytoplasma bei stärkster Vergrößerung blass-rosa bis violette Granula 
erkennen. Es kann zwischen gröberen primären Granula (Azurgranula, dunkel violett) und sehr feinen sekun-
dären Granula (spezifische Granula, rosa-rote Färbung) unterschieden werden. Dies erfordert jedoch höchste 
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Vergrößerung bei Ölimmersion und ist in üblichen Kursmikroskopen kaum erkennbar. Jugendliche Neutrophile 
enthalten noch Azurgranula, die mit zunehmender Ausreifung verschwinden und durch feine spezifische Granula 
ersetzt werden. Ihr Zellkern ist U-förmig und noch nicht oder nur schwach angedeutet segmentiert. 

Eosinophile Granulozyten weisen einen geringfügig größeren Durchmesser auf. Ihre Charakteristika sind ein 
meist zweigelappter Kern sowie grobe eosinophile Granula die gleichmäßig über das gesamte Zytoplasma 
verteilt sind. Diese rotbraunen Granaula sind auch in einfachen Kursmikroskopen gut erkennbar. 

Basophile Granulozyten besitzen einen relativ großen Zellkern mit sehr unterschiedlicher Gestalt (rundlich oder 
zweigelappt). Allerdings wird er in den meisten Fällen von groben dunkelblau-violetten Granula überlagert und 
entzieht sich damit einer genaueren Beurteilung. Basophile Granulozyten sind im peripheren Blut so selten, dass 
man nach ihnen gezielt suchen sollte. 

Lymphozyten werden zwar in B- und T-Lymphozyten unterteilt, doch lassen sich diese Typen im Blutausstrich 
und mit Pappenheim-Färbung nicht unterscheiden. Die Mehrzahl der Lymphozyten besitzt einen runden Zell-
kern, dessen Chromatin stark kondensiert ist. Der Kern nimmt den allergrößten Teil der Zelle ein, so dass das 
Zytoplasma als schmaler bläulicher Saum erscheint. Einiger Lymphozyten erscheinen im Blutausstrich etwas 
größer und heller (sog. „große Lymphozyten“), doch läßt sich aus dieser Morphologie nicht auf bestimmte 
(immunologische) Subtypen schließen. Im Zytoplasma einiger Lymphozyten treten Azurgranula auf. Bei diesen 
Zellen kann es sich um natürliche Killerzellen (NK-Zellen) oder aktivierte zytotoxische T-Lymphozyten han-
deln. Immunmarkierungen zum Nachweis spezifischer Zelloberflächenproteine würden hier Klarheit schaffen. 

Monozyten sind in Bezug auf ihren Durchmesser die größte Zellpopulation der leukozytären Reihe. Sie besitzen 
zumeist einen nierenförmig eingebuchteten Kern mit einer felderartig kondensierten Chromatinstruktur. Das 
Zytoplasma des Monozyten ist blass blau-grau angefärbt und kann unterschiedlich große Granula enthalten. 

Thrombozyten 
Thrombozyten sind nur wenige Mikrometer groß, weisen eine Scheibenform auf und sind kernlos. Sie entstehen 
aus Zytoplasmafragmenten von Megakaryozyten im Knochenmark. Im Blutausstrich nach Pappenheim-Färbung 
weisen sie eine unregelmäßige Form auf, die auch durch ihre Fragilität beim Ausstreichen bedingt ist. Das Zyto-
plasma ist blass blau gefärbt, die granuläre Innenstruktur erscheint dagegen blau-violett azurophil. 

Bemerkungen 

Absolut essentielles Präparat zum Verständnis des zellulären Aufbaus des peripheren Blutes, des Immunsystems 
sowie des grundsätzlichen Aufbaus des Knochenmarkes. Die Pappenheim-Färbung wird praktisch ausschließlich 
für Blut- und Knochenmarksausstriche verwendet. 
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Präparat 45 Knochenmark, Schnitt, HE 

Hintergrund 

Schnittpräparat durch das normale Knochenmark unter Erhaltung der histologischen Architektur. 

Übersicht 

Das vorliegende Präparat demonstriert die normale, histologische Architektur des roten Knochenmarks. Es 
besteht aus Zellen der Hämatopoese, Makrophagen, Lymphozyten sowie Plasmazellen. Außerdem enthält es 
univakuoläre Fettzellen. Die Zellen des roten Knochenmarks liegen zwischen Blutgefäßen und sind im binde-
gewebigen Stroma integriert. Das Knochenmark ist von weitlumigen sinusoidalen Kapillaren durchsetzt, die den 
Vasa nutricia des Knochens entstammen. 

Folgende Elemente sollten erkannt werden: 

• Bindegewebiges Grundgerüst des Knochenmarks 

• Gefäßarchitektur 

• Hämatopoese 

• Weitere Zelltypen 

Details 

Bindegewebiges Grundgerüst des Knochenmarks 
Das Grundgerüst des Knochenmarks ist retikuläres Bindegewebe. Es besteht aus einem feinen Netz retikulärer 
Fasern (nicht spezifisch gefärbt) sowie Fibroblasten und fibroblastischen Retikulumzellen. Diese sehr schmalen 
Zellen mit vielen Fortsätzen sind nur sehr schwer zu erkennen. Dazwischen liegen immer wieder univakuoläre 
Fettzellen. Zudem sind gelegentlich eosinophile Spongiosatrabekel mit Endost angeschnitten. 

Gefäßarchitektur 
Das Knochenmark wird von weiten sinusoidalen Kapillaren, den Marksinus, durchsetzt. Diese Gefäße besitzen 
keine typische Basalmembran sondern werden durch dünne Lagen retikulärer Fasern stabilisiert. Das Endothel 
ist häufig perforiert (stärkste Vergrößerung wählen). Lymphgefäße sind im Knochenmark hingegen nicht 
vorhanden. 

Hämatopoese 
Makrophagen (gefalteter Zellkern, blasses Zytoplasma) sind gleichmäßig verteilt und liegen direkt unter dem 
Epithel der Marksinus. Sie sind oft von Erythroblastenpopulationen (sehr kleine Zellen, rötliches Zytoplasma, 
runder dunkler Zellkern mit exzentrischer Lage) umgeben. Eine ähnliche Position nehmen Megakaryozyten 
(größte Zelle, mehrfach gelappter Kern, granuliertes Zytoplasma) ein. Sie ragen mit ihren Ausläufern in das 
Lumen der sinusoidalen Kapillaren. Beide Zellarten (Erythroblasten und Megakaryozyten) sind nicht amöboid 
beweglich. Granulopoetische Vorläufer (Promyelozyten, Myelozyten) besiedeln mehr das Trabekelendost und 
die Adventitia der Arteriolen. Unter den granulopoetischen Vorläufern sind besonders eosinophile Promyelo-
zyten und Myelozyten (feuerrote, grobe Granula) auffällig. 

Weitere Zelltypen 
Plasmazellen liegen in unmittelbarer Nähe von sinusoidalen Kapillaren. Ihr hervorstechendes Merkmal im vor-
liegenden HE-Schnitt ist die Radspeichenstruktur des kondensierten Chromatins. Lymphozyten (runder sehr 
dunkler Zellkern) sind hingegen herdförmig (vergleichbar mit Lymphknötchen) oder dispers im Markparenchym 
angesiedelt. 

Bemerkungen 

Dieses Präparat eignet sich besonders zum grundlegenden Verständnis des Aufbaus des roten Knochenmarks 
und der Hämatopoesetopographie. Es sollte immer vor dem Ausstrichpräparat (Nr. 46) mikroskopiert werden.  
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Präparat 46 Knochenmark, Ausstrich, Pappenheim-Färbung 

Hintergrund 

Ausstrichpräparat des normalen menschlichen roten Knochenmarks mit allen Stadien der Erythropoese, Granulo-
poese sowie der Thrombopoese. Die nachfolgende Beschreibung zu diesem Präparat geht über den üblichen 
Kurs- und Prüfungsstoff deutlich hinaus und soll einen Ausblick auf die Hämatologie im klinischen Abschnitt 
des Medizinstudiums geben. Auf die Färbung nach Pappenheim wird in der Beschreibung zu Präparat 44 einge-
gangen. 

Übersicht 

Die typische retikuläre Bindegewebsstruktur des Knochenmarks ist durch die Gewebsentnahme und das an-
schließende Ausstreichen auf einem Objektträger zerstört. Knochenmarksinus, retikuläres Bindegewebe etc. sind 
hier also nicht erhalten. Die spezielle Färbung differenziert die verschiedenen Stadien der Erythropoese, 
Granulopoese sowie der Thrombopoese besonders klar. 

Es sollte bei der Beurteilung der Zellpopulationen in folgender Reihenfolge vorgegangen werden: 

• Erythropoese: Erkennen von Proerythroblasten (E1), basophilen Erythroblasten (E2), polychromatischen 
Erythroblasten (E3), polychromatischen Normoblasten (E4), orthochromatischen Normoblasten (E5), Ery-
throzyten (kernlos) 

• Granulopoese: Detektion von Myeloblasten, Promyelozyten, Myelozyten (neutrophile, eosinophile, baso-
phile), Metamyelozyten (neutrophile, eosinophile, basophile), neutrophile, eosinophile und basophile 
Granulozyten 

• Monopoese: Monoblasten, Promonozyten, Monozyten 

• Bildung von Mastzellen: Mastoblasten, Mastozyten, Mastzellen 

• Thrombopoese: Megakaryozyten 

• Plasmazellen 

Details 

Pluripotente hämatopoetische Stammzellen und daraus vorgehende Progenitorzellen sind mit Hilfe der 
Pappenheim-Färbung nicht zuverlässig auszumachen. Es handelt sich um kleine rundliche Zellen, die mittel-
großen Lymphozyten ähneln. Der Kern ist rund und enthält zwei oder mehr Nukleoli. Darüber hinaus bestehen 
keine morphologischen Unterschiede zwischen pluripotenten hämatopoetischen Stammzellen und Progenitor-
zellen. 

Erythropoese 
Proerythroblasten (E1) sind die jüngsten, morphologisch detektierbaren Vorstufen der Erythropoese. Charakte-
ristisch für sie ist das dunkelblaue, stark basophile, nicht granulierte Zytoplasma. Der Zellkern zeigt dichtes, 
feinwabiges Chromatin. Im Regelfall sind mehrere blass-blaue Nukleoli vorhanden. Typisch für Proerythro-
blasten ist auch eine kernnahe Aufhellung des Zytoplasmas. Vom Kern ausgehend beginnt auch die Einlagerung 
von Hämoglobin, das sich zunächst als helle, perinukleäre Zone darstellt und später zu den polychromatischen 
Formen überleitet. Gleichzeitig macht auch der Zellkern einen charakteristischen Strukturwandel durch. Das 
Chromatin wird gröber und die Nukleolen verschwinden. 

Aus den Proerythroblasten entstehen basophile Erythroblasten (E2). Die Zellen sind kleiner und das Kern-
Plasma-Verhältnis hat sich zugunsten des Zytoplasmas verschoben. Das Zytoplasma ist stark basophil, also blau 
gefärbt. Polychromatische Erythroblasten (E3) weisen durch fortschreitende Hämoglobinbildung eine wechseln-
de zytoplasmatische Färbung auf, die von Blaugrau bis Olivgrün reichen kann. Das Chromatin im Zellkern 
erscheint hier grobschollig und z.T. verklumpt. Mit dem Verlust der basophilen Zytoplasmasubstanz geht diese 
Entwicklungsstufe über die polychromatischen Normoblasten (E4) in die orthochromatische Normoblastenreihe 
(E5) über. Die Zellen werden immer kleiner und das Kern-Plasma-Verhältnis verschiebt sich immer mehr 
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zugunsten des Zytoplasmas, dessen Tingierung immer rötlicher wird bis es die gleiche Färbung wie die reifer 
Erythrozyten zeigt. Der Kern wird durch die äußere Zellmembran ausgestoßen (Kernexpulsion). Gelegentlich 
findet man in den Ausstrichen Erythroblasteninseln, die eine Retikulumzelle umsäumen. 

Granulopoese 
Myeloblasten sind die jüngste, lichtoptisch definierbare Vorstufe der Granulo- und Monopoese. Das ungranulier-
te Zytoplasma ist basophil und kann zwischen Hellblau und Dunkelblau variieren. Der Kern weist ein sehr 
zartes, dichtes Chromatingerüst mit bis zu sechs hellblauen Nukleolen auf. 

Ältere Exemplare beginnen bereits, dunkelviolette Azurgranula einzulagern und leiten damit in das Stadium des 
Promyelozyten, die größte Zelle der Granulopoese, über. Die Azurgranula formieren sich zunächst um die helle 
Zone in der Kerneinbuchtung (Golgi-Feld) und breiten sich später über das Zytoplasma aus. Das Zytoplasma 
verliert mit zunehmendem Alter seine Basophilie. Der Kern ist eingekerbt und enthält am Rand viel Hetero-
chromatin. 

Aus den Promyelozyten entstehen Myelozyten, die am häufigsten vorkommende Zellart. Neutrophile Myelo-
zyten weisen eine spärlichere Azurgranulation auf, die zunehmend durch sehr feine spezifische Granula abgelöst 
wird. Das Chromatin ist grobschollig und der Kern buchtet sich sehr stark ein. Myelozyten differenzieren sich zu 
Metamyelozyten mit wenig Azurgranula und zunehmend spezifischen Granula. Ihr Kern ist weiter verdichtet, 
nimmt eine längliche Gestalt an und leitet zu den stabförmigen, neutrophilen Granulozyten über. 

Eosinophile Promyelozyten und Myelozyten weisen neben zahlreichen, groben rotbraunen Granula auch tief-
blaue azurophile Granula auf, die in reifen Stadien (eosinophile Metamyelozyten) verschwinden. Typische Stab-
kernige fehlen. Basophile Myelozyten besitzen große spezifische Granula (dunkelblau-violett), die auch die 
Kernregion überlagern. Ihr Zellkern nimmt eine kleeblattartige Form an. 

Monopoese 
Monozyten entwickeln sich anfangs gemeinsam mit den Granulozyten. Ihre Entwicklung über Monoblasten und 
Promonozyten ist schwer zu erkennen. 

Bildung von Mastzellen 
Die lichtoptisch erkennbare Ausgangszelle ist der Mastoblast. Diese Zellen haben einen großen Kern mit ver-
waschener Struktur. Das Zytoplasma ist spärlich granuliert. Ihr Nachfolger, der Mastozyt, weist einen kompak-
ten, runden Zellkern (ähnlich Lymphozyten und Plasmazellen) auf und besitzt zahlreiche rotviolette metachro-
matische Granula. 

Thrombopoese 
Dieser Vorgang bezeichnet die Bildung von Thrombozyten. Thrombozyten sind kernlose Zytoplasmafragmente, 
die durch Abschnürung aus Megakaryozyten entstehen. Megakaryozyten sind die größten Zellen im Knochen-
mark. Ihr polyploider Zellkern ist sehr variabel gestaltet und zeichnet sich durch Lappen und Segmente aus. Es 
besteht ein enger Zusammenhang zwischen Größe des Zellkern bzw. der Zelle und der Ploidiezahl. Das Zyto-
plasma ist rotviolett granuliert. 

Plasmazellen 
Plasmazellen weisen ein stark basophiles Zytoplasma mit einer ausgeprägten perinukleären Aufhellung auf, die 
dem Golgi-Feld entspricht. Das Kern-Plasma-Verhältnis ist deutlich zugunsten des Zytoplasmas verschoben. Das 
Chromatin des Zellkerns ist heterogen kondensiert und weist eine sog. Radspeichenstruktur auf: zwischen peri-
pher gelegenen Heterochromatinschollen sind helle Euchromatinstraßen radiär ausgerichtet und erscheinen wie 
die Speichen eines Rades. Ein Nukleolus liegt als Nabe des Rades häufig in der Mitte. 

Bemerkungen 

Brillantes Ausstrichpräparat des Knochenmarks in typischer Pappenheim-Färbung. 
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Präparat 47 Kehlkopf, Resorcinfuchsin 

Hintergrund 

Das Präparat stellt einen Sagittalschnitt durch den Larynx unter Einbeziehung aller 3 Etagen dar. Zusätzlich ist 
auf der Gegenseite infrahyale Muskulatur enthalten. 

Übersicht 

Bereits in der Übersicht lassen sich im vorliegenden Präparat 2 Falten erkennen: Plica vestibularis und Plica 
vocalis. Zwischen ihnen befindet sich der Ventriculus laryngis. Unterhalb des Epithels der Plica vestibularis sind 
zahlreiche seröse Drüsen zu beobachten. Im Gegensatz dazu ist in der Plica vocalis das intensiv rotbraun ge-
färbte Ligamentum vocale bereits makroskopisch festzustellen. Lateral des Ligamentum vocale befindet sich 
Skelettmuskulatur: M. vocalis. Gelegentlich ist in manchen Präparaten auch der M. cricoarytaenoideus lateralis 
enthalten, der sich lateral und kaudal des M. vocalis befindet. 

Der Schnitt wird komplettiert durch das knorplige Gerüst des Larynx. In den meisten Präparaten ist nur die 
Cartilago thyroidea getroffen. Ihr hyaliner Knorpel zeigt Tendenzen zur Ossifikation. In einigen Fällen kann 
auch die Cartilago cricoidea dargestellt sein. Am weitesten lateral sind im vorliegenden Präparat Teile der 
infrahyalen Muskulatur enthalten. 

Folgende Bereiche sollten unterschieden werden: 

• Plica vestibularis 

• Ventriculus laryngis 

• Plica vocalis, ggf. mit Cavum infraglotticum 

• Kehlkopfskelett mit angrenzender infrahyaler Muskulatur 

Details 

Plica vestibularis und Vestibulum laryngis 
Charakteristisch für diesen Bereich ist die Auskleidung mit respiratorischem Epithel. Subepithelial (Plica 
vestibularis) befinden sich zahlreiche seröse Drüsen mit der charakteristischen Azinusstruktur. Die Zellkerne der 
Drüsenepithelien liegen basal und sind abgerundet. Das Zytoplasma ist lediglich schwach grau gefärbt. Zell-
grenzen zwischen einzelnen Drüsenzellen sind kaum wahrnehmbar. Darüber hinaus können zahlreiche Blut-
gefäße und Lymphkapillaren identifiziert werden, wobei eine Unterscheidung bei der vorliegenden Färbung 
kaum möglich ist. Gelegentlich sind Lymphfollikel zu beobachten. 

Ventriculus laryngis 
Der Ventriculus laryngis, die Morgagni-Tasche, wird von der Plica vestibularis und Plica vocalis begrenzt. Im 
Bereich des Ventriculus laryngis wechselt das respiratorische Epithels zu mehrschichtig unverhorntem Platten-
epithel. 

Plica vocalis, ggf mit Cavum infraglotticum 
Die Plica vocalis wird von mehrschichtig unverhorntem Plattenepithel bedeckt. Im Gegensatz zu anderen 
Organen, die ein derartiges Epithel enthalten, sind hier kaum Desquamationen festzustellen. Subepithelial 
befindet sich das Ligamentum vocale, was zum überwiegenden Teil aus elastischen Fasen besteht, hier intensiv 
rotbraun gefärbt. Der schmale Raum zwischen dem mehrschichtig unverhornten Plattenepithel der Plica vocalis 
und dem Ligamentum vocale wird als Reinke-Raum bezeichnet. Im unterschiedlich dichten Bindegewebe 
befinden sich nur wenige Blutkapillaren, Lymphkapillaren fehlen hier. 

Das Ligamentum vocale bedeckt den M. vocalis, der aus Skelettmuskulatur besteht. Lateral davon ist gelegent-
lich der M. cricoarytaenoideus lateralis zu sehen. Elastische Fasern des Ligamentum vocale setzen sich nach 
kaudal in den Conus elasticus fort, der an der Cartilago cricoidea (falls angeschnitten) ansetzt. Unterhalb der 
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Plica vocalis befindet sich das Cavum infraglotticum, welches durch respiratorisches Epithel ausgekleidet wird. 
Subepithelial sind zahlreiche gemischte Drüsen vorhanden. 

Kehlkopfskelett mit angrenzender infrahyaler Muskulatur 
Die Bestandteile des Kehlkopfskeletts, die in diesem Präparat angeschnitten sind, bestehen aus typischem 
hyalinen Knorpel. Dieser ist bei der verwendeten Färbung intensiv dunkel-violett gefärbt, so dass die typische 
territoriale Gliederung schwieriger zu erkennen ist. Die angeschnittenen Knorpelstücke zeigen eine hohe Ten-
denz zur chondralen Ossifikation. Die dabei entstehenden Spongiosabälkchen sind braun gefärbt und erinnern an 
Geflechtknochen; Osteone fehlen. Bei der außen ansetzenden Muskulatur (bräunlich gefärbt) handelt sich um 
Teile der infrahyalen Gruppe, die alle histologischen Charakteristika der Skelettmuskulatur aufweist. 

Bemerkungen 

Zum Verständnis dieses Präparats sollte zunächst die makroskopische Anatomie des Kehlkopfs studiert werden. 
Es verdeutlicht die klinisch wichtige Etagenstruktur des Larynx. 
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Präparat 48 Lunge, HE 

Hintergrund 

Schnitt durch die menschliche Lunge mit Anschnitten von Bronchien, Bronchioli, Lungengefäßen und Lungen-
parenchym. 

Übersicht 

Die Gewebeprobe stammt aus dem Inneren der Lunge und enthält an keiner Seite die natürliche Lungenober-
fläche. Etwa in der Mitte des Präparats sind Bronchien und begleitenden Ästen der Lungenarterie quer ange-
schnitten. Die Bronchien sind an der kernreichen, dunkel gefärbten Epithelauskleidung erkennbar, die oft durch 
längsgestellte Falten gewellt ist. Lungenarterien haben dagegen eine glatte innere Oberfläche und ähneln in 
Wandstärke, Form und Schichtbau den Venen des Körperkreislaufs (vgl. Präparate 42 und 43). Weiter außen 
finden sich unterschiedlich orientierte Anschnitte von Bronchioli, die am ebenfalls dunkel gefärbten Epithel 
erkannt werden können. Die restliche Schnittfläche besteht aus den Alveolen des Lungenparenchyms und 
einigen kleineren Blutgefäßen. 

Folgende Anteile sollten unterschieden werden: 

• Bronchus 

• Bronchiolus 

• Lungenparenchym 

Details 

Bronchus 
Die Bronchien ähneln im Aufbau der Trachea. Durch Verzweigung entsteht eine Vielzahl immer kleinerer 
Bronchien. Alle Bronchusabschnitte sind durch respiratorisches Epithel ausgekleidet, das hauptsächlich aus 
Flimmerzellen, Becherzellen und Basalzellen besteht. Zu den kleineren Bronchien hin nimmt der Anteil der 
Becherzellen immer mehr ab. Endokrine Zellen sind zwar regelmäßig vorhanden, können jedoch in einer 
HE-Färbung nicht erkannt werden. 

In der Bronchuswand sind in der Lamina propria oft seromuköse Drüsen angeschnitten. Sie sind dunkel gefärbt 
und in diesem Präparat relativ selten. Daneben kommt glatte Muskulatur und hyaliner Knorpel vor. Die rot 
gefärbten glatten Muskelzellen verlaufen zirkulär und lassen die typische Spindelform der Einzelzelle erkennen. 
Der Knorpel zeigt eine hier rötlich gefärbte Grundsubstanz und große blasenartige Höhlen der Chondrozyten. Er 
umgibt den Bronchus in Form von Spangen oder Platten unvollständig. Bedingt durch die Entnahme der 
Gewebeprobe können im Lumen der Bronchien Blut und/oder Sekretreste vorkommen. 

In der Wand der größeren Bronchien liegen einige Arteriolen mit dicker Wand und engem Lumen. Sie werden 
aus den Rami bronchiales gespeist und versorgen die Bronchuswand selbst. Ein weiteres Merkmal der Bronchien 
sind gelegentlich zu beobachtende Lymphozytenansammlungen: Bronchus-assoziiertes lymphatisches Gewebe 
(BALT). Das Epithel über dem BALT ist oft stark von Lymphozyten infiltriert. 

Bronchiolus 
An die Bronchien schließen sich die im Vergleich kleineren Bronchioli terminales an (Durchmesser < 1 mm), 
die sich bis zu den Bronchioli respiratorii weiter aufteilen. Im Gegensatz zu den Bronchien haben Bronchioli 
keinen Knorpel und keine Drüsen in ihrer Wand. Typischerweise haben Bronchioli (terminales) ein stern- oder 
zahnradförmiges Lumen. Dieses Merkmal entsteht durch Rückstellkräfte der zahlreichen elastischen Fasern und 
Kontraktion der glatten Muskulatur, so dass sich die Schleimhaut in Längsfalten legt. 

Bronchioli terminales haben ein einschichtiges Epithel aus zahlreichen Flimmerzellen und nur wenigen Becher-
zellen. Zusätzlich kommen in diesen kleineren Abschnitten der Luftwege zunehmend Clara-Zellen vor. Sie 
haben ein helles, homogen rosa gefärbtes Zytoplasma, das sich tropfenförmig zum Lumen vorwölbt. Sie sind in 
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diesem Präparat aufgrund der relativ großen Schnittdicke nur an wenigen Stellen auszumachen. Die Wand 
kleinerer Bronchioli kann durch hier ansetzende Alveolen unterbrochen sein (Bronchiolus respiratorius). 

Lungenparenchym 
Aus den kleinsten Bronchioli gehen durch Aufzweigung zahlreiche Ductus alveolares hervor. Sie besitzen keine 
eigene Wand, sondern werden durch benachbarte Alveolarsepten begrenzt. Im Lungenparenchym sind sie als 
längliche Hohlräume erkennbar, in die Gruppen von Alveolen münden. 

Die Masse des Lungenparenchyms wird durch Alveolen relativ einheitlicher Größe gebildet (Durchmesser 100–
200 µm). Die Alveolen werden untereinander durch Alveolarsepten getrennt, in denen ein dichtes Kapillarnetz 
liegt (vgl. Präparat 50). Außerdem enthalten die Alveolarsepten, kollagene und elastische Fasern (im HE-Schnitt 
nicht unterscheidbar), die das Lungengerüst bilden und die elastischen Rückstellkräfte der Lunge vermitteln. 

Alveolen sind von einschichtigem Plattenepithel ausgekleidet. Es enthält vornehmlich flache Pneumozyten 
Typ I, deren Kerne direkt an der Grenze zur Alveolaroberfläche liegen. Zellkerne, die eher im Inneren des 
Alveolarseptums assoziiert zu Blutkapillaren liegen, sind dem Gefäßendothel zuzuordnen. Pneumozyten vom 
Typ II sind rundlich und liegen vor allem in den Nischen, die sich durch Kontakt mehrerer Alveolarsepten bilden 
(Nischenzellen). Lichtmikroskopisch sind im HE-gefärbten Routinepräparat nur wenige von ihnen identifizier-
bar. Außerdem kommen im Lungenparenchym zahlreiche Alveolarmakrophagen vor. Sie werden durch die 
Fixierung in das Alveolarlumen gespült und sind dort regelmäßig als rundliche Zellen mit dunklen, oft braun-
schwarzen Zytoplasmaeinschlüssen zu erkennen. 

Bemerkungen 

Das Präparat sollte vergleichend mit den beiden anderen Lungenpräparaten (49 und 50) mikroskopiert werden. 
Das Zusatzpräparat Lunge HE enthält die natürliche Lungenoberfläche mit dem Mesothel der Pleura visceralis. 
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Präparat 49 Lunge, elastische Fasern, Resorcinfuchsin 

Hintergrund 

Im vorliegenden Präparat sind durch Spezialfärbung die elastischen Anteile der Lunge dargestellt. Diese Faser-
netze sind in üblichen Übersichtsfärbungen (HE, Azan, Goldner) nicht angefärbt. 

Übersicht 

Das bindegewebige Gerüst der Lunge enthält zahlreiche elastische Fasern, die vor allem in den Alveolarsepten 
lokalisiert sind. Die angeschnittenen Blutgefäße enthalten ebenfalls elastische Fasern, was besonders für die Äste 
der Lungenarterien gilt. 

Details 

Die Alveolarsepten bestehen aus sehr dünnem Bindegewebe mit einem darin befindlichen Kapillarnetz und der 
beidseitigen epithelialen Abdeckung (siehe Beschreibung zu Präparat 48). Die Kanten der Septen (in Richtung 
Ductus alveolaris) enthalten Bündel stärkerer elastischer Fasern, die im Präparat bei stärkster Vergrößerung als 
schwarz-violett gefärbte Stränge hervortreten. Sie schließen sich um die Eingänge zu den einzelnen Alveolen zu 
ringförmigen Strukturen zusammen, die untereinander das lichtmikroskopische Bild von polygonalen Netzen 
erzeugen. Von hier ziehen dünne Bündel elastischer Fasern in die Alveolarsepten und umspinnen korbartig die 
einzelnen Alveolen. Im Präparat sind die Septen oft gewellt und gefaltet, was sich durch den Kollaps des 
Lungenparenchyms ergibt. 

An mindestens einer Kante des Schnittes ist die natürliche Oberfläche der Lunge mit Pleura visceralis enthalten. 
Bei starker Vergrößerung ist erkennbar, dass sich unter dem (ungefärbten) Epithel und einer blassen Kollagen-
lage mehrere Schichten elastischer Fasern befinden. Darunter liegen Inseln aus tiefschwarzem, körnigem 
Material: Ruß und andere Kohlepartikel. Sie wurden zu Lebzeiten eingeatmet (Raucher?) und in den Alveolen 
von Makrophagen aufgenommen. Die beladenen Alveolarmakrophagen sind dann über die Lymphwege zum 
Teil zu den (sicher ebenso schwarzen) Hiluslymphknoten gewandert und zum Teil in Richtung Pleura. Die 
phagozytierten Partikel füllen das Zytoplasma der Makrophagen so sehr aus, dass deren Umriß und teilweise 
sogar die Aussparung des Zellkerns ohne weitere Färbung erkannt werden kann. Diese subpleuralen Ab-
lagerungen sind in OP und Präpariersaal mit bloßem Auge an der Lungenoberfläche sichtbar und markieren oft 
die Grenzen der Lungenläppchen. 

Bemerkungen 

Die elastischen Anteile der Lunge sind für das Verständnis der Atemmechanik, aber auch häufiger Lungen-
krankheiten, wie z.B. dem Lungenemphysem, von großer Bedeutung. 
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Präparat 50 Lunge, Gefäße, Tuscheinjektion-Kernechtrot 

Hintergrund 

Für dieses Präparat wurde eine Lunge nach der Entnahme, aber noch vor der chemischen Fixierung zunächst 
durchspült, um das Blut aus den Gefäßen auszuwaschen. Sodann wurde Tusche, eine Suspension von Kohle-
partikeln, arteriell injiziert und die histologische Präparation zu Ende geführt. Damit außer den tiefschwarzen 
Gefäßlumina auch Gewebsanteile sichtbar sind, wurde eine rote Kernfärbung angeschlossen. 

Übersicht 

Durch die schwarze Füllung sind die größeren Blutgefäße leicht von den (ungefüllten) Abschnitten des 
Bronchialbaums zu unterscheiden. Im Lungenparenchym sind in den Alveolarsepten dichte Netze aus Kapillaren 
zu erkennen. 

Details 

Das Lumen sämtlicher Blutgefäße (Arterien und Venen) ist fast vollständig durch Tusche ausgefüllt. In einigen 
Gefäßanschnitten fehlt diese Füllung zwar, doch ist die innere Auskleidung der Gefäßwand trotzdem durch 
körnige Ablagerungen markiert. Hier haften Kohlepartikel am Gefäßendothel oder sind noch vor der Fixierung 
phagozytiert worden. 

Die Bronchien und Bronchioli sind zwar weitgehend frei von Tusche, doch finden sich vor allem in der Wand 
der größeren Bronchien einige kleine, Tusche-gefüllte Gefäßlumina. Dies sind wahrscheinlich die Rami 
bronchiales, die als Vasa privata der Lunge die Versorgung der Bronchialwand selbst sicher stellen. Kleine 
Blutgefäße, die in mitten des Parenchyms liegen und keine räumliche Beziehung zu den luftleitenden Ab-
schnitten haben, entsprechen Lungenvenen. 

Zum Studium der Blutkapillaren im Lungenparenchym sollten entweder Stellen gesucht werden, in denen ein 
Alveolarseptum vom Schnitt genau senkrecht getroffen ist, oder in denen es flach in der Schnittebene liegt. Im 
ersten Fall ist erkennbar, dass die Kapillaren in der Mitte des Alveolarseptums liegen und beidseits von rosa 
gefärbten Kerne eingesäumt sind. Diese Kerne gehören vor allem zu Alveolarepithelzellen. Der zweite Fall 
gewährt gewissermaßen eine Aufsicht auf das Alveolarseptum. Es ist erkennbar, dass die Kapillaren dichte 
Netze unter einem Großteil der Alveolenfläche bilden. Die Zellkerne liegen hier bevorzugt in den Lücken, also 
gerade außerhalb der Bereiche des Gasaustauschs. 

Bemerkungen 

Sinnvollerweise sollte der histologische Aufbau der Lunge zunächst im normalen HE-Präparat (48) studiert 
werden. 
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Präparat 51 Thymus vom Jugendlichen, HE 

Hintergrund 

Aufgrund der Altersinvolution des Thymus sollten die Präparate 51 (vom Jugendlichen) und 52 (vom 
Erwachsenen) im direkten Vergleich mikroskopiert werden. 

Übersicht 

Bei schwächster Vergrößerung ist die Untergliederung in abgerundete Läppchen gut sichtbar. Der Thymus 
ähnelt damit als einziges lymphatisches Organ entfernt einer exokrinen Drüse („Thymusdrüse“). Jedes Läppchen 
besteht aus dicht gelagerten Lymphozyten und gliedert sich in eine stärker violett gefärbte Rinde und ein 
weniger dichtes, rötlich gefärbtes Mark. Über Markanteile sind die Läppchen untereinander verbunden; die 
Rinde ist durch radiär einschneidende Bindegewebssepten gegliedert. Im lockeren Bindegewebe zwischen den 
Läppchen verlaufen weitlumige Blutgefäße. Eine abgrenzbare Organkapsel fehlt, und auch Fettgewebe ist im 
Präparat des jugendlichen Thymus nicht enthalten. 

Details 

Bei starker Vergrößerung ist erkennbar, dass die Masse der Zellen in der Rinde einen kleinen, runden, dunkel 
violett gefärbten Zellkern hat: Lymphozyten. Dass es sich hierbei praktisch ausschließlich um T-Zellen handelt, 
wäre nur durch eine Immunmarkierung, z.B. den Nachweis des T-Zell-Rezeptors, bestimmbar. Dazwischen sind 
einige größere, eosinrote Zellen mit hellem Kern auszumachen: Thymusepithelzellen und Makrophagen. 

Zusätzlich finden sich in der Rinde blutgefüllte Kapillaren und Venulen, über die Lymphozyten vom Blut in den 
Thymus einwandern. Im Gegensatz zu den T-Zell-Regionen anderer lymphatischer Organe, gibt es im Thymus 
jedoch keine hochendothelialen Venulen. 

Das Mark erscheint deutlich heller als die Rinde, da der Anteil an Epithelzellen (erkennbar an den großen hellen 
Kernen) höher ist. Zudem kommen hier mehr Blutgefäße und auch B-Zellen sowie andere Leukozyten vor. Von 
letzteren sind z.B. eosinophile Granulozyten an ihren kräftig rot gefärbten Granula zu erkennen. Als charakte-
ristische, allerdings funktionell unbedeutende Struktur finden sich im Mark Hassall-Körperchen: unterschiedlich 
große, eosinrote Körner, die schon bei schwächster Vergrößerung ins Auge fallen. Sie sind oft zwiebelschalen-
artig geschichtet, enthalten am Rande flache Zellkerne und bergen im Zentrum hyaline, keratinähnliche 
Klumpen. Hassall-Körperchen kommen ausschließlich hier vor und können als sicheres differentialdiagnosti-
sches Merkmal zur Erkennung des Thymus benutzt werden. 

Bemerkungen 

In einem Teil der Präparate sind punktuelle Verdichtungen der Lymphozyten in der Rinde zu sehen. Es handelt 
sich hierbei um keine organtypische Struktur, sondern wahrscheinlich um Schnittartefakte. 

Die beiden Thymuspräparate sollten differentialdiagnostisch mit dem Lymphknoten (53), der Milz (54) und der 
Tonsilla palatina (55) verglichen werden. 
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Präparat 52 Thymus vom Erwachsenen, HE 

Hintergrund 

Aufgrund der Altersinvolution des Thymus sollten die Präparate 51 (vom Jugendlichen) und 52 (vom 
Erwachsenen) im direkten Vergleich mikroskopiert werden. Es wird empfohlen, mit dem Präparat 51 zu 
beginnen. 

Übersicht 

Bei schwächster Vergrößerung sind im Präparat vom Erwachsenen verschiedene Gewebetypen in unregel-
mäßiger Anordnung unterscheidbar: eingebettet in weißes Fettgewebe, das blasig hell erscheint, liegen zahl-
reiche Inseln aus lymphatischem Gewebe, das vor allem aus kleinen, dunklen, dicht beieinander liegenden 
Zellkernen besteht. Außerdem können Blutgefäße und Skelettmuskulatur enthalten sein. 

Details 

Im Gegensatz zum Jugendlichen ist das lymphatische Gewebe im Thymus des Erwachsenen nicht mehr klar in 
Rinde und Mark gegliedert. Nur stellenweise können dichtere, dunklere Anteile als Reste der Rinde identifiziert 
werden. Der überwiegende Anteil entspricht in Färbbarkeit, Form der Zellkerne und Zelltypzusammensetzung 
dem Mark, wie es beim Jugendlichen vorkommt. Etwas schwieriger aufzufinden, aber dennoch auch beim Er-
wachsenen in jedem Schnitt enthalten, sind Hassall-Körperchen (s. Präparat 51). Der Thymus des Erwachsenen, 
ebenso wie der des Kindes oder Jugendlichen, enthält zwar auch einige B-Lymphozyten, doch bilden diese im 
gesunden Thymus keine Lymphfollikel aus (vergleiche Präparate 53, 54, 55 und 57). 

Bemerkungen 

Die beiden Thymuspräparate sollten differentialdiagnostisch mit dem Lymphknoten (53), der Milz (54) und der 
Tonsilla palatina (55) verglichen werden. 
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Präparat 53 Lymphknoten, Azan 

Hintergrund 

Lymphknoten eines gesunden Erwachsenen in typischer Größe. Gut ausgeführte, relativ gelbliche Azan-
Färbung. 

Übersicht 

Das Organ ist rundum von einer Kapsel bedeckt, der wenig Bindegewebe, etwas Fett und einige Gefäße 
anhaften. 

Gewebsanteile von außen nach innen: 

• Kapsel und Sinus: Blau gefärbtes Bindegewebe mit Spalträumen darunter 

• Cortex, orangerot: Lymphfollikel unterhalb der Kapsel aus dicht gelagerten Kernen mit wenig Zytoplasma 

• Paracortex, orangerot mit wenigen blau gefärbten Faseranteilen: Zwischen den Follikeln gelegen und auch 
nach innen hin angrenzend 

• Medulla: zentraler, größter Anteil des Präparats aus orangeroten Zellgruppen, helleren Zwischenräumen und 
blau gefärbten Trabekeln 

• Hilum: Einstülpung der Kapsel zur Medulla hin mit Ein- und Austritt von Gefäßen 

Details 

Kapsel und Sinus 
Die Kapsel aus straffem Bindegewebe ist blau gefärbt, relativ dünn und umgibt den Lymphknoten an allen 
Seiten. An wenigen Stellen sind zwischen den Fasern der Kapseln rundliche Hohlräume zu entdecken, die von 
Endothel ausgekleidet sind: afferente Lymphgefäße beim schrägen Kapsel-Durchtritt. 

Unterhalb der Kapsel liegt als gut sichtbarer Spaltraum der Randsinus. Er ist charakteristisch für den Lymph-
knoten und sollte nicht mit präparationsbedingten Schrumpfungsspalten verwechselt werden. Ein lockeres 
Netzwerk aus Sinuswandzellen (rötlich) enthält zahlreiche Makrophagen und andere Zellen der afferenten 
Lymphe. Diese sind im Randsinus als freie Zellen erkennbar, aber im Azan-gefärbten Schnittpräparat nicht 
eindeutig voneinander unterscheidbar. 

In Form von blau gefärbten Trabekeln setzt sich das Bindegewebe der Kapsel bis ins Innere des Lymphknoten 
fort. In den begleitenden Spalträumen, den Intermediärsinus, fließt die Lymphe zur Medulla. 

Cortex 
Am weitesten außen, direkt unter der Kapsel, bilden Lymphfollikel den Cortex. Diese stellen hier überwiegend 
Sekundärfollikel dar, enthalten also jeweils ein Keimzentrum. Anders als in vielen HE-gefärbten Präparaten sind 
die Keimzentren in diesem Schnitt aber nicht ganz leicht zu erkennen: Die Zellkerne im Zentrum der Follikel 
sind größer, von mehr Zytoplasma umgeben als am Rand und uneinheitlich in Form und Struktur. Einige 
besonders große Zellkerne, oft umgeben von kleinen roten Klumpen phagozytierten Materials, können als 
Keimzentrums-Makrophagen ausgemacht werden. Ansonsten lassen sich morphologisch weder B-Zellen von 
T-Zellen unterscheiden, noch follikulär-dendritische Zellen identifizieren. 

Paracortex 
Zwischen den Follikeln und weiter innen angrenzend finden sich kleinere Areale, in denen zwischen den dicht 
liegenden Lymphozyten feine, blau gefärbte Fasern aus retikulärem Bindegewebe vorkommen: T-Zell-Areal 
oder Paracortex. Als Besonderheit haben hier (und nur hier) die postkapillären Venulen ein iso- bis hochprisma-
tisches Endothel, das von durchtretenden Lymphozyten durchsetzt ist (hochendotheliale Venulen, HEV). Die 
HEVs sind speziell in diesem Präparat schwer zu identifizieren. 
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Medulla 
In der Medulla kommen Gruppen lymphatischer Zellen (rot), Marksinus (hell und locker) sowie Bindegewebs-
trabekel mit Blutgefäßen nebeneinander vor. Insbesondere das lockere dreidimensionale Grundgerüst aus rot 
gefärbten Zellen der Marksinus ist gut zu erkennen.  

Hilum 
Die am Hilum austretenden efferenten Lymphgefäße ähneln kleineren Venen. Im Unterschied zu diesen haben 
die Lymphgefäße eine noch dünnere Wand und enthalten kein Blut, sondern nur ein körniges schwach rot 
gefärbtes Material, das denaturiertem Protein der Lymphe entspricht. Einige solche Lymphgefäße können 
angeschnitten sein und sind dann leicht aufzufinden. 

Bemerkungen 

Präparat hat große Ähnlichkeit zu einem ebenfalls Azan-gefärbten Schnitt, der für die Bildbeilage des schrift-
lichen Physikums vielfach verwendet wurde. Der Lymphknoten sollte differentialdiagnostisch mit der Milz, den 
Tonsillen, der Appendix und dem Thymus verglichen werden. 
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Präparat 54 Milz, HE 

Hintergrund 

Das Präparat der menschlichen Milz eines Erwachsenen enthält an einer Seite einen Anteil der Kapsel, also die 
natürliche Oberfläche zur Bauchhöhle hin und ist an den anderen Seiten bei der Entnahme zugeschnitten worden.  

Übersicht 

Die Kapsel kann als homogen lachsrosa gefärbtes Band an einer der Schnittkanten erkannt werden. Das restliche 
Parenchym besteht zum größeren Teil aus roter Pulpa, die in der Übersicht rot und weniger kernreich erscheint. 
Darin liegen als kernreiche, violett gefärbte Inseln die Anteile der weißen Pulpa. Sie gliedert sich in Abschnitte 
lymphatischen Gewebes, das zirkulär um Arteriolen angeordnet ist (PALS = periarterioläre lymphytische 
Scheiden) und solche, die den Lymphfollikeln anderer lymphatischer Organe entsprechen. 

In der Übersicht sind unterscheidbar: 

• Milzkapsel 

• Rote Pulpa 

• Weiße Pulpa 

Details 

Milzkapsel 
Die im Vergleich zur Gesamtgröße der Milz relativ dünne Kapsel besteht aus straffem Bindegewebe, in dem 
einige längliche Fibroblastenkerne erkennbar sind. Die Kapsel ist außen vom einschichtigen Epithel des 
Peritoneum viscerale bedeckt. Dieser Überzug aus Mesothel ist teilweise beschädigt und läßt nur an einigen 
Stellen die Kerne flacher Zellen erkennen, die in Ketten nebeneinander liegen. Von der Kapsel entspringen 
mehrere Bindegewebstrabekel, die unterschiedlich weit ins Innere zu verfolgen sind. Im Vergleich zum Lymph-
knoten (s. Präparat 53) hat die Milz keine afferenten Lymphgefäße, so dass es auch keinen Randsinus unterhalb 
der Kapsel gibt. 

Rote Pulpa 
Die rote Pulpa stellt ein dreidimensionales Maschenwerk dar, das vom Blut durchflossen wird und als Filter, u.a. 
für Bakterien und überalterte Erythrozyten dient. Sein komplexer histologischer Bau läßt sich nach diesem 
Präparat nur schwer nachvollziehen. Im gesamten Parenchym finden sich zahlreiche runde, ovale oder längliche 
Hohlräume, die z.T. Blut enthalten. Zwischen diesen Sinusoiden liegen zellreiche Pulpastränge. Deren Kerne 
haben sehr unterschiedliche Form und Größe und gehören zu Endothelzellen, Makrophagen, Retikulumzellen 
und Leukozyten. An günstigen Stellen ist erkennbar, dass die Sinusoide von kleinen flachen Zellen ausgekleidet 
sind, deren Kerne in Reihen der Wand innen aufliegen. Die rote Pulpa ist von lachsrosa gefärbten Bindegewebs-
trabekeln durchzogen, in denen die größeren Arterien und Venen liegen.  

Weiße Pulpa 
Von den beiden Anteilen der weißen Pulpa dominieren in der Normalsituation die periarteriolären lymphatischen 
Scheiden, PALS. Rosa gefärbte Arteriolen mit dicker Wand und gut erkennbarem Lumen sind von dicht liegen-
den Zellmassen umgeben, die vor allem T-Lymphozyten enthalten. Im Innern der PALS, nahe der Arteriole, sind 
die Zellkerne kleiner, dunkler gefärbt und durch weniger Zytoplasma voneinander getrennt als in den äußeren 
Bereichen. Insbesondere im inneren Bereich lassen sich einige große, helle Kerne ausmachen, die von reichlich 
Zytoplasma umgeben sind: Makrophagen und interdigitierende dendritische Zellen. 

Von den Lymphfollikeln sind pro Präparat nur wenige so mittig angeschnitten, dass ihr Aufbau mit hellem 
Keimzentrum und dunklerem Rand deutlich wird. Zwischen den zahlreichen (B-) Lymphozyten liegen hier 
Makrophagen und follikulär-dendritische Zellen – beide erkennbar an den großen, hellen, oft bohnenförmigen 
Kernen. Am Übergang zwischen weißer und roter Pulpa liegt als hellerer, zellreicher Mantel die Marginalzone. 
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Bemerkungen 

Die Gefäßarchitektur in der roten Pulpa der Milz wird besonders gut sichtbar, wenn das gesamte Blut vor der 
chemischen Fixierung herausgespült wird. Eine solche Spezialpräparation ist in den Zusatzpräparaten enthalten 
und sollte mit dem vorliegenden Schnitt verglichen werden. 
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Präparat 55 Tonsilla palatina, HE 

Hintergrund 

Das Präparat enthält das lymphatische Gewebe der Gaumenmandel, die überdeckende Mundschleimhaut, 
Drüsengewebe und Skelettmuskulatur. 

Übersicht 

An einer Seite des Präparats bildet das mehrschichtig unverhornte Plattenepithel der Mundschleimhaut die natür-
liche Oberfläche der Gaumenmandel. Das gleichmäßig breite, rosa Band senkt sich zwischen das dunkel violett 
gefärbte lymphatische Gewebe ein und setzt sich zu schlauchförmigen Krypten fort. Diese sind als große rund-
liche Hohlräume in der Tiefe erkennbar und z.T. durch rot angefärbte Schleimpfropfen gefüllt. Das kernreiche 
lymphatische Gewebe enthält zahlreiche Lymphfollikel mit dunklerem Rand und hellerem Zentrum. Überwie-
gend muköse Drüsen schließen sich in der Tiefe an; sie sind hell grau-rosa und zeigen eine typische Untergliede-
rung in Läppchen. Am weitesten außen liegen kräftig rot gefärbte Fasern von längs und quer angeschnittener 
Skelettmuskulatur. 

Folgende Anteile sollten in der Übersicht erkannt werden: 

• Mundschleimhaut 

• Lymphatisches Gewebe 

• Drüsen 

• Muskulatur 

Details 

Mundschleimhaut 
Mehrschichtig unverhorntes Plattenepithel kleidet fast die gesamte Mundhöhle aus und ist in diesem Präparat 
besonders gut studierbar. Die untersten Schichten (Str. basale und Str. spinosum) bestehen aus kleinen Zellen mit 
relativ wenig Zytoplasma, wodurch sie dunkler erscheinen. Zur Oberfläche hin flachen sich die übereinander 
liegenden Epithelzellen zunehmend ab, wodurch die Kerne im Schnitt länglich erscheinen und queroval liegen. 
Im Gegensatz zu verhorntem Plattenepithel sind die Zellen bis zur Oberfläche intakt und besitzen klar abgrenz-
bare, nicht pyknotische Zellkerne. An vielen Stellen ist die Ablösung einzelner oberflächlicher Zellen zu erken-
nen. Als Zeichen der ständigen Produktion neuer Epithelzellen sind in den basalen Schichten Mitosefiguren zu 
finden. Zwischen den Epithelzellen liegen außerdem kleine, sehr dunkle, meist runde Zellkerne, die von sehr 
wenig Zytoplasma umgeben sind: Lymphozyten. Vor allem in den mittleren Schichten des Epithels kommen 
einzelne größere rundliche Zellen mit sehr hellem Zytoplasma vor: Langerhans-Zellen. Um eine bessere mecha-
nische Verbindung zum darunter liegenden Bindegewebe zu gewährleisten, ist das Epithel mit der Lamina 
propria mäßig verzahnt. 

Lymphatisches Gewebe 
Das eigentliche Parenchym der Tonsillen besteht aus Sekundärfollikeln, Interfollikularzone und einem stark lym-
phatisch infiltrierten Epithel. Die proliferierenden B-Lymphozyten im Innern der Follikel haben weniger dichte 
Kerne und mehr Zytoplasma als die Lymphozyten im Rand, wodurch die Keimzentren heller erscheinen. Einige 
deutlich größere Zellen mit viel rötlichem Zytoplasma und z.T. zytoplasmatischen Einschlüssen entsprechen 
Makrophagen mit phagozytierten Resten apoptotischer B-Lymphozyten. Die hier ebenfalls vorkommenden 
follikulär-dendritischen Zellen lassen sich nur elektronenmikroskopisch identifizieren. 

Das lymphatische Gewebe zwischen den Follikeln entspricht dem T-Zell-Areal und enthält zahlreiche hochendo-
theliale Venulen (HEV). Diese Stränge sind am ehesten am eosinroten Zytoplasma und den großen, hellen, 
ovalen Zellkernen zu erkennen. Zwischen den Endothelzellkernen liegen zahlreiche kleine, dunkle Kerne von 
Lymphozyten, die gerade vom Blutstrom in das lymphatische Gewebe einwandern. 
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Charakteristisch für die Tonsillen ist, dass das Kryptenepithel oberhalb der Lymphfollikel stark von Lympho-
zyten infiltriert ist. Als Mukosa-assoziiertes lymphatisches Gewebe erfolgt hier die Aufnahme oraler Antigene 
zur Induktion von spezifischen Immunantworten. Z.T. liegen an diesen Stellen so viele lymphatische Zellen im 
Epithel, dass davon nur noch die basalste und die oberflächlichste Schicht erkennbar ist. Die in diesen Bereichen 
vorkommenden M-Zellen sind im HE-Präparat nicht sicher zu identifizieren. Das lymphatische Gewebe der 
Tonsilla palatina ist zur Umgebung hin nur durch einen dünnen Saum aus Bindegewebe abgegrenzt. 

Drüsen 
Außerhalb des lymphatischen Gewebes liegen in diesem Präparat rein muköse Drüsen. Jedes Läppchen setzt sich 
aus zahlreichen Drüsenschläuchen zusammen, die in der HE-Färbung hellgrau erscheinen. Da sich Mucine 
weder durch Hämatoxylin noch durch Eosin gut anfärben lassen und da die Mucine zum großen Teil präparato-
risch ausgewaschen werden, ergibt sich die typische helle Bild muköser Epithelzellen. Ihre Kerne sind dunkel 
und sehr flach basal gelegen; das Lumen der Drüsenschläuche ist an vielen Stellen weit und gut sichtbar.  

Kleinere Abschnitte der Drüsenausführungsgänge liegen im Zentrum der Läppchen und sind von einem kräftig 
gefärbten ein- bis zweischichtigen Epithel ausgekleidet. Größere Ausführungsgänge haben ein stets zweischich-
tiges Epithel und liegen zwischen den Läppchen. Schalt- und Streifenstücke fehlen in diesen mukösen Drüsen. 
In der Lamina propria vieler exokriner Drüsen, so auch dieser, liegen zahlreiche Plasmazellen. Sie produzieren 
Immunglobuline, die vom Drüsenepithel aktiv in das Sekret transportiert werden und zur humoralen Abwehr an 
der Schleimhautoberfläche beitragen. Plasmazellen haben kreisrunde Kerne mit einer deutlich sichtbaren 
Chromatinstruktur („Radspeichen“) und ein homogen rosa Zytoplasma. Durch die insgesamt rundliche Zellform 
und die leicht exzentrische Lage des Kerns ähneln sie Spiegeleiern. Solche Zellen können bei starker Ver-
größerung und genauer Durchmusterung der mukösen Drüsen im Präparat regelmäßig gefunden werden. 

Muskulatur 
Zum Studium typischer Merkmal von Skelettmuskulatur sollten bei mittlerer Vergrößerung Stellen gesucht 
werden, an denen die Fasern genau längs bzw. quer getroffen sind. Details siehe Präparate 31 u. 32. Neben und 
in der Muskulatur verlaufen einige markhaltige periphere Nerven. 

Bemerkungen 

Aufgrund der Größe und Heterogenität der Gewebeprobe haben die Schnitte teilweise Risse, Falten und auch 
Farbstoffniederschläge. 
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Präparat 56 Ileum, HE 

Hintergrund 

Das Präparat enthält einen Querschnitt durch das Darmrohr an einer Stelle, die organisiertes lymphatisches 
Gewebe enthält. Es sollte so eingelegt werden, dass die kernreiche, violette Schleimhaut im Bildfeld oben, die 
lachsrote Muscularis propria unten liegt. Es stammt nicht vom Menschen. 

Übersicht 

Bei schwächster Vergrößerung kann innen die Schleimhaut aus Zotten und Krypten von der gefäßreichen Sub-
mucosa abgegrenzt werden. Nach außen hin folgt die zweilagige Muscularis propria und der dünne, schwächer 
gefärbte Serosaüberzug. In der Mitte liegt organisiertes lymphatisches Gewebe: Peyer-Plaques. 

Folgende Gewebsanteile sollten voneinander abgegrenzt werden: 

• Zotten und Krypten 

• Darmepithel 

• Lamina propria 

• Muscularis mucosae 

• Submucosa 

• Muscularis propria 

• Serosa 

• Peyer-Plaques 

Details 

Zotten und Krypten 
Bei einer Ausrichtung der Schnittebene senkrecht zur Schleimhautoberfläche sind die Zotten und Krypten theo-
retisch jeweils längs getroffen. Da beide Strukturen aber oft abknicken und sich nach der Gewebsentnahme aus 
der Schnittebene drehen, finden sich im Präparat auch zahlreiche Querschnitte und schräge Anschnitte. Bei 
einem Teil der Zotten ist das Epithel artifiziell von der Lamina propria abgelöst oder durch Autolyse unterge-
gangen. Es sollten deshalb möglichst Zotten aufgesucht werden, an denen ein intaktes, regelmäßig strukturiertes 
Epithel der Lamina propria direkt, ohne Spaltraum aufliegt. Zum Studium der Krypten sollten solche aufgesucht 
werden, in denen das enge zentrale Lumen der Länge nach in der Schnittebene liegt. 

Darmepithel 
Die beiden vorherrschenden Typen von Epithelzellen (Enterozyten und Becherzellen) lassen sich in den Zotten 
und ebenso in den Krypten leicht unterscheiden. Enterozyten sind als schlanke, hohe Zellen mit längsgestellten, 
wurstförmigen Kernen erkennbar. Sie haben ein sehr schwach gekörntes, eosinrotes Zytoplasma und tragen an 
der luminalen Oberfläche einen gut sichtbaren Bürstensaum. Dieser stellt sich als schmaler, kräftig orangeroter 
Streifen dar. Beim Drehen an der Mikrometerschraube leuchtet der Bürstensaum bei Abblendung auf, da er 
stärker lichtbrechend ist als das übrige Gewebe. Die namensgebende Bürstenstruktur kann nur an wenigen 
Stellen erahnt werden. 

Becherzellen liegen einzeln eingestreut zwischen den Enterozyten und sind v.a. in den Krypten zahlreich. Die 
Masse der apikal gelegenen Schleimgranula läßt sie als helle Blasen erscheinen. Der außen anliegende Zyto-
plasmasaum erscheint zuweilen als feine dunkle Linie, die Kerne liegen basal und sind meist dunkel und quer-
gestellt. Auch wenn Schleim im HE-Präparat nur wenig färbbar ist, läßt sich dennoch an vielen Stellen der Aus-
tritt von Mukus ins Darmlumen verfolgen. 

An der Basis der Krypten sind Gruppen von leuchtend orangerot gefärbten Zellen zu sehen: Paneth-Körner-
zellen. Bei stärkster Vergrößerung und kräftiger Abblendung kann in deren apikalem Zytoplasma eine grob-
körnige Struktur ausgemacht werden: eosinophile Sekretgranula. Die Kerne der Panethzellen sind etwas 
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rundlicher als die der Enterozyten. Andere Zelltypen, wie enteroendokrine Zellen oder M-Zellen, können im HE-
gefärbten Routineschnitt nicht sicher identifiziert werden. Vor allem in den Zotten kommen zwischen den 
Epithelzellen zahlreiche intraepitheliale Lymphozyten vor. Sie haben kleine, sehr dunkle runde Zellkerne und 
liegen vor allem weit basal, direkt oberhalb der Basalmembran. 

Lamina propria 
Die Lamina propria im Zottenstroma, bzw. die Krypten umgebend, besteht zwar aus lockerem Bindegewebe mit 
Blut- und Lymphgefäßen, ist aber in diesem Präparat so stark mit freien Bindegewebszellen infiltriert, dass eine 
Unterscheidung der Komponenten kaum möglich ist. Lediglich in einigen wenigen Zotten ist das Stroma beson-
ders hell und locker. Hier können längliche Schläuche mit Endothelauskleidung identifiziert werden (Blutgefä-
ße), schlanke rosa Spindeln (glatte Muskelzellen) sowie Zellkerne unterschiedlicher Form, Größe und Segmen-
tierung: freie Bindegewebszellen (Details siehe Beschreibung zum Kolon-Präparat 66). 

Muscularis mucosae 
Unterhalb der Krypten liegt eine schmale, durchgehende Lage glatter Muskulatur. Die Spindelform der Einzel-
zellen ist kaum auszumachen, wohl aber die länglichen Kerne und das homogen rötlich gefärbte Zytoplasma. Im 
Bereich des lymphatischen Gewebes ist die Muscularis mucosae unterbrochen oder zu mehreren Lagen aufge-
fächert. 

Submucosa 
Die Submucosa sollte zunächst rechts und links, also außerhalb des lymphatischen Gewebes, mikroskopiert 
werden. Zwischen den wellenförmigen, lachsrosa gefärbten Kollagenfasern liegen einzelne kleine, längliche, 
dunkle Kerne: Fibroblasten. Kleinere arterielle und venöse Blutgefäße zeigen den jeweils typischen Bau und 
können oft im selben Bildfeld vergleichend studiert werden. Beim Durchmustern der Submucosa in hoher Ver-
größerung können auch Anschnitte des Plexus submucosus identifiziert werden: kleine Gruppen von hellen 
großen, rundlichen Kernen mit sichtbarem Nucleolus. In vielen Präparaten ist der Schnitt zwischen Submucosa 
und Muscularis propria eingerissen, so dass an diesen Stellen als Artefakte längliche Spalträume entstanden sind. 

Muscularis propria 
Die innere Ringmuskellage der Muscularis propria ist hier längs getroffen (Querschnitt des Darmrohrs!) und die 
äußere Längsmuskellage quer. Insbesondere an Stellen mit exakter Längs- bzw. Querausrichtung können die 
typischen Merkmale glatter Muskulatur gut studiert werden: Zu jeder der spindelförmigen Zellen gehört jeweils 
ein länglicher wurstförmiger Kern. Das Zytoplasma ist homogen gefärbt und läßt keinerlei Streifung erkennen. 

Zwischen den beiden Muskellagen ist regelmäßig der Plexus myentericus angeschnitten: heller rosa gefärbte 
Bündel aus peripheren, vegetativen Nervenfasern und Knoten aus Nervenzellkörpern. Letztere enthalten große, 
helle, runde Zellkerne und haben ein eher violett-graues Zytoplasma. 

Serosa 
Die Serosa läßt zur freien Bauchhöhle hin eine durchgehende feine Linie erkennen, in der gelegentlich flache 
Zellkerne liegen: das Mesothel als eine Form einschichtigen Plattenepithels. Darunter liegen wenige, lockere, 
schwach angefärbte Kollagenfasern. 

Peyer-Plaques 
In der Mitte des Schnittes liegt in der Submucosa lymphatisches Gewebe: Peyer-Plaques als eine Ausprägung 
des Mukosa-assoziierten lymphatischen Gewebes (MALT). Es ähnelt im Aufbau anderen sekundären lymphati-
schen Geweben, wie Lymphknoten oder Tonsillen (siehe Präparate 53 u. 55). Zwischen Sekundärfollikeln mit 
hellerem Keimzentrum und dunklerem Randwall liegt eine Interfollikularzone mit hochendothelialen Venulen. 
Das lymphatische Gewebe setzt sich zur Mucosa hin fort und reicht an einigen Stellen bis direkt unter das Epi-
thel. Die kuppelförmigen Vorwölbungen (Dome-Areale) mit dem stark lymphozytär infiltrierten Dome-Epithel 
sind nur in einigen Präparaten der Serie getroffen. M-Zellen lassen sich im Kurspräparat nicht identifizieren. 

Bemerkungen 

Die Gewebsprobe stammt aus der anti-mesenterialen Seite des Darmrohrs, da kein Meso enthalten ist und die 
Peyer-Plaques typischerweise gegenüber des Mesenterialansatzes liegen. 
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Präparat 57 Appendix vermiformis, HE 

Hintergrund 

Das Präparat der menschlichen Appendix kann sowohl im Zusammenhang zum Verdauungstrakt als auch zum 
Immunsystem betrachtet werden. 

Übersicht 

Der Querschnitt der Appendix setzt sich an einer Seite zum Meso des Organs, der Mesoappendix, fort. Sie 
enthält weißes Fettgewebe, einige Blutgefäße und ist (zumindest an der unbeschädigten Seite) von einem ein-
schichtigen Plattenepithel (Mesothel) überzogen. Dieses überzieht auch das gesamte Organ und bildet zusammen 
mit etwas Bindegewebe die Serosa. 

Der restliche runde Organquerschnitt enthält ganz außen eine kräftiger rosa gefärbte Schicht aus glatter Musku-
latur (Muscularis). Sie ist etwa so dick wie ein Zehntel des Organdurchmessers und geht unscharf in die Sub-
mucosa über. Diese ist hier dicker als die Muscularis und stellt sich außen hellrosa, innen dagegen kernreich 
violett dar. Das enge Lumen der Appendix ist von der Mucosa ausgekleidet. Sie besteht aus Epithel, das auch die 
schlauchförmigen Krypten bildet, einer stark leukozytär infiltrierten Lamina propria und einer dünnen, nur 
stellenweise gut erkennbaren Muscularis mucosae. 

Folgende Schichten sollten in der Übersicht voneinander abgegrenzt werden: 

• Mesoappendix und Serosa 

• Muscularis (propria) 

• Submucosa 

• Mucosa 

Details 

Mesoappendix und Serosa 
Die Appendix ist im Normalfall intraperitoneal gelegen, also vollständig von Bauchfell überzogen und durch 
dessen Duplikatur, die Mesoappendix, mit der hinteren Rumpfwand verbunden. Das einschichtige Plattenepithel 
des Bauchfellüberzugs ist sehr dünn und nicht an allen Stellen erhalten. Bei stärkster Vergrößerung ist sein Zyto-
plasma als feine violette Linie an der äußeren Organoberfläche erkennbar. Die Zellkerne dieses Mesothels sind 
flach und liegen der Zytoplasmalinie direkt an. 

Unter dem Mesothelüberzug folgt eine unterschiedlich dicke Lage aus gewellten Kollagenfasern. Die Schicht 
enthält einige kleine längliche Kerne von Fibroblasten, ist aber ansonsten stark durch Zellen des Immunsystems 
infiltriert: es kommen spiegeleiförmige Plasmazellen mit Radspeichenkernen vor, eosinophile Granulozyten mit 
rötlichem Zytoplasma, andere Granulozyten mit segmentiertem Kern, kleine runde Lymphozyten und Makro-
phagen mit großem, bohnenförmigem Kern. 

Muscularis (propria) 
Dem allgemeinen Bauprinzip des Verdauungstrakts folgend, ist die Muscularis zweilagig und besteht aus einer 
äußeren Längs- und einer inneren Ringmuskellage. Im Gegensatz zum übrigen Dickdarm ist die äußere Lage 
aber überall etwa gleich dick und nicht zu Strängen (Tänien) zusammengezogen. Die beiden Muskellagen zeigen 
das typische Bild von quer bzw. längs geschnittener glatter Muskulatur: spindelförmige Einzelzellen mit wurst-
förmigen Kernen. Ein Plexus myentericus (zwischen den beiden Lagen gelegen) ist in diesem Präparat nur an 
einigen Stellen vorhanden und schwer aufzufinden. Nach innen, zur Submucosa hin, sind die Muskelbündel 
aufgelockert und durchflechten sich mit wellenförmigen Kollagenbündeln. 

Submucosa 
Das Gerüst der Submukosa besteht aus lockerem Bindegewebe, dessen gewellte Kollagenbündel bei mittlerer 
Vergrößerung und starker Abblendung gut erkennbar sind. Die äußeren Anteile der Submukosa können Fett-
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gewebe enthalten und sind durch Zellen des Immunsystems infiltriert (s.o.). Weiter innen, bis unter das Epithel, 
findet sich organisiertes lymphatisches Gewebe. Es gliedert sich zwar grundsätzlich in T- und B-Zell-Areale, 
doch sind Lymphfollikel mit hellerem Keimzentrum nur in einigen Präparaten der Serie enthalten. Die T-Zell-
Areale sind an hochendothelialen Venulen (HEV) erkennbar: das Endothel dieser Venenabschnitte hat große, 
ovale Zellkerne, und im Lumen liegen zahlreiche segmentierte Granulozyten. 

Mucosa 
Das hochprismatische Saumepithel ist vor allem aus Enterozyten und Becherzellen zusammengesetzt. Es ent-
spricht dem des übrigen Dickdarms (s. Präparat 66), enthält jedoch besonders viele Lymphozyten und andere 
Zellen des Immunsystems. Die Krypten, schlauchförmige Einsenkungen des Epithels in die Lamina propria, sind 
spärlicher als im restlichen Dickdarm. Im mittleren und unteren Drittel der Krypten können Zellteilungsstadien 
beobachtet werden: mitotische Zellen liegen weit apikal und zeigen bei starker Vergrößerung Kerne in Prophase 
oder die verklumpten Knäuel von Chromosomen in Meta-, Ana- oder Telophase. Die auf Antigentransport 
spezialisierten M-Zellen des Appendixepithels lassen sich lichtmikroskopisch im HE-gefärbten Schnitt nicht 
identifizieren. 

Die Lamina propria ist stark von Zellen des Immunsystems infiltriert. Es finden sich alle Typen von Granulo-
zyten, Lymphozyten, Plasmazellen und Makrophagen; dazwischen einige Fibroblasten und wenige kleine Blut-
gefäße. Im Gegensatz zu diesem stark infiltrierten Bindegewebe ist das organisierte lymphatische Gewebe in der 
Submukosa aus eher einheitlich großen, runden Lymphozyten zusammengesetzt, die dichter zusammenliegen. 
Zwischen den beiden unterschiedlichen Geweben können einige Bündel glatter Muskulatur erkannt werden: die 
Muscularis mucosae. Sie grenzt die Schleimhaut zirkulär gegen die Submukosa ab, ist aber z.T unterbrochen und 
durch Infiltration zu spindelförmigen Einzelzellen aufgefasert. 

Bemerkungen 

Die starke Infiltration durch Zellen des Immunsystems ist zwar pathologisch und deutet auf eine gerade ab-
laufende Entzündung hin, doch findet sich dies in Appenixpräparaten häufig. 
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Präparat 58 Lippe, HE 

Hintergrund 

Schnitt durch die Lippe mit den drei natürlichen Oberflächen äußere Haut, Lippenrot, Mundschleimhaut sowie 
einem Schnittrand, der von der Entnahme herrührt. 

Übersicht 

Das Präparat zeigt einen großflächigen Schnitt durch die Lippe. Es enthält drei Bereiche, und zwar die äußere 
Haut, das Lippenrot und die Mundschleimhaut. Von diesen drei natürlichen Oberflächen weist die äußere Haut 
die geringste Epitheldicke auf, was schon mit bloßem Auge leicht zu erkennen ist. Weitere Charakteristika der 
äußeren Haut sind das mehrschichtige, leicht verhornte Plattenepithel sowie Anschnitte von Haaren. Diese sind 
meist längs getroffen und bereits makroskopisch anhand der senkrecht zur Oberfläche verlaufenden Einsenkun-
gen erkennbar. 

Im subepithelialen Bindegewebe sind Bündel von Skelettmuskulatur (M. orbicularis oris) auszumachen. Das 
Lippenrot ist die kürzeste epitheliale Oberfläche mit scharfer Abknickung gegen äußere Haut und Mundschleim-
haut und befindet sich zwischen den beiden anderen natürlichen Oberflächen. Im Bereich des Lippenrots nimmt 
die Verhornung ab, die Schichtdicke des Epithels ist in diesem Bereich jedoch deutlich erhöht. Im Gegensatz 
dazu ist das Epithel auf der Mundschleimhaut-Seite unverhornt und weist die größte Schichtdicke auf. 
Subepithelial befinden sich zahlreiche Drüsenpakete (Gll. labiales). 

Folgende Bereiche sollten beurteilt werden 

• Äußere Haut 

• Lippenrot 

• Innenseite der Lippe 

• Tiefer liegende Anteile 

Details 

Äußere Haut 
Die Außenseite der Lippe ist von einem mehrschichtig verhornten Plattenepithel bedeckt. Besonderheiten sind 
dabei ein dünnes Stratum corneum (intensiv rot gefärbt) sowie das Fehlen eines Stratum lucidum. Das Corium 
unterhalb des Epithels springt zapfenartig zum Stratum basale vor. Hier sind Epithelzellen mit bräunlicher 
Granulierung erkennbar: Melanosomen, die durch Melanozyten produziert und an Nachbarzellen abgegeben 
werden. 

Im Bereich des Coriums und der sich anschließenden Subkutis sind Terminalhaare quer und längs angeschnitten: 
klare Gliederung in Mark und Rinde, oft pigmentiert. Man unterscheidet Haarschaft und Haarfollikel. Der Haar-
follikel unterteilt sich in den Haarbulbus, die innere Wurzelscheide sowie die äußere Wurzelscheide. Der Haar-
bulbus ist der zwiebelartig verdickte Endabschnitt des Haarfollikels, in den sich (im Längsschnitt erkennbar) 
eine Bindegewebspapille mit Kapillaren vorstülpt. Die innere epitheliale Wurzelscheide schließt sich dem Haar 
direkt an. Die hochprismatischen Epithelzellen der innen gelegenen Huxley-Schicht enthalten eosinophile 
Trichohyalingranula, die den Keratohyalingranula des Stratum granulosum entsprechen. Das Epithel der äußeren 
Henle-Schicht ist dagegen sehr flach. Im Gegensatz dazu entspricht die äußere epitheliale Wurzelscheide der 
Epidermis der äußeren Haut, die aber unterhalb der Einmündung der Talgdrüsen ein Stratum granulosum und 
Stratum corneum verliert. Die äußere epitheliale Wurzelscheide selbst ist von verdichtetem Bindegewebe: die 
bindegewebige Wurzelscheide. 

Außerdem hinaus findet man im Corium und der Subkutis freie und mit Haaren assoziierte Talgdrüsen. 
Besonders die zentral gelegenen Zellen des Drüsenepithels zeichnen durch ein schaumiges Zytoplasma und 
pyknotische Zellkerne aus. 
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Lippenrot 
Im Bereich des Lippenrots nimmt die Verhornungsschicht an Dicke ab, während die restlichen Schichten des 
Epithels deutlich dicker werden. Das Epithel selbst ist durch tief reichende Papillen besonders gut im Corium 
verankert. In unmittelbarer Nähe der Epithelpapillen muß auf das zahlreiche Auftreten von weitlumigen Blut-
kapillaren hingewiesen werden, die dem Lippenrot je nach Füllung seine rote, blasse oder zyanotische Färbung 
verleihen. 

Innenseite der Lippe 
In diesem Bereich wird die Oberfläche von mehrschichtig unverhorntem Plattenepithel ausgekleidet. Es enthält 
außerdem basal Merkel-Zellen (nicht identifizierbar) sowie in den mittleren Schichten Langerhans-Zellen. Diese 
unreifen dendritischen Zellen heben sich durch ihr auffallend blasses Zytoplasma und ihren markanten dunklen 
Zellkern deutlich von den Epithelzellen ab. Mitunter lassen sich auch blasse Zytoplasmaausläufer erkennen. Das 
subepitheliale Bindegewebe (hier als Lamina propria bezeichnet) enthält zahlreiche Blut-und Lymphkapillaren, 
die bis in die Nähe des Stratum basale reichen. 

Tiefer liegende Anteile 
In diesem Bereich lassen sich als seromuköse Drüsen die Gll. labiales lokalisieren. Die mukösen Abschnitte 
überwiegen und sind durch flache, basal gelegene Zellkerne und ein blaugraues Zytoplasma gekennzeichnet. 
Seröse Anteile imponieren v.a. als von-Ebner-Halbmonde, die dunkler gefärbt sind und den mukösen Ab-
schnitten aufsitzen. Darüber hinaus sind Ausführungsgänge mit zweischichtigem Epithel häufig getroffen. 

Weiterhin ist Skelettmuskulatur als Teil der mimischen Muskeln (M. orbicularis oris) quer angeschnitten. 
Typisch dafür sind großkalibrige Muskelfasern mit peripher gelegenen Zellkernen. Das Zytoplasma erscheint 
wegen des Reichtums an Myofibrillen stark eosinophil. Letztere sind im Querschnitt als kleine Punkte zu 
erkennen, die oft gruppiert erscheinen und durch netzartige, fibrillenfreie Areale getrennt sind (Cohnheim-
Felderung). Im Gegensatz zur übrigen Skelettmuskulatur ist die mimische Muskulatur nicht von Faszien umhüllt. 

Neben den bereits erwähnten Blut- und Lymphkapillaren im Bereich des Lippenrots und der Mundschleimhaut 
erkennt man subepithelial viele Anschnitte von Arterien muskulären Typs (Äste der A. labialis) sowie von 
Venen. Zudem finden sich große Bündel markhaltiger, stark myelinisierter Nervenfasern. Im Gegensatz zum 
Axoplasma (rötlich gefärbt) erscheinen die Markscheiden blass. Jedes Axon ist von einem mäßig rot gefärbten 
Endoneurium umgeben. Die rundlichen Zellkerne gehören zu Schwann-Zellen. Außen sind die Nervenfaser-
bündel von Perineurium umhüllt (straffes Bindegewebe, leicht rötlich gefärbt). 

Bemerkungen 

Wesentliches Präparat zum Studium des obersten Abschnitts des Verdauungstraktes. Das mehrschichtig unver-
hornte Plattenepithel der Mundschleimhaut ist allerdings nicht für die gesamte Mundhöhle repräsentativ. Das 
äußere Saumepithel der Gingiva und Bereiche der Plica transversae palatinae am harten Gaumen sind schwach 
keratinisiert. 
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Präparat 59 Zunge, HE 

Hintergrund 

Der Querschnitt durch den hinteren Teil der Zunge sollte so in das Mikroskop eingelegt werden, dass die natür-
liche Oberfläche mit den kräftig gefärbten Papillen im Bildfeld oben liegt. Die drei anderen Kanten sind durch 
den Zuschnitt des Gewebsblockes entstanden. 

Übersicht 

Das Präparat enthält alle für die Zunge typischen Elemente: Schleimhaut, Muskulatur, Drüsen sowie Nerven und 
Blutgefäße. Die Schleimhaut besteht aus dem kräftig rot-violett gefärbten mehrschichtigen Plattenepithel und 
zeigt in diesem Schnitt spitze und gerundete Vorsprünge (Papillae filiformes bzw. Papillae vallatae). Die Bündel 
von Skelettmuskulatur sind rot gefärbt und durchflechten sich in allen Raumrichtungen. Zwischen den Muskel-
bündeln liegen einige violett gefärbte, kernreiche Inseln aus serösen Spüldrüsen. Außerdem kommen hier kleine 
und mittelgroße Anschnitte von peripheren Nerven vor. Sie sind schwächer rosa gefärbt als die Muskulatur und 
im Längsschnitt an dem gewellten Verlauf der Fasern erkennbar. 

Folgende Gewebselemente sollten unterschieden werden: 

• Epithel mit Papillen 

• Lamina propria 

• Muskulatur 

• Drüsen 

• Nerven 

Details 

Epithel mit Papillen 
Das mehrschichtige Plattenepithel des Zungenrückens bildet kegelförmige Vorsprünge, die schräg zum Rachen 
gerichtet sind. Die Anschnitte dieser Papillae filiformes bilden den größten Teil der natürlichen Oberfläche in 
diesem Präparat. Im Bereich der Papillen ist das Epithel verhornt, in den Zwischenräumen unverhornt. 

Die Verhornung ist an der kräftig rot gefärbten Keratinschicht zu erkennen. Sie ist fein geschichtet und enthält 
keine Zellkerne mehr. Bei dem violetten, feinkörnigen Material ganz an der Spitze der Papillen handelt es sich 
wahrscheinlich um einen Belag, wie er bei kranken Menschen entsteht, die länger keine feste Nahrung gekaut 
haben. 

Die unverhornten Anteile in den Tälern zwischen den Papillen sind daran zu erkennen, dass die Keratinschicht 
hier fehlt und die flachen Epithelzellen bis zu den oberflächlichsten Schichten hin Kerne enthalten. 

In der Mitte des Präparats sind ein oder zwei Papillae vallatae enthalten. Diese sind pilzförmig und so in die 
Oberfläche eingesenkt, dass ein ringförmiger Graben entsteht. In diesen können die Ausführungsgänge von 
Drüsen münden. An den Flanken der Wallpapillen können Geschmacksknospen angeschnitten sein. 

In der untersten Schicht des Epithels, dem Stratum basale, befinden sich einige wenige Zellen in Teilung: bei 
stärkster Vergrößerung lassen sich Mitosestadien mit dunkel-violett gefärbten Chromosomen finden. In der 
darüber liegenden Schicht, dem Stratum spinosum, finden sich einzelne längliche Zellen mit sehr hellem Zyto-
plasma: Langerhans-Zellen. Direkt unterhalb der Hornschicht enthalten die Epithelzellen rote Granula: Kerato-
hyalin, aus dem nach Untergang der Zellen das Keratin entsteht. Die starke Lichtbrechung der Granula läßt sie je 
nach eingestellter Fokusebene hell oder dunkel erscheinen (Linsenwirkung). 

Lamina propria 
Das lockere Bindegewebe unter dem Epithel enthält zahlreiche dünnwandige Gefäße. Es ist stellenweise mit 
Lymphozyten infiltriert. Die Lamina propria reicht in Form von Zapfen und Leisten weit in die Zungenpapillen 
hinein. Dies stellt eine gute mechanische Verbindung zum Epithel her, erlaubt eine optimale Versorgung der 
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gefäßfreien Epithelschichten und bringt Tastsinneszellen dicht an die Oberfläche. Letztere sind in diesem 
Präparat nur an ganz wenigen Stellen an der Spitze der Bindegewebspapillen auszumachen. 

Muskulatur 
Zum Studium der Skelettmuskulatur sollten bevorzugt Stellen gesucht werden, an denen die Fasern genau längs 
oder genau quer getroffen sind. Im Längsschnitt ist bei starker Vergrößerung und starker Abblendung die Quer-
streifung zu erkennen, im Querschnitt ist die typische Lage der Zellkerne am Rand der Fasern zu beobachten. 

Drüsen 
Die serösen Drüsen der Zunge liegen in Form verteilter Inseln regellos zwischen den Muskelfasern und in der 
Lamina propria. 

Die rundlichen Endstücke haben ein leicht basophiles Zytoplasma und runde, basal gelegene Kerne. Die 
Zellgrenzen sind gut erkennbar. Sie machen den größten Anteil der Drüsen aus. 

Schaltstücke sind im Durchmesser kleiner als Endstücke, haben ein eosinophiles Plasma und länglich-ovale 
Kerne. Sie sind in diesem Präparat schwer zu erkennen. 

Streifenstücke haben einen größeren Durchmesser als Endstücke und sind mit einem iso- bis hochprismatischen 
Epithel ausgekleidet. Die namensgebende Streifung des basalen Zytoplasmas ist in diesem Präparat zumeist 
nicht zu erkennen. 

Ausführungsgänge, die v.a. in der Nähe der Wallpapillen zu finden sind, haben ein zweischichtiges Epithel aus 
einer etwa isoprismatischen unteren und einer hochprismatischen oberen Schicht. Das Epithel der Ausführungs-
gänge geht an deren Mündung kontinuierlich in das Oberflächenepithel der Schleimhaut über. 

Nerven 
Im gesamten Präparat kommen reichlich periphere Nerven vor, die überwiegend markhaltig sind. Jeder Nerv ist 
von einem dünnen Schlauch aus straffem Bindegewebe umgeben, dem Perineurium. In genau senkrecht ange-
schnittenen Nerven sind im Innern zahlreiche runde, etwa gleichgroße Stränge erkennbar: Myelinscheiden. Da 
sie nicht exakt in Richtung der mikroskopischen Sichtlinie ausgerichtet sind, führen sie sog. Scheinbewegungen 
durch, wenn die Fokusebene mit der Mikrometerschraube innerhalb der Schnittdicke hin und her bewegt wird. 
Ein typisches Merkmal zur Erkennung von Nerven. 

Die jeweils im Zentrum jeder Faser liegenden Nervenzellfortsätze sind präparatorisch schlecht erhalten und nur 
selten auszumachen. Zellkerne, die den Myelinscheiden direkt anliegen, gehören zu Schwann-Zellen; kleinere 
längliche Kerne zu Fibroblasten. Im Längsschnitt sind die einzelnen Markscheiden weniger gut erkennbar, sie 
verlaufen aber streng parallel und zeigen eine charakteristische, wellenförmige Anordnung. 

Bemerkungen 

Wegen der verschiedenen Grundgewebe, die in diesem Präparat enthalten und zu erkennen sind, könnte es sich 
gut als Prüfungspräparat eignen. 
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Präparat 60 Zahnentwicklung II, Azan (Humanmediziner) 

Hintergrund 

Schnitt durch einen Kieferknochen, mit einer Zahnanlage im fortgeschrittenen Glockenstadium. Entwicklung des 
Kronenbereichs mit Entwicklung von Schmelz und Dentin. 

Übersicht 

Im späten Glockenstadium besteht keine Verbindung mehr zwischen Zahnsäckchen und den Zahnleisten. 
Charakteristisch ist die bereits fortgeschrittene Bildung von Schmelz und Dentin. Oralseitig fällt die massiv 
reduzierte Schmelzpulpa auf. Zahnzement und Periodontium sind noch nicht erkennbar. Die Zahnanlage befindet 
sich schon in unmittelbarer Nähe zum Mundhöhlenepithel. Im Bereich um die spätere Zahnwurzel ist bereits 
Knochengewebe auszumachen. 

Folgende Bestandteile der Zahnanlage sollten identifiziert werden: 

• Äußeres Schmelzepithel 

• Schmelzpulpa 

• Inneres Schmelzepithel 

• Zahnpulpa 

• Zahnsäckchen 

• Kieferknochen mit Nerven und Gefäßen 

Details 

Äußeres Schmelzepithel 
Es handelt sich um ein flaches, meistens einschichtiges Plattenepithel, dessen oberer Bereich nahe an das Mund-
höhlenepithel heranreicht. 

Schmelzpulpa 
Sie befindet sich zwischen äußerem und innerem Schmelzepithel und stellt einen lockeren, retikulären Zell-
verband dar. Im oberen Kronenbereich ist die Schmelzpulpa sehr reduziert, was mit der fortschreitenden Bildung 
von Schmelz und Dentin zusammenhängt. Im Gegensatz dazu ist in der Wurzelregion keine Schmelzpulpa zu 
beobachten. 

Inneres Schmelzepithel 
Die Zellen des inneren Schmelzepithels differenzieren sich im Kronenbereich zu Ameloblasten (= Adamanto-
blasten), welche den Schmelz bilden. In die sezernierte Schmelzmatrix werden schnell Apatitkristalle einge-
lagert, was zur Bildung von Schmelzprismen (intensiv rot gefärbt) führt. Die Schmelzbildung schreitet zentri-
fugal fort, d.h. die Ameloblasten (auf dem Schmelz aufliegend) wandern in Richtung Schmelzpulpa, die sich 
zunehmend verkleinert. 

Zahnpulpa 
Die aus der Zahnpapille hervorgegangene Zahnpulpa hat ihren mesenchymalen Charakter verloren. Es sind 
bereits Gefäße (v.a. Venen) zu beobachten. Interzellulär sind zarte kollagene Fasern auszumachen. Die dem 
inneren Schmelzepithel anliegenden Zellen der Zahnpapille differenzieren sich zu Odontoblasten um und bilden 
Dentin. Mit zunehmender Dentinbildung kommt es zum Rückzug der Odontoblasten in Richtung Pulpa. 
Lediglich ein Fortsatz, die Tomes-Faser, bleibt mit der Membrana praeformativa in Verbindung. Die Kernregion 
der Odontoblasten liegt am Innenrand des Dentins. Charakteristisch ist dabei die Bildung von Dentinkanälchen, 
die das gesamte Dentin durchziehen und Tomes-Fasern als auch marklose Nervenfasern aus der Zahnpulpa 
enthalten. 
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Zahnsäckchen 
Charakteristisch für das Zahnsäckchen ist ein faserreiches, dichtes Bindegewebe, welches die Zahnanlage um-
schließt. In diesem Präparat sind allerdings noch keine Bildung von Zement, Periodontium und Alveolarknochen 
auszumachen. 

Kieferknochen 
In diesem Präparat ist ebenfalls in Nachbarschaft zur Zahnanlage die Bildung von Knochengrundsubstanz (blau) 
mit teilweiser Tendenz zur Mineralisation (dann fleckig rot) zu beobachten. Auffällig ist bei manchen Präparaten 
ein sehr weiter Kanal im Inneren des sich formierenden Knochens, der eine Arterie, Vene sowie Nervenfasern 
enthält. Dies läßt darauf schließen, dass es sich um die Mandibula mit Canalis mandibulae handelt. 

Bemerkungen 

Durch die histologische Präparation trennen sich oft Dentin und Schmelz voneinander, und es lösen sich 
insbesondere die Ameloblasten vom Schmelz. 
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Präparat 60 Zahnentwicklung II, Azan (Zahnmediziner) 

Hintergrund 

Schnitt durch einen Kieferknochen, mit einer Zahnanlage im fortgeschrittenen Glockenstadium. Entwicklung des 
Kronenbereichs mit Entwicklung von Schmelz und Dentin. 

Übersicht 

Im späten Glockenstadium besteht keine Verbindung mehr zwischen Zahnsäckchen und den Zahnleisten. 
Charakteristisch ist die bereits fortgeschrittene Bildung von Schmelz und Dentin. Oralseitig fällt die massiv 
reduzierte Schmelzpulpa auf. Weiterhin deutet sich die Bildung der Hertwig-Epithelscheide an, sie flankiert das 
noch sehr weite Foramen apicale. Allerdings ist noch kein Zahnzement und Periodontium erkennbar. Die Zahn-
anlage befindet sich schon in unmittelbarer Nähe zum Mundhöhlenepithel. Im Bereich um die spätere Zahn-
wurzel ist bereits Knochengewebe auszumachen (desmale Ossifikation), das sich in manchen Präparaten durch 
einen noch weiten Kanal auszeichnet. Im Inneren können eine Arterie, Vene und Nerven erkannt werden. 

Folgende Bestandteile der Zahnanlage sollten identifiziert werden: 

• Äußeres Schmelzepithel 

• Schmelzpulpa 

• Inneres Schmelzepithel 

• Zahnpulpa 

• Beginnende Formation der Hertwig-Epithelscheide 

• Zahnsäckchen 

• Kieferknochen mit Nerven und Gefäßen 

Details 

Äußeres Schmelzepithel 
Es handelt sich um ein flaches, meistens einschichtiges Plattenepithel, dessen oberer Bereich nahe an das Mund-
höhlenepithel heranreicht. 

Schmelzpulpa 
Sie befindet sich zwischen äußerem und innerem Schmelzepithel und stellt einen lockeren, retikulären Zell-
verband dar. Die Schmelzpulpa erscheint hier heterogen, d.h. der dem inneren Schmelzepithel unmittelbar 
anliegende Bereich zeichnet sich durch eine hohe Zelldichte aus (Stratum intermedium). Im Gegensatz dazu 
erscheint die restliche Schmelzpulpa aufgelockert (Reticulum stellatum). Im oberen Kronenbereich ist die 
Schmelzpulpa sehr reduziert, was mit der fortschreitenden Bildung von Schmelz und Dentin zusammenhängt. 
Im Gegensatz dazu ist in der Wurzelregion keine Schmelzpulpa zu beobachten. Hier findet die Verklebung 
zwischen äußerem und innerem Schmelzepithel statt: Hertwig-Epithelscheide. 

Inneres Schmelzepithel 
Die Zellen des inneren Schmelzepithels differenzieren sich im Kronenbereichzu Ameloblasten (= Adamanto-
blasten), welche den Schmelz bilden. Diese Zellpopulation ist funktionell stark polarisiert, d.h. die Zellkern-
region ist nach apikal ausgerichtet (distal, Schmelzpulpa). Basal (proximal) lassen sich Sekretgranula und ein 
Fortsatz, der Tomes-Fortsatz, erkennen. Die Granula des Tomes-Fortsatzes werden exozytiert und beteiligen sich 
an der Bildung der organischen Schmelzmatrix. In die Schmelzmatrix werden schnell Apatitkristalle eingelagert, 
was zur Bildung von Schmelzprismen (intensiv rot gefärbt) führt. Zwischen den Schmelzprismen läßt sich 
manchmal noch interprismatischer Schmelz erkennen, welcher von der leicht eingesenkten Seite des Tomes-
Fortsatzes gebildet wird. Mitunter läßt sich der gewundene Verlauf der Schmelzprismen erkennen, wo es zur 
artifiziellen Ablösung der Ameloblasten vom Schmelz kommt. Die Schmelzbildung schreitet zentrifugal fort, 
d.h. die Ameloblasten (auf dem Schmelz aufliegend) wandern in Richtung Schmelzpulpa, die sich zunehmend 
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verkleinert. Im Wurzelbereich bleiben die Zellen des inneren Schmelzepithels unverändert und verkleben mit 
dem äußeren Schmelzepithel. 

Zahnpulpa 
Die aus der Zahnpapille hervorgegangene Zahnpulpa hat ihren mesenchymalen Charakter verloren. Es sind 
bereits Gefäße (v.a. Venen) zu beobachten. Interzellulär sind zarte kollagene Fasern auszumachen. Die dem 
inneren Schmelzepithel anliegenden Zellen der Zahnpapille differenzieren sich zu Odontoblasten um und bilden 
Dentin. Zunächst erfolgt die Bildung des Prädentins (intensiv blau gefärbt), was aus Kollagen Typ I, Proteo-
glykanen und Glykoproteinen besteht. Nach außen ist bereits das mineralisierte Dentin zu erkennen (rot-bläu-
lich) zu erkennen. Mit zunehmender Dentinbildung kommt es zum Rückzug der Odontoblasten in Richtung 
Pulpa. Lediglich ein Fortsatz, die Tomes-Faser, bleibt mit der Membrana praeformativa in Verbindung. Die 
Kernregion der Odontoblasten liegt am Innenrand des Dentins. Charakteristisch ist dabei die Bildung von 
Dentinkanälchen, die das gesamte Dentin durchziehen und Tomes-Fasern als auch marklose Nervenfasern aus 
der Zahnpulpa enthalten. 

Hertwig-Epithelscheide  
Die Verklebung zwischen äußerem und innerem Schmelzepithel wird als Hertwig-Epithelscheide bezeichnet. Sie 
ist zweischichtig und taucht erst nach Bildung der Krone auf. Sie induziert die Bildung des Wurzeldentins und 
löst sich dann im Regelfall komplett auf. Durch die Epithelscheide wird auch ein noch weites Foramen apicale 
begrenzt, durch das später Nerven und Gefäße in Richtung Pulpa ziehen. 

Zahnsäckchen 
Charakteristisch für das Zahnsäckchen ist ein faserreiches, dichtes Bindegewebe, welches die Zahnanlage um-
schließt. In diesem Präparat sind allerdings noch keine Bildung von Zement, Periodontium und Alveolarknochen 
auszumachen. 

Kieferknochen 
In diesem Präparat ist ebenfalls in Nachbarschaft zur Zahnanlage die Bildung von Knochengrundsubstanz (blau) 
mit teilweiser Tendenz zur Mineralisation (dann fleckig rot) zu beobachten. Auffällig ist bei manchen Präparaten 
ein sehr weiter Kanal im Inneren des sich formierenden Knochens, der eine Arterie, Vene sowie Nervenfasern 
enthält. Dies läßt darauf schließen, dass es sich um die Mandibula mit Canalis mandibulae handelt. 

Bemerkungen 

Durch die histologische Präparation trennen sich oft Dentin und Schmelz voneinander, und es lösen sich 
insbesondere die Ameloblasten vom Schmelz. 
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Präparat 61 Zahn im Kiefer, HE (Humanmediziner) 

Hintergrund 

Transversalschnitt durch einen Alveolarknochen und einen Zahn mit Zahnhalteapparat (Periodontium) im 
Wurzelbereich. Das Gewebe wurde vor der histologischen Präparation chemisch entkalkt, damit es schneidbar ist 
und enthält deshalb nur noch organische Anteile der Hartsubstanzen. 

Übersicht 

Dieses Präparat zeigt die Verankerung eines Zahns im Alveolarknochen, die Schnittebene liegt im Bereich der 
Zahnwurzel. Dabei lassen sich die Hartsubstanzen des Wurzelbereiches erkennen. Es sind von außen nach innen 
zunächst das Zahnzement und dann das wesentlich dickere Dentin auszumachen. Im Inneren ist die Pulpahöhle 
mit allerdings meistens schlecht erhaltener Pulpa zu beobachten. 

Das Zahnzement ist von straffen, gerichteten Faserbündeln umgeben, die ihrerseits an der Innenkompakta des 
Alveolarknochens inserieren. In manchen Präparaten sind auch mehrwurzlige Zähne angeschnitten worden. In 
diesem Fall kann man auch ein Septum interradiculare erkennen. Außen ist das mehrschichtige, leicht verhornte 
Plattenepithel der Gingiva zu erkennen. 

Folgende Bestandteile von Zahn und Periodontium sollten erkannt werden: 

• Pulpa 

• Dentin 

• Zement 

• Desmodont 

• Alveolarknochen 

• Gingiva 

Details 

Pulpa 
Die Pulpa nimmt histologisch eine Zwischenstellung zwischen embryonalem Bindegewebe (Mesenchym) und 
gallertartigem Bindegewebe ein. Der Umfang der Pulpahöhle ist teilweise relativ gering, was auf die Nähe des 
sich anschließenden Wurzelkanals hindeutet. 

Dentin 
Das Dentin (rot-violett gefärbt) ist von Dentinkanälchen (dunkle Linien) radiär durchzogen, die Fortsätze von 
Odontoblasten (Tomes-Fasern) und teilweise marklose Nervenfasern enthalten. 

Zement 
Das Zement (dunkler rot-violett gefärbt) umschließt das Dentin und hat große Ähnlichkeit mit Knochen. 
Auffallend ist hier ein großer Zellreichtum (Zementozyten), die in der Matrix eingemauert sind. 

Desmodont 
Zwischen dem Zement und dem Alveolarknochen befindet sich das Desmodont. Den Hauptanteil bilden dichte 
Bündel gewellter Kollagenfasern (rötlich gefärbt), die auch vereinzelt elastische Fasern einschließen. Die kolla-
genen Fasern (sog. Sharpey-Fasern) verlaufen absteigend in Richtung zur Wurzelspitze und vermitteln eine 
federnde Aufhängung des Zahnes in der Alveole.  

Alveolarknochen 
Der Alveolarknochen ist ein Bestandteil des Kieferknochens. Es ist typischer Lamellenknochen mit Havers-
Systemen. Bei mehrwurzligen Zähnen ist immer auch ein Septum interradiculare vorhanden. 
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Gingiva 
Das Gingivaepithel ist hier ein mehrschichtig und unregelmäßig leicht verhorntes Plattenepithel mit einem sehr 
dünnen Stratum granulosum. Weiterhin können dicht gelagerte Epithelpapillen, die tief in das darunter gelegene 
straffe Bindegewebe reichen, beobachtet werden. Im vorliegenden Präparat kann aufgrund der Schnittführung 
die Verankerung der Gingiva am Zahnhals mit dem Sulcus gingivalis nicht beobachtet werden. 

Bemerkungen 

Sehr anschauliches Präparat zum Studium des Zahnhalteapparates. 
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Präparat 61 Zahn im Kiefer, HE (Zahnmediziner) 

Hintergrund 

Transversalschnitt durch einen Alveolarknochen und einen Zahn mit Zahnhalteapparat (Periodontium/Para-
dontium) im Wurzelbereich. Das Gewebe wurde vor der histologischen Präparation chemisch entkalkt, damit es 
schneidbar ist und enthält deshalb nur noch organische Anteile der Hartsubstanzen. 

Übersicht 

Dieses Präparat zeigt die Verankerung eines Zahns im Alveolarknochen, die Schnittebene liegt im Bereich der 
Zahnwurzel. Dabei lassen sich die Hartsubstanzen des Wurzelbereiches erkennen. Es sind von außen nach innen 
zunächst das Zahnzement und dann das wesentlich dickere Dentin auszumachen. Im Inneren ist die Pulpahöhle 
mit allerdings meistens schlecht erhaltener Pulpa zu beobachten. 

Das Zahnzement ist von straffen, gerichteten Faserbündeln umgeben, die ihrerseits an der Innenkompakta des 
Alveolarknochens inserieren. In manchen Präparaten sind auch mehrwurzlige Zähne angeschnitten worden. In 
diesem Fall kann man auch ein Septum interradiculare erkennen. Außen ist das mehrschichtig leicht verhornte 
Plattenepithel der Gingiva zu erkennen. 

Folgende Bestandteile von Zahn und Paradontium sollten erkannt werden: 

• Pulpa 

• Dentin 

• Zement 

• Desmodont 

• Alveolarknochen 

• Gingiva 

Details 

Pulpa 
Die Pulpa nimmt histologisch eine Zwischenstellung zwischen embryonalem Bindegewebe (Mesenchym) und 
gallertartigem Bindegewebe ein. In Anbetracht ihres schlechten Erhaltungszustandes in den meisten Präparaten 
lassen sich massiv vorkommende kollagene Fibrillen, markhaltige Nervenfasern, Arterien mit daraus hervor-
gehenden Kapillaren (subodontoblastischer Plexus), Venen sowie Odontoblasten hier nicht gut erkennen. Der 
Umfang der Pulpahöhle ist teilweise relativ gering, was auf die Nähe des sich anschließenden Wurzelkanals 
hindeutet. 

Dentin 
Das Dentin (rot-violett gefärbt) ist von Dentinkanälchen (dunkle Linien) radiär durchzogen, die Fortsätze von 
Odontoblasten (Tomes-Fasern) und teilweise marklose Nervenfasern enthalten. 

Zement 
Das Zement (dunkler rot-violett gefärbt) umschließt das Dentin und hat große Ähnlichkeit mit Knochen. 
Auffallend ist hier ein großer Zellreichtum (Zementozyten), die in der Matrix eingemauert sind. 

Desmodont 
Zwischen dem Zement und der Innenkompakta des Alveolarknochens befindet sich das Desmodont. Im vor-
liegenden Schnitt läßt es sich in zwei Kompartimente unterteilen. Zum einen lassen sich dichte Bündel gewellter 
Kollagenfasern (rötlich gefärbt) erkennen, die auch vereinzelt elastische Fasern einschließen. Die kollagenen 
Fasern (sog. Sharpey-Fasern) verlaufen absteigend in Richtung zur Wurzelspitze und vermitteln eine federnde 
Aufhängung der Zahnes in der Alveole. Das andere Kompartiment ist ein lockeres Bindegewebe mit einem 
hohen Zellreichtum. Es enthält Osteoblasten, Osteoprogenitorzellen, Osteoklasten, Fibrozyten, Zementoblasten 
aber auch Blutgefäße und sensible Nerven. Gelegentlich kommen versprengte Epithelreste vor, die sich aus der 
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Hertwig-Epithelscheide als sog. Malassez-Epithelreste bzw. von Resten der Zahnleiste als sog. Serres-
Körperchen ableiten. Sie können der Ausgangspunkt von radikulären Kieferzysten (epithelial ausgekleidete 
Hohlräume) sein, aus denen sich Tumore (Ameloblastome) entwickeln können. 

Alveolarknochen 
Der Alveolarknochen ist ein Bestandteil des Kieferknochens. Es ist typischer Lamellenknochen mit Havers-
Systemen. Bei mehrwurzligen Zähnen ist immer auch ein Septum interradiculare vorhanden. 

Gingiva 
Das Gingivaepithel ist hier ein mehrschichtig und unregelmäßig leicht verhorntes Plattenepithel mit einem sehr 
dünnen Stratum granulosum. Weiterhin können dicht gelagerte Epithelpapillen, die tief in das darunter gelegene 
straffe Bindegewebe reichen, beobachtet werden. Im vorliegenden Präparat kann aufgrund der Schnittführung 
die Verankerung der Gingiva am Zahnhals mit dem Sulcus gingivalis nicht beobachtet werden. 

Bemerkungen 

Sehr anschauliches Präparat zum Studium des Zahnhalteapparates. 
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Präparat 62 Glandula parotidea, HE 

Hintergrund 

Schnitt durch das Parenchym und das Ausführungsgangsystem der Ohrspeicheldrüse. Im Regelfall ist aufgrund 
der Größe des Organs keine natürliche Oberfläche zu erkennen. 

Übersicht 

Charakteristisch für alle Speicheldrüsen ist die Gliederung des Drüsenparenchyms in Läppchen (Lobuli) durch 
ausgeprägte Bindegewebssepten. Die kleinste Einheit des Parenchyms stellen die Azini dar. Typisch für die rein 
seröse Parotis ist ein komplett ausgeprägtes Gangsystem mit Schaltstücken, Streifenstücken und Ausführungs-
gängen. Schalt- und Streifenstücke liegen intralobulär, Ausführungsgänge dagegen zwischen den Läppchen. 

Folgende Bestandteile des Parenchyms sollten diagnostiziert werden: 

• Lobuläre Untergliederung des Drüsenparenchyms 

• Azini mit sekretorischen Zellen 

• Schaltstücke 

• Streifenstücke 

• Ausführungsgänge 

Details 

Lobuläre Untergliederung des Drüsenparenchyms 
Das Drüsenparenchym ist durch Bindegewebssepten aus Kollagen in Drüsenläppchen (Lobuli) gegliedert. Diese 
Septen stehen in engem Zusammenhang mit der Parotisfaszie, die zumeist nicht im Schnitt enthalten ist. In den 
Bindegewebssepten, also interlobulär befinden sich die größeren Anteile des Ausführungsgangsystems. Typisch 
für die Parotis ist, dass das Drüsenparenchym von vielen univakuolären Fettzellen durchsetzt ist. Außerdem 
kommen häufig Anschnitte peripherer Nerven vor, die dem Plexus intraparotideus des N. vagus entsprechen. 

Azini mit sekretorischen Zellen 
Die sekretorischen Zellen ähneln Pyramidenstümpfen und sind in Form von kugelrunden Azini organisiert. Die 
Zellgrenzen sind als dunkelrote Linien auszumachen. Im Zentrum jedes Azinus beginnt das Gangsystem. 
Typisch für seröse Drüsenzellen ist ein runder Zellkern, der im unteren Drittel der Zellen liegt. In der vor-
liegenden HE-Färbung ist das basophile Zytoplasma rötlich granuliert. Basal sind die Azini von flachen myo-
epithelialen Korbzellen mit flachen Zellkernen umgeben, die mit den sekretorischen Zellen von einer kaum 
wahrnehmbaren Basalmembran (zarte rötliche Linie) umgeben sind. Außerhalb der Basalmembranen sind 
Fibroblasten, Blutkapillaren sowie feine marklose Nervenfasern zu erkennen. 

Schaltstücke 
Schaltstücke liegen intralobulär und schließen sich den Azini direkt an. Ihre Wand besteht aus isoprismatischem 
Epithel mit sehr hellem Zytoplasma und länglichen Kernen. Aufgrund ihres geringen Durchmessers können sie 
am besten an Stellen erkannt werden, an denen sie im Längsschnitt getroffen sind. 

Streifenstücke 
Streifenstücke liegen ebenfalls intralobulär. Typisch für sie ist ein hochprismatisches, eosinophiles Epithel. Die 
Epithelzellen zeichnen sich durch eine dezente, radial ausgerichtete Streifenstruktur im basalen Zytoplasma aus. 
Dies ist das lichtmikroskopische Äquivalent basaler Invaginationen mit dazwischen liegenden Mitochondrien 
(basales Labyrinth). Je nach Erhaltungszustand ist es nur in einigen Streifenstücken und bei Abblendung 
erkennbar. 

Ausführungsgänge 
Ausführungsgänge liegen grundsätzlich interlobulär, also in den Bindegewebssepten zwischen den Läppchen. 
Sie zeichnen sich durch ein sehr weites Lumen aus und sind von einem dichten Bindegewebsmantel umgeben. 
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Sie sind von einem ein- bis zweischichtigen Epithel ausgekleidet in dem mit vereinzelt Becherzellen 
vorkommen. Seine luminale Schicht ist iso- bis hochprismatisch. 

Bemerkungen 

Das vorliegende Präparat kann zum Verständnis des Aufbaus von Speicheldrüsen und ihres komplexen 
Gangsystems beitragen, da in ihm sämtliche Anteile des Ausführungsgangsystems zu finden sind. 
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Präparat 63 Glandula sublingualis, Azan 

Hintergrund 

Schnitt durch die Unterzungenspeicheldrüse. Zumeist keine natürliche Oberfläche des Organs erkennbar, 
teilweise reduziertes Ausführungsgangsystem. 

Übersicht 

Das Präparat ist ein großflächiger Schnitt durch die Gl. sublingualis. Das Drüsenparenchym ist durch intensiv 
blau gefärbte Bindegewebssepten in Läppchen (Lobuli) gegliedert. Jeweils mehrere Drüsenepithelzellen sind 
zum Azinus als kleinster funktioneller Einheit des Parenchyms zusammengeschlossen. Die Unterzungen-
speicheldrüse ist eine gemischte seromuköse Drüse. Vor allem in den serösen Anteilen lassen sich die Abschnitte 
des Gangsystems (Schaltstücke, Streifenstücke und Ausführungsgänge) mikroskopieren. In den mukösen 
Bereichen ist das Gangsytem reduziert und enthält nur wenige Streifenstücke.Während Schalt- und Streifen-
stücke intralobulär liegen, befinden sind die Ausführungsgänge in Bindegewebssepten zwischen den Läppchen 
(interlobulär). 

Folgende Komponenten sollten mikroskopisch erkannt werden: 

• Lobuläre Unterteilung des Drüsenparenchyms 

• Sekretorische Anteile 

• Schaltstücke 

• Streifenstücke 

• Ausführungsgänge 

Details 

Lobuläre Unterteilung des Drüsenparenchyms 
Das Drüsenparenchym ist durch Bindegewebssepten (kollagene Fasern, blau gefärbt) in Drüsenläppchen 
(Lobuli) gegliedert. In den Bindegewebssepten (interlobulär) befinden sich die größeren Ausführungsgänge. 

Sekretorische Anteile 
Seröse Drüsenzellen sind in Form von Azini organisiert, indem mehrere Zellen, jeweils kegel- oder pyramiden-
förmig einen kugelförmigen Azinus bilden. Die Zellgrenzen sind als rötliche Linien auszumachen. Im Zentrum 
jedes Azinus liegt der Beginn des Gangsystems. Typisch für seröse Drüsenzellen ist ein runder Zellkern (intensiv 
rot gefärbt), der sich im basalen Drittel befindet. In der vorliegenden Azan-Färbung ist das basophile Zytoplasma 
rot granuliert. Basal sind die Azini von flachen Myoepithelzellen umgeben, die mit den sekretorischen Zellen 
von einer dünnen Basalmembran (zarte bläuliche Linie) umgeben sind. 

Außerhalb der Basalmembranen sind Blutkapillaren und feine marklose (sympathische) Nervenfasern zu 
erkennen. Angeheftet an muköse Abschnitte ist seröses Drüsenepithel als von-Ebner-Halbmond organisiert. Sie 
sitzen den tubulären, mukösen Abschnitten auf. Muköse Drüsenzellen zeichnen sich durch einen sehr flachen, 
abgeplatteten Zellkern aus, der ganz basal liegt. Das Zytoplasma ist in der vorliegenden Azanfärbung blass blau-
grau. Auch hier sind, wie in serösen Endstücken, Zellgrenzen gut erkennbar, in diesem Fall als dunkelblaue 
Linien. Ebenfalls sind muköse Drüsenepithelien von Myoepithelzellen umschlossen. Außen wird das Ganze von 
einer zarten Basalmembran umhüllt. 

Schaltstücke 
Schaltstücke liegen intralobulär und schließen sich den Azini direkt an. Ihre Wand besteht aus isoprismatischem 
Epithel mit hellem Zytoplasma und länglichen Kernen. Schaltstücke (nur in serösen Anteilen) sind in diesem 
Schnitt selten zu identifizieren. Aufgrund ihres geringen Durchmessers können sie am besten im Längsschnitt 
erkannt werden. In gemischten und rein mukösen Anteilen fehlen Streifenstücke. 
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Streifenstücke 
Streifenstücke liegen ebenfalls intralobulär und sind nur in serösen Drüsenabschnitten zu erkennen. Im Vergleich 
zur Parotis ist die Anzahl von Streifenstücken auffällig reduziert. Typisch für sie ist ein hochprismatisches, röt-
lich gefärbtes Epithel. Die Epithelzellen zeichnen sich durch eine basale, radiäre Streifung aus, die am besten mit 
geschlossener Aperturblende mikroskopiert werden kann. 

Ausführungsgänge 
Größere Ausführungsgänge liegen im Bindegewebe zwischen den Drüsenläppchen. Sie zeichnen sich durch ein 
sehr weites Lumen aus und sind von einem blau gefärbten Bindegewebsmantel umschlossen. Das Lumen ist in 
peripheren Bereichen von einem einschichtigen, isoprismatischen Epithel und in größeren Abschnitten von 
einem zweischichtigen Epithel ausgekleidet. Es kann vereinzelt auch blau-grau erscheinende Becherzellen ent-
halten. Im Lumen finden sich Sekretreste, aus denen klinisch Speichelsteine (Sialolithiasis) hervorgehen können. 

Bemerkungen 

Das vorliegende Präparat sollte vor allem mit dem Präparat der Parotis (Nr. 62) verglichen werden. Zusätzlich 
können die Präparate des Pankreas (Nr. 68) sowie die Zusatzpräparate der Gl. submandibularis und der Tränen-
drüse zur Differentialdiagnose herangezogen werden. 
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Präparat 64 Magen, Fundus, HE 

Hintergrund 

Der Präparat stammt vom Menschen und enthält sämtliche Schichten der Funduswand. Es handelt sich um einen 
Organlängsschnitt. Der Schnitt sollte so eingelegt werden, dass das Magenlumen im Bildfeld oben liegt, die 
muskuläre Wand unten. 

Übersicht 

Das Präparat besteht etwa zur Hälfte aus der lachsrosa gefärbten Muscularis propria, nach außen hin grenzt die 
leicht gefaltet aufliegende Serosa an, nach innen die etwas violetter gefärbte, kernreiche Mucosa. Die Sub-
mucosa, zwischen Muscularis propria und Mucosa, ist durch die Entnahme und Präparation erweitert und zeigt 
zahlreiche artifizielle Spalträume. Zwischen den ungleichmäßig verteilten Kollagenfasern liegen einige Blut-
gefäße. 

Als unterste Lage der Mucosa kann die Muscularis mucosae als schmales, lachsrot gefärbtes Band aus glatter 
Muskulatur erkannt werden. Die restliche Schleimhaut bis zum Oberflächenepithel besteht aus überwiegend 
längs getroffenen Drüsenschläuchen. Nach Färbbarkeit und Zellzusammensetzung läßt sich diese Schicht schon 
in der Übersicht in drei, etwa gleich starke Drittel teilen. 

Folgende Schichten sollten aufgesucht und voneinander abgegrenzt werden: 

• Serosa 

• Muscularis propria 

• Submucosa 

• Muscularis mucosae 

• Restliche Schleimhaut mit Oberflächenepithel und Drüsenschläuchen  

Details 

Serosa 
Die dünne, äußere Bindegewebslage ist von einschichtigem Plattenepithel bedeckt, dem Mesothel. Dieses kann 
bei starker Vergrößerung als sehr feine, durchgehende Linie identifiziert werden. Von den Zellkernen der Meso-
thelzellen sind nur sehr wenige erkennbar, sie liegen unmittelbar an der äußeren Organoberfläche. 

Muscularis propria 
Von den beiden Lagen der Muscularis propria ist die äußere hier dünn und längs angeschnitten (Organlängs-
schnitt!); die innere Lage ist dicker und zeigt das typische Bild quergeschnittener glatter Muskulatur. Die 
Stränge beider Schichten variieren in Dicke und Ausrichtung stark und sind unregelmäßiger strukturiert, als es in 
der Muscularis anderer Abschnitte des Verdauungstrakts der Fall ist. Nicht abgrenzbar in diesem Präparat ist die, 
für proximale Magenabschnitte typische, zusätzliche Lage glatter Muskulatur (makroskopisch Fibrae obliquae). 

Über die gesamte Breite des Schnittes hinweg liegen zwischen den beiden Muskellagen Stränge des Plexus 
myentericus. In einigen größeren Strängen sind die Perikaryen von Zellen des enterischen Nervensystems zu 
erkennen: große, im Zytoplasma leicht basophil gefärbte Zellen mit großen, runden, hellen Zellkernen und 
sichtbarem Nucleolus. 

Submucosa 
Das lockere Bindgewebe der Submucosa ist zerrissen, präparatorisch beschädigt und nur an einigen Stellen 
typisch ausgeprägt. Die Blutgefäße mittleren Kalibers weisen einen charakteristischen Wandbau auf.  

Muscularis mucosae 
Die glatten Muskelzellen der Muscularis mucosae sind im Präparat überwiegend längs getroffen. Direkt darunter 
geht die Muscularis mucosae in eine farblich sehr ähnliche, dichte Bindegewebslage der Submucosa über. In 
einer Azan- oder Goldner-Färbung wäre hier ein klarer Farbunterschied feststellbar. 
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Restliche Schleimhaut mit Oberflächenepithel und Drüsenschläuchen 
Zum Studium der Mucosa sollte ein Bereich gesucht werden, an dem das Oberflächenepithel unbeschädigt und 
die Drüsenschläuche möglichst der Länge nach vollständig angeschnitten sind. 

Das Oberflächenepithel, bestehend aus nur einem einheitlichen Zelltyp, läßt im apikalen Zytoplasma helle, 
blasenförmige Hohlräume erkennen. Die darin in Granula gespeicherten Schleimsubstanzen sind präparatorisch 
größtenteils ausgewaschen, färben sich in Routinefärbungen nur schwach an und erscheinen deshalb hell. An 
einigen Stellen haften dem Oberflächenepithel Reste der präepithelialen Mukusschicht an. 

In den Drüsenschläuchen sind die drei sezernierenden Zelltypen so verteilt, dass im luminalen Drittel Neben-
zellen vorherrschen, im mittleren Drittel Belegzellen und im basalen Drittel Hauptzellen. Die Nebenzellen ent-
sprechen in Morphologie und Funktion weitgehend den Zellen des Oberflächenepithels. Die Belegzellen sind 
groß, rundlich und an ihrem stark eosinophilen Zytoplasma eindeutig erkennbar. Durch die ebenfalls runden, 
aber meist exzentrisch gelegenen Kerne ähneln die Belegzellen Spiegeleiern. Die feine Kornstruktur des Zyto-
plasmas entsteht durch den Reichtum dieser Zellen an Mitochondrien. Die ausgedehnten Einfaltungen der 
apikalen Membran sind lichtmikroskopisch nicht eindeutig auszumachen. Die Hauptzellen sind durch ihren 
Reichtum an rauem endoplasmatischem Retikulum basophil, erscheinen also im HE-Präparat grau-violett. 
Hauptzellen sind vor allem im basalen Zytoplasma kräftig gefärbt und haben runde Kerne, die in der basalen 
Hälfte der Zelle liegen. Endokrine Zellen (z.B. Gastrin-produzierend) lassen sich ohne Spezialfärbung oder 
Immunmarkierung nicht identifizieren. 

Zwischen den Drüsenschläuchen der Mukosa liegt Bindegewebe mit zahlreichen kleinen Blutgefäßen, einigen 
glatten Muskelzellen und vielen freien Zellen des Bindegewebes. Diese räumlich kompliziert gestaltete Lamina 
propria ist damit im Magen nicht ohne weiteres als eigene Schicht erkennbar. 

Bemerkungen 

In der Mucosa sind an einigen Stellen Ansammlungen von Lymphozyten, z.T. sogar Sekundärfollikel, enthalten. 
Dies ist zwar nicht typisch für den Magen, findet sich aber in menschlichen Präparaten häufig. Die lymphozytäre 
Infiltration steht möglicherweise in Zusammenhang mit einer verbreiteten Infektion durch das Bakterium 
Helicobacter pylori. 

Das Präparat ist fixatorisch sehr gut erhalten und zeigt fast keine Merkmale der Autolyse, wie es sonst bei 
Magenpräparaten häufig vorkommt. 
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Präparat 65 Duodenum, HE 

Hintergrund 

Das Präparat stellt einen Querschnitt durch ein Wandstück des Duodenums dar. Es stammt von einer Stelle, die 
nicht von Bauchfell bedeckt ist, so dass die äußere Muskelschicht abrupt endet, bzw. an einer Seite in das 
lockere Bindegewebe des Retroperitoneums übergeht. 

Übersicht 

Bei schwacher Vergrößerung können innen Anschnitte von Zotten und Krypten erkannt werden. Als mittlere 
Schicht folgt die schwach gefärbte Submukosa, die im Duodenum reichlich muköse Drüsen, die Brunner-
Drüsen, enthält. Außen schließt sich die glatte Muskulatur der Muscularis propria an. 

Folgende Schichten sind abgrenzbar: 

• Zotten und Krypten 

• Darmepithel 

• Lamina propria 

• Muscularis mucosae 

• Submucosa mit Brunner-Drüsen 

• Muscularis propria 

Details 

Zotten und Krypten 
Von den fingerförmigen Zotten ist ein kleiner Teil der Länge nach getroffen, während die meisten abgeknickt 
sind und so in die Schnittebene ragen, dass sich ovale und unregelmäßige Profile ergeben. Von den schlauch-
förmigen Krypten sind ebenfalls nur wenige längs getroffen, die meisten erscheinen als ovaler Kranz aus 
violetten Zellkernen mit einem zentralen Lumen. Schon in der Übersicht ist erkennbar, dass es deutlich mehr 
Krypten als Zotten gibt. Vor allem in den Zotten ist das Epithel an vielen Stellen artifiziell von der Lamina 
propria abgelöst oder in Auflösung befindlich. Es ist empfehlenswert, Stellen zu mikroskopieren, an denen 
intakte Zotten längs in der Schnittebene liegen. 

Darmepithel 
Das einschichtig hochprismatische Epithel von Zotten und Krypten besteht hauptsächlich aus den resorbierenden 
Enterozyten. Sie haben ein homogen rosa gefärbtes Zytoplasma und helle, längliche Kerne, die in einer Reihe 
liegen. An ihrer luminalen Oberfläche verläuft als feine, kräftiger gefärbte Linie der Bürstensaum. Seine 
„Bürstenstruktur“ ist nur an wenigen Stellen zu erahnen. Dies ist plausibel, da die Grundstruktur aus Mikrovilli 
(Durchmesser 120 nm) lichtmikroskopisch nicht auflösbar ist.  

Die selteneren Becherzellen sind in diesem Präparat relativ schwer zu erkennen. Helle rundliche Blasen, gelegen 
in der luminalen Hälfte des Epithels, entsprechen den Schleimgranula dieser Zellen. Die dunklen Kerne der 
Becherzellen liegen weiter basal als die der Enterozyten und sind oft quergestellt, abgeflacht oder dreieckig. 
Reste des von den Becherzellen produzierten Schleims sind als flockige rosa Auflagerung im Lumen 
aufzufinden. 

Paneth-Körnerzellen sind in diesem Präparat zwar enthalten, jedoch untypisch und wenig auffällig. Bei starker 
Vergrößerung und kräftiger Abblendung sind an der Basis der Krypten einige grob granulierte Epithelzellen aus-
zumachen, in denen einige Granula rötlich aufleuchten. Vor allem in den Zotten liegen im Epithel viele intra-
epitheliale Lymphozyten, erkennbar an ihren kleinen, sehr dunklen runden Zellkernen. 

Lamina propria 
Das Zottenstroma ebenso wie das Gewebe um die Krypten herum, ist aus lockerem Bindegewebe aufgebaut, in 
dem viele freie Bindegewebszellen liegen: Lymphozyten, Makrophagen, dendritische Zellen sowie andere 
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Leukozyten. Von diesen sind allein die eosinophilen Granulozyten anhand ihrer leuchtend roten Granula zu 
identifizieren. 

Muscularis mucosae 
Als dünne, durchgehende Lage glatter Muskulatur liegt die Muscularis mucosae unterhalb der Krypten, z.T. aber 
auch zwischen mukösen Drüsen der Submukosa. An einigen Stellen ist erkennbar, dass Schläuche dieser Drüsen 
durch die Muscularis mucosae treten, um in die Krypten zu münden. 

Submucosa mit Brunner-Drüsen 
Während die Submucosa in allen anderen Darmabschnitten nur aus lockerem Bindegewebe und Leitungsbahnen 
besteht, enthält sie im Duodenum reichlich muköse Drüsen, deren Sekret die Schleimhaut gegen Säure und Ver-
dauung schützt und selbst an der Neutralisation der Magensäure beteiligt ist. Die Drüsen haben ein sehr helles 
Zytoplasma, da der Inhalt der Schleimgranula mit Routinefärbungen nur wenig Farbstoff annimmt und die 
Schleimsubstanzen zudem während der Präparation zum Großteil ausgewaschen werden. Die Kerne des Drüsen-
epithels liegen, ähnlich wie bei anderen mukösen Drüsen, basal und sind eher flach. Zwischen den Drüsen-
schläuchen liegt nur wenig, rosa gefärbtes Kollagen und einige Blutgefäße. 

Muscularis propria 
Die einzelnen Muskelzellen der Muscularis propria sind in der inneren Lage längs getroffen, die der äußeren 
Lage dagegen quer. Hieraus kann geschlossen werden, dass es sich um einen Querschnitt des Darmrohrs handelt. 
In jeder der spindelförmigen Muskelzellen liegt ein länglicher, wurstförmiger Kern. Das Zytoplasma ist homo-
gen und ohne jede Streifung. Der Plexus myentericus, gelegen zwischen den beiden Muskellagen, ist in diesem 
Präparat zwar vorhanden und auffindbar, jedoch wenig typisch. 

Bemerkungen 

In der Differentialdiagnose der verschiedenen Abschnitte des Verdauungstrakts sind die Brunner-Drüsen ein ein-
deutige Hinweis auf das Duodenum. 
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Präparat 66 Kolon, HE 

Hintergrund 

Das Präparat stellt einen Querschnitt des Darmrohrs im Bereich einer Tänie dar. Bis auf die Serosa und die 
äußersten Anteile der Muscularis propria sind alle Wandschichten enthalten. Es sollte so eingelegt werden, dass 
die kernreiche, violett gefärbte Schleimhaut im Bildfeld oben liegt. 

Übersicht 

Bei schwächster Vergrößerung sollte zunächst die Unterteilung in Wandschichten studiert werden. Von den drei 
Schichten der Mukosa ist das Epithel an der Oberfläche und in den Krypten erkennbar sowie die sehr zellreiche, 
stark lymphozytär infiltrierte Lamina propria. Unter der Basis der Krypten ist nur an einigen Stellen das rosa 
Band der Muscularis mucosae auszumachen. In der darunter liegende Submukosa sind die unregelmäßigen 
Bündel des lockeren Bindegewebes sowie zahlreiche Blutgefäße zu erkennen. Die nach außen hin folgende 
Muscularis propria ist stärker rot gefärbt und unterteilbar in eine innere Ringmuskellage (glatte Muskulatur, 
längs getroffen) und die außen anliegende Längsmuskellage der Tänie (glatte Muskulatur, quer oder schräg 
angeschnitten). Die äußeren Anteile der Längsmuskellage und die Serosa sind bei der Gewebsentnahme entfernt 
worden. 

Folgende Schichten können abgegrenzt werden: 

• Oberflächenepithel und Krypten 

• Lamina propria 

• Muscularis mucosae 

• Submukosa 

• Muscularis propria 

Details 

Oberflächenepithel und Krypten 
Das hochprismatische Epithel an der Darmoberfläche und in der Krypten ist aus mehreren Zelltypen zusammen-
gesetzt, von denen vor allem Enterozyten und Becherzellen im HE-Präparat unterscheidbar sind. Die Entero-
zyten herrschen im Oberflächenepithel vor, die Becherzellen dagegen in den Krypten. 

Die Enterozyten haben längliche, zum Lumen hin ausgerichtete Kerne und ein homogen rot gefärbtes Zyto-
plasma. Zellgrenzen sind nur an einigen Stellen und bei Abblendung auszumachen. Bei stärkster Vergrößerung 
und geringer Abblendung kann an der luminalen Oberfläche der Enterozyten ein feiner Bürstensaum abgegrenzt 
werden. Er erscheint als stärker violettrot gefärbte Doppellinie oder läßt eine sehr feine Bürstenstruktur 
erkennen. 

Die Schleimgranula der Becherzellen erscheinen als schwach rosa gefärbte Blasen mit nach basal hin angrenzen-
den Zellkernen. An einigen Stellen ist die Sekretabgabe ins Lumen anhand schwach rosa gefärbter Netze zu 
verfolgen. Das Oberflächen- und Kryptenepithel enthält außerdem zahlreiche kleine dunkel gefärbte Kerne, die 
intraepithelialen Lymphozyten entsprechen. Andere, seltenere Zelltypen, wie z.B. enteroendokrine Zellen, lassen 
sich im normalen HE-Präparat nicht sicher identifizieren. 

Zum Studium der räumlichen Struktur von Krypten sollten Schleimhautbereiche gesucht werden, in denen ein-
zelne Krypten längs und solche, in denen sie quer getroffen sind. Im Gegensatz zu den Zotten des Dünndarms 
liegt das Lumen hier innen und die Basalmembran des Epithels außen. 

Lamina propria 
Das Gewebe unterhalb des Epithels und zwischen den Krypten ist in diesem Präparat sehr reich an verschieden-
sten Zelltypen. Vom Grundgerüst aus Fibroblasten sind einige langgestreckte Kerne und wenig rosa Faser-
struktur sichtbar. 

Institut für Anatomie II Jena Mikroskopieranleitungen 139 



Nach der Form, Größe und Chromatinstruktur der Kerne lassen sich die verschiedenen Typen von freien Binde-
gewebszellen unterscheiden: Lymphozyten haben sehr kleine dunkle, runde Kerne; Plasmazellen zeichnen sich 
aus durch etwas größere runde Kerne mit außen liegenden Schollen aus dunklem Heterochromatin, der 
Zwischenraum, das Euchromatin, erscheint als helle „Radspeichen“. Durch die homogen-rosa Anfärbung des 
Zytoplasmas und die rundliche Form ähneln die Plasmazellen entfernt Spiegeleiern. Makrophagen sind an 
größeren, hellen, fein gekörnten Kernen zu erkennen, die typischerweise bohnenförmig sind. Eosinophile 
Granulozyten kommen vereinzelt vor und enthalten im Zytoplasma kräftig lachsrot gefärbte Granula, die bei 
Abblendung aufgrund starker Lichtbrechung aufleuchten. Die Eosinophilen zeigen wie auch im peripheren Blut 
meist Kerne, die in zwei Segmente geteilt sind. 

Von den zahlreichen Blutgefäßen der Lamina propria sind in diesem Präparat fast nur die darin enthaltenen 
Erythrozyten zu erkennen. An mehreren Stellen enthält die Lamina propria dichte Ansammlungen lymphatischer 
Zellen: Mucosa-assoziiertes lymphatisches Gewebe (MALT). 

Muscularis mucosae 
Durch starke Infiltration mit Lymphozyten bilden die glatten Muskelzellen der Muscularis mucosae nur an 
einigen Stellen eine durchgängige homogene Gewebeschicht. Die Muskelzellen sind hier z.T. längs getroffen 
und zeigen längliche, wurstförmige Kerne sowie eine spindelförmige Gestalt des homogen rosa gefärbten Zyto-
plasmas. An vielen Stellen, insbesondere im Bereich des MALT, hat die Muscularis mucosae Lücken. 

Submucosa 
Die Submucosa enthält zahlreiche Arteriolen und Venulen mit jeweils typischem Wandbau. Bei genauem Durch-
mustern der Submucosa können Nervenfasern und kleine Gruppen von Nervenzellkörpern gefunden werden: 
Plexus submucosus. 

Muscularis propria 
Da es sich um einen Organquerschnitt handelt, sind die glatten Muskelzellen der inneren Ringmuskellage längs 
getroffen und zeigen das typische Bild glatter Muskulatur. Die Spindelform der Einzelzellen ist am besten an 
Verzweigungsstellen der größeren Bündel und an deren aufgefaserten Rändern nachzuvollziehen. Die Bündel 
der äußeren Längsmuskellage verlaufen nur zu einem kleinen Teil senkrecht zur Schnittebene und zeigen nur 
hier das typische Bild mit mittig liegenden Zellkernen. In einigen Bündeln sind die länglichen Kerne glatter 
Muskelzellen korkenzieherartig gewunden. Dies kommt durch Kontraktion der Myofilamente zustande und kann 
als zusätzliches Merkmal zur Erkennung glatter Muskulatur genutzt werden. 

Bemerkungen 

Ein Teil der Präparate enthält als präparatorische Artefakte feine kristalline Niederschläge. 
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Präparat 67 Analkanal, HE 

Hintergrund 

Längsschnitt durch den Analkanal mit den inneren natürlichen Oberfläche und 2 oder 3 Zonen. 

Übersicht 

In diesem Längsschnitt sind im günstigen Fall 3 Zonen anhand des Epithels zu unterscheiden. Man erkennt die 
kolorektale Zone (charakterisiert durch Kolonschleimhaut), die anale Übergangszone (mit variablen Epithel-
typen) und ggf. die Zone der perianalen Haut (mit mehrschichtig verhorntem Plattenepithel). 

Subepithelial befindet sich im gesamten Bereich lymphatisches Gewebe, das oft in Form von Follikeln organi-
siert ist. Weiterhin ist die Sphinktermuskulatur angeschnitten, die aus dem M. sphincter ani internus (glatte 
Muskulatur) und dem M. sphincter ani externus (Skelettmuskulatur) besteht. 

Folgende Anteile des Analkanals sollten erkannt werden: 

• Kolorektale Zone 

• Anale Übergangszone (Zona intermedia) 

• Zone der perianalen Haut (Zona cutanea) 

• Tiefe Schichten 

Details 

Kolorektale Zone 
In der kolorektalen Zone ist noch die typische Kolonschleimhaut zu erkennen (vgl. Präparat 66). Charakteristisch 
dafür ist ein hochprismatisches Epithel mit zahlreichen Becherzellen, das sich in Form von Krypten einsenkt. 
Die Krypten sind allerdings recht kurz und unregelmäßig strukturiert. Subepithelial lassen sich Ansammlungen 
kleiner Zellen mit sehr dunklen Zellkernen erkennen: lymphatisches Gewebe, das z.T. als Sekundärfollikeln mit 
aufgelockertem Zentrum und verdichtetem Randwall organisiert ist. 

Anale Übergangszone (Zona intermedia) 
Charakteristisch für diesen Bereich ist mehrschichtig unverhorntes Plattenepithel. Die Anzahl der Zellschichten 
ist variabel (Zona alba). Die Superfizialzellen können im proximalen Teil auch iso- bis hochprismatisch sein. 
Krypten kommen hier nur noch vereinzelt vor. Im proximalen Teil der Zona intermedia befinden sich längs 
verlaufende Wülste (Columnae anales), die in manchen Präparaten evtl. angeschnitten sind. Proximal dieser 
Falten entstehen zwischen den Columnae Vertiefungen: Sinus anales. Von den beiden Strukturen gehen 
schlauchförmige Epithelgänge (Proktodealdrüsen) in die tieferen Regionen, die auch die glatte Muskulatur des 
M. sphincter ani externus erreichen können (runder, relativ großer Durchmesser). Das Epithel dieser Gänge ist 
dem der proximalen Übergangszone ähnlich: mehrschichtig isoprismatisch. Der distale Teil der Übergangszone 
wird von mehrschichtig unverhorntem Plattenepithel oder schwach verhorntem mehrschichtigen Plattenepithel 
ausgekleidet. 

Zone der perianalen Haut (Zona cutanea) 
Diese Zone enthält mehrschichtig verhorntes Plattenepithel. Subepithelial können Schweißdrüsen, apokrine 
Drüsen sowie Haare im Schnitt enthalten sein. 

Tiefe Schichten  
Im gesamten subepithelialen Bereich des Analkanals befindet sich lymphatisches Gewebe in Form von Follikeln 
oder lockeren Ansammlungen, die mitunter auch das Epithel infiltrieren. Subepithelial findet man häufig An-
schnitte von Arterien muskulären Typs (Aa. rectales). Die längs verlaufenden Columnae anales enthalten zahl-
reiche längs angeschnittene Gefäße, die von rektalen Arterien gespeist werden. In den distalen Bereichen des 
Analkanals bis zur evtl. getroffenen perianalen Zone kommen unter dem Epithel Venen vor. 
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Die Sphinktermuskulatur besteht aus dem quer getroffenen M. sphincter ani internus, der ein typischer Vertreter 
glatter Muskulatur ist (kleiner Durchmesser der Fibrillenbündel, zentral gelegene Zellkerne). Außen schließt sich 
der M. sphincter ani externus an. Seine Skelettmuskulatur besteht aus größeren Fibrillenbündeln mit gleich-
mäßigerem Durchmesser, peripher gelegenen Zellkerne und einer sichtbaren Cohnheim-Felderung. Falls die 
Perianalzone angeschnitten ist, können auch Haare und subepitheliale (holokrine) Talgdrüsen sowie apokrine 
Drüsen mit deutlichem Lumen und Abgabe von membranumschlossenen Sekretvesikeln mikroskopiert werden. 

Bemerkungen 

Wesentliches Präparat zum Verständnis der rektalen Verschlußmechanismen (Muskulatur, Venenplexus) und der 
Genese rektaler Blutungen. 
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Präparat 68 Pankreas, HE 

Hintergrund 

Schnitt durch das Pankreasparenchym ohne natürliche Oberfläche, exokrines Pankreas mit allen Charakteristika 
einer rein serösen exokrinen Drüse, Besonderheiten im Ausführungsgangsystem. In den meisten Präparaten ist 
auch endokrines Pankreas in Form von Langerhans-Inseln enthalten. 

Übersicht 

Im Pankreas müssen folgende Anteile unterscheiden werden: 1. exokrines Pankreas und 2. endokrines Pankreas. 

Das exokrine Pankreas zeichnet sich durch ein Drüsenparenchym aus, welches durch gut erkennbare Binde-
gewebssepten in Läppchen (Lobuli) gegliedert ist. Die Drüsenepithelzellen sind zu Azini gruppiert und weisen 
alle Charakteristika von rein serösen Drüsenepithelien auf. 

Das endokrine Pankreas wird durch Langerhans-Inseln repräsentiert. Diese Gruppen von Zellen erscheinen 
zumeist etwas heller gefärbt als das umgebende Drüsenparenchym und sind etwas kleiner als das Bildfeld des 
40-fachen Objektivs. Sie müssen nicht in jedem Bildfeld des Übersichtsobjektivs enthalten sein, so dass durch 
systematisches Verschieben des Präparats ggf. nach Langerhans-Inseln gesucht werden sollte. 

Folgende Bereiche des Pankreas sollten unterschieden und diagnostiziert werden 

• Exokrines Pankreas: lobulärer Aufbau, seröse Drüsenendstücke mit zentroacinären Zellen, kleine 
intralobuläre Gänge, fehlende Streifenstücke, interlobulär gelegene Ausführungsgänge 

• Endokrines Pankreas: Langerhans-Inseln mit sinusoidalen Blutkapillaren 

Details 

Exokrines Pankreas 
Das exokrine Pankreas imponiert als ein durch Bindegewebssepten lobulär aufgebautes Drüsenparenchym. Die 
Azini sind sämtlich serös, muköse Anteilen fehlen. Die Azini bestehen aus serösen Drüsenzellen, deren runder 
Kern im unteren Drittel positioniert ist. Das Zytoplasma der Drüsenepithelien ist intensiv rot granuliert. Dies ist 
in einer Spezialfärbung im Zusatzpräparat Pankreas Sekretgranula besonders gut zu erkennen. 

Eine Besonderheit des exokrinen Pankreas (im Gegensatz zu anderen serösen Drüsen) besteht darin, dass sich 
Zellen der Schaltstücke als sog. zentroazinäre Zellen in das Lumen der Azini vorwölben. Sie sind ebenso wie die 
Epithelzellen der Schaltstücke heller als die Azini. Das umfangreiche Gangsystem besteht aus Schaltstücken mit 
hellem isoprismatischem Epithel und länglichen Kernen. Die Schaltstücke münden in größere, interlobulär 
gelegene Ausführungsgänge mit hochprismatischem Epithel. Manchmal sind in der Wand der großen 
Ausführungsgänge auch kleine muköse Drüsen zu erkennen. 

Endokrines Pankreas 
Die Langerhans-Inseln liegen meist im Innern einzelner Läppchen. Sie stellen sich als kleine Zellansammlungen 
dar, die sich grundsätzlich von der Azinusstruktur des übrigen Pankreas unterscheiden. Sie sind zwar aus vier 
verschiedenen Zelltypen zusammengesetzt, doch lassen sich diese mit klassischen histologischen Färbungen 
nicht sicher voneinander unterscheiden. 

Zum Vergleich kann hier das Zusatzpräparat Pankreas Inselfärbung herangezogen werden, in dem A-Zellen rot, 
die übrigen Inselzellen blau gefärbt sind. A-Zellen sind generell eher peripher lokalisiert, größer als B-Zellen 
und leicht azidophil. B-Zellen machen den größten Teil des Inselgewebes aus, erscheinen im HE-Präparat blass 
und sind eher zentral gelegen. Im Inneren der Inselorgane sind oft relativ weite (sinusoidale) Kapillaren zu beob-
achten. In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich arterioläre Gefäße, die sich in der Inselperipherie oder im 
zentralen Teil in Kapillaren aufspalten. 
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Bemerkungen 

Zum Studium dieses Präparat sollte es mit Spezialfärbungen verglichen werden: Zusatzpräparat Pankreas 
Sekretgranula und Zusatzpräparat Pankeas Inselfärbung. 

Die Differentialdiagnose seröser Drüsen stellt klassischen Prüfungsstoff dar. Hierzu sollte das vorliegende 
Präparat mit der Parotis (62), der Glandula sublingualis (63) und ggf. den Zusatzpräparaten Tränendrüse und 
Glandula submandibularis verglichen werden. 
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Präparat 69 Leber, Schwein, van-Gieson-Färbung 

Hintergrund 

Anders als in der Leber des Menschen, ist beim Schwein die Läppchenstruktur besonders deutlich erkennbar. 
Das Präparat entstammt einem Block aus Lebergewebe, der an allen vier Seiten zugeschnitten ist, die natürliche 
Organoberfläche also nicht enthält. Die van-Gieson-Färbung stellt Kollagen rot, Kerne schwarz und restliche 
zytoplasmatische Anteile einschließlich Muskulatur gelb dar. 

Übersicht 

Schon mit bloßem Auge und in der schwächsten Vergrößerung sind die etwa sechseckigen Anschnitte der Leber-
läppchen gut erkennbar. Die rot gefärbten Bindgewebsanteile bilden ein zusammenhängendes, grobes Netz, in 
dessen Knotenpunkten, den Periportalfeldern, jeweils drei Leitungsbahnen gemeinsam verlaufen (Glisson-Trias). 
Im Zentrum jedes Läppchens verläuft die Zentralvene, die z.T. Blut enthält, und eine nur dünne Wand erkennen 
läßt. Das Parenchym der Läppchen ist an günstigen Stellen so angeschnitten, dass die Leberzellbälkchen und die 
dazwischen liegenden Sinusoide der Länge nach getroffen sind, an anderen aber auch so, dass sich das Bild eines 
netzförmigen, unregelmäßigen Verbandes ergibt. 

Folgende Anteile sollten in der Übersicht abgegrenzt werden: 

• Leberläppchen 

• Glisson-Trias 

• Zentralvenen 

• Leberparenchym 

Details 

Leberläppchen 
Der hohe Bindegewebsanteil der Schweineleber läßt das klassische Leberläppchen gut erkennen. Vor allem an 
Stellen, an denen drei Läppchen zusammentreffen, verlaufen im Bindegewebe gemeinsam die Äste von denjeni-
gen Leitungsbahnen, die an der Leberpforte ein- bzw. austreten. Räumlich getrennt, nämlich im Zentrum des 
Leberläppchens, verläuft jeweils eine Vene, deren Blut zu den Venae hepaticae hin abfließt. 

Glisson-Trias 
In Bindegewebszwickeln, an denen drei Läppchen aneinander grenzen, sind bei mittlerer und starker Vergröße-
rung jeweils mindestens eine A. interlobularis, eine V. interlobularis sowie ein Ductulus biliferus aufzufinden.  

Die Arterie ist deutlich kleiner als die Vene, hat meist einen kreisrunden oder ovalen Umriß und einen typischen 
Wandbau. Ein bis zwei Lagen glatter Muskelzellen, erkennbar an den wurstförmigen Kernen, verlaufen zirkulär. 
Die ebenfalls länglichen Kerne der Endothelzellen sind dagegen in Blutflußrichtung angeordnet. An 
Flachschnitten der Arterienwand liegen die Kerne der beiden Zelltypen deshalb kreuzweise übereinander, ein 
Merkmal, das generell zur Erkennung von Arterien und Arteriolen benutzt werden kann. 

Die V. interlobularis ist deutlich größer als die begleitende Arterie und hat eine unregelmäßige Kontur mit 
Bereichen, die nach innen konkav zum Gefäßlumen vorgewölbt sind. Wandschichten sind praktisch nicht auszu-
machen, lediglich einige Endothelzellkerne. 

Die Ductuli biliferi sind im Querschnitt rund und von etwa gleichem Durchmesser wie die A. interlobularis. Das 
isoprismatische Epithel läßt ein hellbraunes Zytoplasma und einen Kranz aus runden, hellen Zellkernen erken-
nen. Das Lumen der Ductuli biliferi ist eng und nur an wenigen Stellen erkennbar. Nach der typischen Struktur 
und der ringförmigen Anordnung der Zellkerne können in jedem Periportalfeld mehrere, z.T. auch längs ge-
troffene Ductuli biliferi identifiziert werden. Hering-Kanälchen, die die Galle vom Leberparenchym zu den 
Ductuli biliferi leiten, sind in Routinefärbungen wie dieser nicht sicher auszumachen. 
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Zentralvenen 
In der Mitte jedes Läppchens liegt eine Vene mit sehr dünner Wand. Sicher abgrenzbar sind in der Wand dieser 
Zentralvenen jeweils einige rötlich gefärbte Kollagenfasern sowie die Kerne der Endothelzellen. Glatte Muskel-
zellen können praktisch nicht identifiziert werden. In fast jedem Anschnitt ist die Einmündung von Sinusoiden 
enthalten, wodurch die Wand der Zentralvenen oft mehrfach unterbrochen ist. 

Leberparenchym 
Zum Studium des Leberparenchyms sollte möglichst eine Stelle im Präparat aufgesucht werden, an der die 
Leberzellbälkchen und die dazwischen liegenden Sinusoide längs getroffen sind. Beide Strukturen laufen dann 
radiär auf die Zentralvene zu. 

In den Leberzellbälkchen sind die runden, hellen Kerne der Hepatozyten leicht erkennbar. Zellgrenzen zwischen 
benachbarten Hepatozyten erscheinen als feine helle Linien, sind jedoch nur ausnahmsweise erkennbar. Von den 
Kernen der Hepatozyten gibt es große, tetraploide, und kleine diploide (Polyploidie). Zudem liegen zuweilen von 
den kleineren Kernen zwei direkt nebeneinander, so dass angenommen werden kann, dass sie in der selben Zelle 
liegen (Mehrkernigkeit). 

Von der Auskleidung der Sinusoide mit Endothel und Disse-Raum ist in diesem Präparat nur wenig erkennbar. 
Am Rand der oft blutgefüllten Sinusoide finden sich wenige platte Kerne von Endothelzellen und eine sehr zarte 
rosa Linie, die dem Endothel und dem Disse-Raum entspricht. Einige dichte, dunkle, oft dreieckige Zellkerne 
entsprechen den Lebermakrophagen. In diesem Präparat nicht zu identifizieren sind die Gallenkapillaren 
zwischen den Hepatozyten, gespeichertes Glykogen und die Ito-Zellen. 

Bemerkungen 

Die eher seltene van-Gieson-Färbung stellt eine Alternative zur Goldner- und Azanfärbung dar und wird insbe-
sondere benutzt, um Bindegewebsanteile darzustellen. 
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Präparat 70 Leber, Mensch, HE 

Hintergrund 

Die Läppchenstruktur der Leber ist im menschlichen Präparat weniger gut erkennbar als beim Schwein. Deshalb 
kann es sinnvoll sein, zunächst das Präparat 69 zu studieren. Einige zelluläre Details sind dagegen im mensch-
lichen Präparat besser sichtbar. Das Gewebsblöckchen wurde bei der Entnahme an 3 Seiten zugeschnitten und 
enthält an einer Seite die natürliche Organoberfläche mit Bauchfellüberzug. 

Übersicht 

In der Übersicht kann leicht derjenige Rand ermittelt werden, der die natürliche Leberoberfläche mit Perito-
nealüberzug darstellt. Zur Erkennung der Läppchenstruktur sollten zuerst die meist blutleeren Zentralvenen auf-
gesucht werden. Bei mittlerer Vergrößerung können dann in der Umgebung jeweils etwa drei Periportalfelder 
gefunden werden. Sie sind u.a. an den dichter liegenden, dunkler gefärbten Kernen zu erkennen und markieren 
Eckpunkte des klassischen Leberläppchens. Sind Zentralvenen und Periportalfeld identifiziert, so können auch 
andere Läppchenkonzepte nachvollzogen werden: Azinusschema und Portalläppchen. 

Neben den Zentralvenen in der Mitte jedes Läppchens enthält das Präparat auch größere Venen, die zwischen 
den Läppchen liegen und zu den Venae hepaticae drainieren. Außerdem kommen größere Bindegewebsstraßen 
vor, die jeweils mindestens eine kleine Arterie, einen Ast der Portalvene und einen mittleren Gallengang ent-
halten. Sie versorgen die Leitungsbahnen der Periportalfelder, was an einigen Stellen sichtbar sein kann. 

Zur Orientierung sollten aufgesucht werden: 

• Leberoberfläche 

• Periportalfelder 

• Zentralvenen 

• Größere Gefäßstraßen 

• Leberparenchym 

Details 

Leberoberfläche 
Die Kernfärbung ist hier schwächer ausgefallen als im restlichen Präparat, wodurch die Kerne des bedeckenden 
einschichtigen Plattenepithels, des Mesothels, kaum erkennbar sind. Unter einer dünnen Bindegewebslage, die 
nur wenige kleine Blutgefäße enthält, beginnt nach wenigen Mikrometern das Leberparenchym. 

Periportalfelder 
Die Leitungsbahnen der Glisson-Trias, A. und V. interlobularis und Ductulus biliferus, sind zwar in jedem 
Periportalfeld jeweils mindestens einmal enthalten, jedoch nicht unbedingt ideal erkennbar. Es sollten deshalb 
möglichst mehrere Periportalfelder mikroskopiert werden. 

Die A. interlobularis ist im Idealfall quer getroffen und kreisrund. In der dicken Wand aus glatter Muskulatur 
sind v.a. tangential ausgerichtete Zellkerne erkennbar, das Lumen erscheint bei Kontraktion der Muskulatur oft 
zahnradförmig durch nach innen gerichtete Längsfalten der Intima. Direkt an der inneren Gefäßoberfläche liegen 
zahlreiche Kerne von Endothelzellen. 

Die V. interlobularis hat im Vergleich zu den anderen beiden Leitungsbahnen der Glisson-Trias den größten 
Querschnitt, aber die dünnste Wand. Sie ist meist unregelmäßig begrenzt und in diesem Präparat oft blutleer. An 
der Innenseite der sehr dünnen Wand können die flachen Kerne von Endothelzellen identifiziert werden. 

Der Ductulus biliferus ist im typischen Fall etwa so groß wie die Arterie und von einem isoprismatischen Epithel 
ausgekleidet. In vielen Fällen ist dieses Epithel präparatorisch schlecht erhalten und das Lumen verstrichen. Die 
kleineren Gallenwege des Periportalfelds lassen sich dennoch an der typischen, perlschnurartigen Reihe nahezu 
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runder Zellkerne erkennen. Hering-Kanälchen, die Verbindung von Gallenkapillaren des Parenchyms zu den 
Ductuli biliferi, sind im HE-gefärbten Routinepräparat nicht sicher abgrenzbar. 

Zentralvenen 
Die Zentralvenen in der Mitte jedes klassischen Leberläppchens haben eine sehr dünne Wand aus nur wenigen, 
rötlich gefärbten Kollagenfasern mit einer Auskleidung durch Endothel. Durch die Mündung von Sinusoiden ist 
die Wand zumeist an mehreren Stellen unterbrochen. 

Größere Gefäßstraßen 
In größeren Bindegewebsstraßen liegen entweder Äste der Lebervenen oder gemeinsam Äste von A. hepatica, 
V. portae und Ductus hepaticus. Sie sind wesentlich größer als die Leitungsbahnen im Periportalfeld, ent-
sprechen diesem aber ansonsten in Wandbau und Epithelauskleidung. 

Leberparenchym 
Zum Studium des Parenchyms sollten möglichst Stellen benutzt werden, an denen die Sinusoide längs ange-
schnitten sind, so dass die Hepatozyten in Strängen liegen, die radiär auf die Zentralvene ausgerichtet sind. 

In diesem Präparat sind die Hepatozyten voneinander durch eosinrot gefärbte Zellgrenzen getrennt. Hierdurch 
lassen sich in vielen Hepatozyten die zugehörigen Kerne eindeutig zuordnen: neben normalen, diploiden Kernen 
gibt es solche von doppelter oder gar vierfacher Größe, aber auch zweikernige Zellen. Im Läppchenzentrum sind 
im Zytplasma einiger Hepatozyten feine, granuläre, gelbbraune Ablagerungen unklarer Herkunft zu erkennen. 

In der Wand der Sinusoide sind nur gelegentlich die flachen, länglichen Kerne der Endothelzellen zu finden; der 
Disse-Raum ist in diesem Präparat auch bei starker Vergrößerung nicht auszumachen, ebensowenig wie die 
Gallenkapillaren zwischen benachbarten Hepatozyten. Zwischen den Hapatozyten liegen zahlreiche kleine, 
dunkle Zellkerne mit überwiegend unregelmäßiger Form. Sie entsprechen verschiedenen weiteren Zellen, die in 
Übersichtsfärbungen nicht näher unterschieden werden können: Leber-Makrophagen, Lymphozyten, andere 
Leukozyten und Ito-Zellen. 

Bemerkungen 

Die Schnitte bergen zahlreiche präparatorische Artefakte: 
Falten, Zerreißungen, Spuren von Messerscharten, Fasern pflanzlichen Ursprungs und eine stark abgeschwächte 
Kernfärbung zur Organoberfläche hin. Diese Schönheitsfehler sollten aufgesucht und von Gewebsstrukturen 
unterschieden werden. 
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Präparat 71 Leber, Gallenkapillaren, Versilberung 

Hintergrund 

Die spezielle Versilberungsmethode dieses Präparats dient ausschließlich dazu, die sonst, in üblichen Färbungen 
nicht sichtbaren Gallenkapillaren darzustellen. Durch eine spezielle Fixierung und Behandlung mit Silbersalzen 
schlägt sich fast ausschließlich in den Gallenkapillaren metallisches Silber nieder, das im Mikroskop schwarz-
braun erscheint. 

Übersicht 

Bereits bei schwächster Vergrößerung sind die Gallenkapillaren als feine, verästelte schwarze Linien erkennbar. 
Da sich Kollagen in dieser Versilberung in unterschiedlichen Brauntönen darstellt, können in der Übersicht die 
Periportalfelder und einige größere Gefäßstraßen erkannt werden. Zum Studium der Läppchenstruktur und der 
Leitungsbahnen ist das Präparat aber nur wenig geeignet. 

Details 

Bei mittlerer und starker Vergrößerung sollten im Leberparenchym Bereiche gesucht werden, in denen die 
schwarzen Linien der Gallenkapillaren parallel nebeneinander liegen, die Leberzellbälkchen und Sinusoide also 
längs angeschnitten sind. Bei den sog. Gallenkapillaren handelt es sich, anders als bei Blut- und Lymph-
kapillaren, lediglich um röhrenförmige Spalträume zwischen jeweils zwei benachbarten Hepatozyten, ohne eine 
Auskleidung mit eigenem Epithel. Sie sind in Bezug auf das klassische Leberläppchen radiär ausgerichtet und 
untereinander vernetzt. Unterbrechungen entstehen im Präparat durch den Anschnitt und die begrenzte Schnitt-
dicke. Galle fließt in den Gallenkapillaren vom Läppchenzentrum aus in Richtung auf das Periportalfeld. Die 
Verbindungen der Gallenkapillaren zu den Ductuli biliferi, die Hering-Kanälchen, sind durch diese Versilbe-
rungsmethode nicht dargestellt. Helle Flecken im Leberparenchym, in denen die Gallenkapillaren scheinbar 
fehlen, sind methodisch bedingt und rein zufällig verteilt. 

Bemerkungen 

Die Präparate dieser Serie sind wegen der schwierigen Herstellung von besonderem, auch historischem Wert. 
Die Methode und damit auch die Gallenkapillare selbst wurde übrigens bereits 1889 durch Karl Wilhelm von 
Kupffer beschrieben. 
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Präparat 72 Niere, Goldner-Färbung 

Hintergrund 

Schnitt durch das Nierenparenchym mit Capsula fibrosa, Rinde und Mark. Die Capsula fibrosa ist als einzige 
natürliche Oberfläche angeschnitten. Das Präparat gestattet Einblick in den glomerulären Apparat und alle Ab-
schnitte des Tubulussystems. Im Vergleich zum HE-gefärbten Präparat der Niere (Nr. 9) wird durch die Goldner-
Färbung das Kollagen selektiv (grün) angefärbt. 

Übersicht 

Das Präparat enthält die Nierenrinde und einen Teil des Nierenmarks. Papille, Ductus papillares und Nieren-
kelche fehlen. Es sollte von außen (Capsula fibrosa, konvexe Krümmung) nach innen mikroskopiert werden. 
Unter der dünnen, grün gefärbten Kapsel befindet sich die Rinde mit zahlreichen Glomeruli und Anschnitten von 
proximalen und distalen Tubuli. Die Grenze zwischen Rinde und Mark bilden Aa. arcuatae. In den tieferen 
Rindenbereichen befinden sich ebenfalls noch Glomeruli, sog. juxtamedulläre Glomeruli. Im Mark kann die 
Henle-Schleife, bestehend aus den Partes rectae der proximalen und distalen Tubuli sowie dem Überleitungs-
stück (sog. dünner Teil der Henle- Schleife) mikroskopiert werden. Parallel zur Henle-Schleife sind Sammel-
rohre und das System der Vasa recta lokalisiert. 

Folgende Bestandteile und Abschnitte des Nierenparenchyms sollten sicher erkannt werden: 

• Capsula renalis 

• Glomeruli 

• Proximale Tubuli  

• Distale Tubuli  

• Henle-Schleife 

• Sammelrohre 

• Sonstiges 

Details 

Capsula renalis 
Die Capsula renalis (konvexe Krümmung) besteht aus straffem, undehnbarem Bindegewebe in mehreren 
Schichten (kollagene Fasern, grün gefärbt). 

Glomeruli 
Die Glomeruli sind in der Rinde bis zur Mark-Rinden-Grenze lokalisiert. Als hervorstechendes Merkmal kann 
das Kapillarknäuel, das an einem Punkt fixiert ist (Gefäßpol) und an der Gegenseite frei in einen Spaltraum 
hineinragt, identifiziert werden. Dieser Spaltraum wird durch eine einschichtige Lage sehr flacher Epithelzellen 
(parietales Blatt der Bowman-Kapsel) vom übrigen Nierenparenchym abgegrenzt. Das Lumen der Blutkapillaren 
wird durch Endothelzellen begrenzt: sehr flache, zum Gefäßlumen orientierte Zellkerne. Im Gegensatz dazu sind 
Zellen mit sehr prominenten Zellkernen (schwarz-bräunlicher Farbton) und Perikarya bei stärkerer Vergrößerung 
relativ leicht auszumachen. Bei dieser Zellpopulation handelt es sich um Podozyten, die das viszerale Blatt der 
Bowman-Kapsel repräsentieren. Andere Zellen, die sich zwischen den Kapillarschlingen befinden und eine 
längliche Morphologie aufweisen (intraglomeruläre Mesangiumzellen), können in Kurspräparaten nicht sicher 
identifiziert werden. 

Die glomeruläre Basalmembran (zwischen Podozyten und Endothelzellen) erscheint in diesem Präparat als zarte 
schwach grünlich gefärbte Linie. In unmittelbarer Nähe des Gefäßpols befinden sich weitere dicht gedrängte 
Zellen: extraglomeruläre Mesangiumzellen. An einigen Stellen ist im vorliegenden Schnitt am Gefäßpol ein 
Abschnitt des distalen Tubulus mit getroffen, der in engem Kontakt mit den extraglomerulären Mesangialzellen 
steht. Das Tubulusepithel weist hier einen ausgeprägt hochprismatischen Charakter auf: Macula densa. In 
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wenigen Fällen sind auch noch Arteriolen zu beobachten. Arteriolae efferentes sind leichter aufzufinden 
(einzellige Media, dünne Wandung, Reste von Erythrozyten). Arteriolae afferentes können nicht zuverlässig 
erkannt werden, da sie auf ihrer terminalen Strecke kurz vor dem Eintritt in das Glomerulus anstelle der Media 
von granulierten epitheloiden Zellen umgeben sind (Reninproduktion). Morphologische Unterschiede zwischen 
kortikalen und juxtamedullären Glomeruli sind in dem vorliegenden Schnitt nicht festzustellen. Das parietale 
Blatt der Bowman-Kapsel (sehr flaches Epithel) ist von einem zarten Bindegewebe (kollagene Fibrillen, intensiv 
grünlich gefärbt) umgeben. 

Proximale Tubuli 
In der Rinde ist von den zwei Abschnitten des proximalen Tubulus die Pars contorta vorherrschend; sie hat ein 
stark ovales bis geschlängeltes Querschnittsprofil. Kennzeichnend für alle proximalen Tubuli ist eine unscharfe, 
artifiziell geschädigte luminale Oberfläche mit Resten des Bürstensaums. Darüber hinaus erscheint das Zyto-
plasma von proximalen Tubuli intensiver ziegelrot gefärbt und die Zellkerne im Epithelverbund sind eher 
unregelmäßig verteilt. 

Distale Tubuli 
Distale Tubuli bestehen ebenfalls aus zwei Abschnitten. Grundsätzlich ist das Epithel der distalen Tubuli 
deutlich schwächer rot gefärbt. Die luminale Oberfläche ist scharf abgegrenzt, die Zellkerne im Epithelverbund 
sind regelmäßiger verteilt. Das Epithel ist iso- bis hochprismatisch. 

Henle-Schleife 
Die Henle-Schleife im Nierenmark setzt sich aus den Partes rectae der proximalen und distalen Tubuli sowie 
dem Überleitungsstück zusammen. Dabei müssen Überleitungsstücke von Kapillaren des Systems der Vasa recta 
(aus Arteriolae efferentes der juxtamedullären Glomeruli) unterschieden werden, die sich unmittelbarer Nähe 
befinden. Überleitungsstücke zeichnen sich durch ein sehr flaches Epithel aus (schwacher rotbrauner Farbton). 
Die Zellmembranen einer Epithelzelle sind dabei noch voneinander abgrenzbar. Pro Anschnitt eines Über-
leitungsstücks sind typischerweise 2–3 Epithelzellkerne sichtbar. In Kapillaren hingegen ist typischerweise 
jeweils nur maximal ein Zellkern pro Querschnitt sichtbar. Das Zytoplasma des Endothels imponiert licht-
mikroskopisch nur als zarte rotbraune Linie. 

Sammelrohre 
Sammelrohre befinden sich wie die Henle-Schleife vor allem im Nierenmark. Sie weisen ein iso- bis hochpris-
matisches Epithel und den größten Durchmesser von allen Tubulusabschnitten auf. Die Zellkerne des Sammel-
rohrepithels sind regelmäßig verteilt. Zellgrenzen zwischen den Epithelzellen sind im Gegensatz zum proxima-
len und distalen Tubulus gut zu erkennen, und die luminale Begrenzung ist scharf. Besonders auffällig ist die 
Nähe der Sammelrohre zur Henle-Schleife. Alle Tubulusabschnitte sind von einer Basalmembran umgeben, die 
in dem vorliegenden Präparat als feine, grün gefärbte Linie hervortritt.  

Sonstiges 
Die Aa. und Vv. arcuatae sind quer oder schräg angeschnitten und markieren die Mark-Rinden-Grenze. Weiter-
hin sind zwischen den Tubuli des gesamten Nierenparenchyms peritubuläre Fibroblasten mit länglichen Zell-
kernen zu beobachten. Das interstitielle Bindegewebe ist intensiv grün gefärbt. 

Bemerkungen 

Färbungen, die das Bindegewebe mit einer zusätzlichen (dritten) Farbe darstellen, werden Trichrom-Färbungen 
genannt. Beispiele sind die Azan-Färbung, die (Masson-) Goldner-Färbung und die (weniger haltbare) van-
Gieson-Färbung. Die Beurteilung von Bindegewebsvermehrungen durch eine dieser Färbungen hat Bedeutung in 
der Histopathologie, u.a. zur Diagnose von Fibrosen, Zirrhosen oder im Fall der Niere von Veränderungen der 
glomerulären Basalmembran. 
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Präparat 73 Niere, Gefäße, Tuscheinjektion-Kernechtrot 

Hintergrund 

Das vorliegende Präparat demonstriert die Gefäßversorgung der Niere. Zwischen Organentnahme und Fixierung 
wurde schwarze Tusche in die Nierenarterie injiziert. Die dann zu Tage tretende Gefäßarchitektur unterscheidet 
deutlich zwischen Rinde und Mark. Das Nierenparenchym ist mit Kernechtrot gegengefärbt. 

Übersicht 

Blutgefäße, vor allem arterielle Abschnitte und Glomeruli, erscheinen bei Anwendung dieses Verfahrens 
schwarz. 

Folgende Abschnitte der intrarenalen Gefäßarchitektur sollten erkannt werden: 

• Aa. interlobares 

• Aa. arcuatae 

• Aa. interlobulares 

• Glomeruli mit Arteriolae afferentes und efferentes 

• System der Vasa recta 

Details 

Aa. interlobares 
Sie entspringen aus der A. renalis, die zwischen Nierenkelchwand und der Rindensubstanz der Columnae renales 
bis zur Mark-Rinden-Grenze vordringen. Bereits bei schwacher Vergrößerung fällt die wesentlich höhere Gefäß-
dichte des Marks (radiärer Gefäßverlauf) im Vergleich zur Rinde auf. Aa.interlobares sind typische Arterien des 
muskulären Typs. In dem vorliegenden Präparat ist eine genauere Analyse des Wandaufbaus nicht möglich, 
lediglich die Media erscheint intensiver rot gefärbt. Das Gefäßlumen wird durch die Tuscheinjektion komplett 
schwarz ausgefüllt. 

Aa. arcuatae 
An der Mark-Rinden-Grenze teilen sich die Aa. interlobares in Aa. arcuatae. Sie verlaufen bogenförmig und 
parallel zur konvexen Rindenkrümmung.  

Aa. interlobulares 
Aa. interlobulares enden in der Nierenrinde. Nur ein kleiner Teil erreicht die Nierenoberfläche. Dabei ist 
besonders hervorzuheben, dass keine Arterie in das Nierenmark vordringt bzw. aus ihm keine Vene hervorgeht.  

Glomeruli mit Arteriolae afferentes und efferentes 
Aus Aa. arcuatae und Aa. interlobulares entspringen die Arteriolae afferentes, die zu den Glomeruli ziehen und 
sich dort in die Kapillarknäuel aufteilen. Einzelheiten der Glomeruli können in diesem Präparat nur schlecht ein-
gesehen werden. Aus den kapillären Knäueln entspringen die Arteriolae efferentes. Diese Arteriolen (sehr gerin-
ger Durchmesser, oft kaum sichtbar) der oberflächlichen und mittkortikalen Glomeruli versorgen die Nieren-
rinde. 

Andere Verhältnisse liegen dagegen bei den juxtamedullären Glomeruli vor. Ihre efferenten Arteriolen ziehen 
absteigend und sind für die Blutversorgung des Nierenmarks zuständig. Sie sind wesentlich größer als die 
übrigen efferenten Arteriolen und als die dazugehörige afferente Arteriole (massiverer Kontrast durch Tusche-
injektion). Aus diesen Gründen erscheint auch die Gefäßdarstellung des Nierenmarks im Vergleich zur Rinde 
wesentlich vollständiger. Sie zerfallen im Nierenmark zu langen unverzweigten Vasa recta (entsprechen prä-
kapillären Gefäßstrecken, feinere Schwärzung). Ihr Verlauf ist parallel zur Henle-Schleife, die in der vorliegen-
den Kernechtrotfärbung allerdings nicht im Detail abgrenzbar ist. Bei stärkerer Vergrößerung ist auch ihr 
geringerer Durchmesser im Vergleich zu den Arteriolae efferentes der juxtamedullären Glomeruli auffällig. 
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Die absteigenden Vasa recta gehen in Kapillaren des Nierenmarks über, die in aufsteigende Vasa recta münden. 
Ebenfalls sind in diesem Präparat Kapillaren (geringere Schwärzung, sehr feiner Durchmesser) in der Spitze des 
Nierenmarks dargestellt. Es ist allerdings nicht möglich in dem vorliegenden Schnitt zwischen absteigenden und 
aufsteigenden Vasa recta zu differenzieren. Ebenfalls ist aufgrund der massiven Schwärzung der Gefäße keine 
Unterscheidung zwischen Aa. und Vv. arcuatae möglich. Das gelingt nur bei größeren Gefäßen (A. und V. inter-
lobares). 

Bemerkungen 

Die Schnitte dieses Präparats sind absichtlich dicker als übliche histologische Präparate, um das Verfolgen leicht 
geschlängelter Gefäße zu erlauben. Es kann deshalb nötig sein, bei mittlerer und starker Vergrößerung im Schnitt 
hin- und herzufokussieren. Die größere Schnittdicke in Kombination mit einer Einfachfärbung (hier Kernechtrot) 
bedingt außerdem eine vergleichsweise schlechte Erkennbarkeit zytologischer Details. 
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Präparat 74 Plazenta, reif, HE 

Hintergrund 

Senkrechter Schnitt durch eine reife Plazenta, wie sie nachgeburtlich abgelöst und ausgestoßen wird. Das 
Präparat sollte möglichst so ins Mikroskop eingelegt werden, dass das (etwa isoprismatische) Amnionepithel und 
die Chorionplatte im Bildfeld oben liegen. Die mütterliche Seite liegt dann am unteren Rand des Schnittes. 

Übersicht 

Das Präparat enthält auf der einen Seite vor allem kindliches Gewebe (Amnionepithel, Chorionplatte und 
Chorionzotten), auf der anderen Seite vor allem mütterliches Gewebe (Dezidua, Blut im intervillösen Raum). 
Seitlich ist auf der einen Flanke der natürliche Rand der Plazenta enthalten, auf der anderen ein Schnittrand, der 
vom Zuschnitt der fixierten Probe herrührt. Der größte Anteil des Präparats wird von den Chorionzotten im 
intervillösen Raum eingenommen. 

Folgende Bestandteile der reifen Plazenta sollten erkannt werden: 

• Chorionplatte und Amnionepithel 

• Chorionzotten im intervillösen Raum 

• Basalplatte Dezidua 

Details 

Chorionplatte und Amnionepithel 
Die Chorionplatte bildet eine deckelartige Begrenzung der Plazenta zur Amnionhöhle. Sie wird vom iso- bis 
hochprismatischen Amnionepithel begrenzt. Es ist in diesem Präparat gut erhalten und kann als geschlängelte 
Linie über weite Strecken verfolgt werden. Von den kindlichen Blutgefäßen, die an der Unterseite der Chorion-
platte verlaufen, sind in diesem Präparat nur wenige enthalten. 

Von der Chorionplatte gehen Stammzotten in Richtung Basalplatte aus. Stammzotten weisen von allen Zotten 
den größten Durchmesser auf und zeichnen sich durch ein faserreiches Bindegewebe mit Arterien und Venen 
aus. Sie sind homogen rosa gefärbt und können so groß sein, dass sie das Bildfeld des 10-fachen Objektivs 
füllen. 

Chorionzotten und intervillöser Raum 
Von den Stammzotten zweigen kleinere Zotten ab, die am Ende die zahlreichen Terminalzotten bilden. Sie ent-
halten im Inneren kindliche Blutgefäße. Außen werden die Zotten von zwei Zellschichten bedeckt und vom 
mütterlichen Blut im intervillösen Raum abgegrenzt: Synzytiothrophoblast ganz außen und Zytotrophoblast 
darunter. 

Der Synzytiotrophoblast besteht aus nur einem einzigen, kontinuierlichen Zytoplasma mit vielen darin enthalte-
nen Zellkernen und Zellorganellen. Er ähnelt einem platten bis isoprismatischen Epithel, dessen Zytoplasma rot 
angefärbt ist. Die Zellkerne sind rundlich und ungleichmäßig verteilt. An einigen Stellen liegen die Kerne beson-
ders dicht und wölben sich z.T. knospenartig zum intervillösen Raum vor: Synzytialknoten. Der Zytotrophoblast 
besteht in der reifen Plazenta nur noch aus wenigen verstreut liegenden Zellen. Ihr Zytoplasma ist heller, die 
Kerne sind rund, hell und deutlich größer als die des Synzytiotrophoblasten. 

Das Zottenstroma zwischen kindlichen Blutgefäßen und dem Trophoblastüberzug besteht aus einem festen 
Stroma aus kindlichem Mesenchym. Die Mesenchymzellen haben kleine, dunkle, längliche Kerne. Zwischen 
ihnen kommen spezielle Makrophagen mit größeren, unregelmäßig geformten Kernen vor: sog. Hofbauer-
Zellen. Ein großer Teil des bindegewebigen Kerns der Tertiärzotten wird von Kapillaren eingenommen. In den 
Kapillaren sind die (kernlosen) kindlichen Erytrozyten zu erkennen, im intervillösen Raum die mütterlichen. 
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Basalplatte 
In der Basalplatte kommen sowohl mütterliche Zellen (v.a. Deziduazellen) als auch kindliche Zellen (v.a. Zyto-
trophoblast) vor. Deziduazellen sind groß, haben ein hell-rosa Zytoplasma und bilden einen epithelähnlichen 
Gewebsverband. Weiter zum intervillösen Raum hin folgen Inseln aus kleineren unregelmäßigen Kernen: Reste 
des extravillösen Trophoblasten. In der gesamten Basalplatte, aber auch an vielen anderen Stellen, kommen 
amorphe, intensiv rot gefärbte Fibrinablagerungen vor. Vor allem seitlich haften außerdem großen Mengen 
geronnenen Blutes an. Sie sind an der Erythrozytenstruktur, den roten Fibrinnetzen und den eingelagerten 
Leukozytenkernen zu erkennen. 

Bemerkungen 

Das Präparat sollte mit dem der frühen Plazenta (75) verglichen werden. Dabei sollte vor allem auf die Unter-
schiede zwischen frühen und reifen Chorionzotten geachtet werden. 
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Präparat 75 Plazenta, früh, HE 

Hintergrund 

Schnitt durch eine Plazenta aus dem ersten Drittel der Schwangerschaft. Die Plazenta wurde zusammen mit 
einem Teil der Uteruswand entnommen und umfaßt deshalb als mütterliche Gewebe Myometrium, Dezidua, und 
das intervillöse Blut. An kindlichen Geweben sind auf der anderen Seite die Chorionplatte und die zahlreichen 
Chorionzotten enthalten. Die beiden übrigen Ränder stammen vom Zuschnitt des Blöckchens. 

Übersicht 

Die mütterliche Seite ist leicht an der faserigen rosa Struktur von glatter Muskulatur des Myometriums zu 
erkennen. Die Muskelzellen sind hier vornehmlich längs geschnitten. Es folgt ein kräftiger violett gefärbtes 
Mischgewebe, das sehr kernreich ist: die Dezidua basalis. Der größte Teil des Präparats wird von den Chorion-
zotten eingenommen. Sie erscheinen als unregelmäßige, ringförmige Konturen mit hellem Stroma und einem 
dünnen, dunkel gefärbten Epithel außen. Den Abschluß zur kindlichen Seite bildet die Chorionplatte. Sie ist nur 
teilweise in den Präparaten enthalten, das bedeckende Amnionepithel fehlt weitgehend. 

Folgende Anteile sollten erkannt werden: 

• Chorionplatte 

• Chorionzotten im intervillösen Raum 

• Basalplatte 

Details 

Chorionplatte 
Die Chorionplatte bildet eine deckelartige Begrenzung der Plazenta zur Amnionhöhle. Sie wird vom iso- bis 
hochprismatischen Amnionepithel begrenzt, das in den meisten Präparaten fehlt. Im Bindegewebe der Chorion-
platte verlaufen Äste der Aa. umbilicales sowie der V. umbilicalis. Die Unterseite der Chorionplatte wird von 
einer Lage Synzytiotrophoblast (s.u.) bedeckt, der auch sämtliche andere Oberflächen des intervillösen Raums 
auskleidet. 

Von der Chorionplatte gehen Stammzotten in Richtung Basalplatte aus. Stammzotten weisen von allen Zotten 
den größten Durchmesser auf und zeichnen sich durch ein faserreiches Bindegewebe mit Arterien und Venen 
aus. Ein Teil dieser Stammzotten verläuft bis in die Basalplatte hinein: Haftzotten. 

Chorionzotten und intervillöser Raum 
Von den Stammzotten zweigen kleinere Zotten ab, die am Ende die zahlreichen Terminalzotten bilden. Sie ent-
halten im Inneren kindliche Blutgefäße. Die kindlichen Erythrozyten sind in diesem Präparat bereits kernlos. 

Außen werden die Zotten von zwei Zellschichten bedeckt und vom mütterlichen Blut im intervillösen Raum ab-
gegrenzt: Synzytiothrophoblast ganz außen und Zytotrophoblast darunter. 

Der Synzytiotrophoblast besteht aus nur einem einzigen, kontinuierlichen Zytoplasma mit vielen darin enthalte-
nen Zellkernen und Zellorganellen. Er ähnelt einem platten bis isoprismatischen Epithel, dessen Zytoplasma 
kräftig violett-rot angefärbt ist. Die Zellkerne sind eher flach, unregelmäßig in der Form und ungleichmäßig 
verteilt. An einigen stellen liegen die Kerne besonders dicht und wölben sich z.T. knospenartig zum intervillösen 
Raum vor: Synzytialknoten. 

Der Zytotrophoblast besteht dagegen aus separaten, nebeneinander liegenden Zellen. Ihr Zytoplasma ist heller, 
die Kerne sind rund, hell und etwas größer als die des Synzytiotrophoblasten. Die frühe Plazenta kann daran 
erkannt werden, dass die Zytotrophoblasten zahlreich sind und eine kontinuierliche Schicht bilden, ähnlich 
einem isoprismatischen Epithel. Später werden sie spärlicher und liegen dann als separierte Einzelzellen unter 
dem Synzytiotrophoblasten. 
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Das Zottenstroma zwischen kindlichen Blutgefäßen und den Trophoblastschichten besteht aus einem lockeren 
Netzwerk aus kindlichen Mesenchymzellen. Sie haben kleine, dunkle, längliche Kerne, die oft dreieckig er-
scheinen. Zwischen den Mesenchymzellen kommen größere rundliche Zellen mit rosa Zytoplasma und unregel-
mäßig geformten, exzentrisch gelegenen Kernen vor: Makrophagen, sog. Hofbauer-Zellen. 

Basalplatte 
In der Basalplatte kommen sowohl mütterliche Zellen (v.a. Deziduazellen) als auch kindliche Zellen (v.a. Zyto-
trophoblast) vor. Deziduazellen sind groß, haben ein hell-rosa Zytoplasma und bilden einen epithelähnlichen 
Gewebsverband, der als kontinuierliche Schicht an die glatte Muskulatur des Myometriums angrenzt. 

Weiter zum intervillösen Raum hin folgt eine basophilere, kernreichere Schicht: die Zytotrophoblastenschale des 
extravillösen Trophoblasten. Diese Zellmassen werden von einer einzelnen Schicht aus Synzytiotrophoblast vom 
intervillösen Raum abgegrenzt. Zwischen den verschiedenen Gewebsanteilen der Basalplatte kommen amorphe, 
intensiv rot gefärbte Fibrinablagerungen vor. 

An einigen Stellen finden sich in der Basalplatte Reste der endometrialen Drüsenschläuche, ausgekleidet mit 
isoprismatischem Epithel, sowie Blutgefäße. Diese speisen den intervillösen Raum mit mütterlichem Blut. 

Bemerkungen 

Das Präparat sollte mit dem der reifen Plazenta (74) verglichen werden. Dabei sollte vor allem auf die Unter-
schiede zwischen frühen und reifen Chorionzotten geachtet werden. 
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Präparat 76 Hypophyse, Azan 

Hintergrund 

Als wichtigstes endokrines Organ untergliedert sich die Hypophyse in einen neuralen, vom Zwischenhirn 
stammenden und einen entodermalen Anteil. Nur letzterer (Vorderlappen und Zwischenlappen) enthält 
tatsächlich endokrine Zellen während der Hypophysenhinterlappen ein Neurohämalorgan ist. 

Übersicht 

Azan-gefärbter Paraffinschnitt einer menschlichen Hypophyse. Das Organ ist von einer dünnen Bindegewebs-
schicht umhüllt, die zum Periost der Sella turcica Verbindung hat. Der größte Teil ist rötlich-violett gefärbt und 
stark vaskularisiert: Adenohypophyse oder Hypophysenvorderlappen. Der Hypophysenhinterlappen (= Neuro-
hypophyse) erscheint hellblau. In seiner Mitte finden sich mehrere Anschnitte eines Hohlraumes, des Recessus 
hypophysialis, eine mit Liquor gefüllte Aussackung des dritten Hirnventrikels. Zwischen Vorder- und Hinter-
lappen sieht man mehrere schmale, mit einem hellblauen oder rötlichen Kolloid gefüllte und von isoprismati-
schem Epithel umhüllte Follikel, den Hypophysen-Zwischenlappen (Pars intermedia). 

Folgende Anteile der Hypophyse kann man in diesem Präparat unterscheiden: 

• Hypophysen-Vorderlappen mit unterschiedlich gefärbten endokrinen Zellen 

• Hypophysen-Zwischenlappen mit Kolloid-gefüllten Follikeln 

• Hypophysen-Hinterlappen 

• Recessus hypophysialis 

Details 

Vorderlappen 
Die Adenohypophyse bildet den größten Teil dieses Präparates. Zahlreiche, teilweise große Gefäßanschnitte sind 
zu sehen, darunter viele auffällig dünnwandige Venen. Letztere sind Teil des Hypothalamo-hypophysären Pfort-
adersystems. Die epitheloiden Stränge des Hypophysengewebes sind jeweils von dünnen Bindegewebssepten 
zusammengefaßt, in denen die Gefäße verlaufen. Vorderlappenzellen sind unterschiedlich groß und unterschied-
lich geformt. Basophile, azidophile sowie chromophobe Zellen sind zu unterscheiden. Die zahlreichen im 
Vorderlappen produzierten Hormone werden jeweils in einem spezifischen Zelltyp gebildet, sie können aber 
nicht ohne weiteres den färberisch unterscheidbaren Typen zugeordnet werden. Eine exakte Identifikation der 
einzelnen Hormone ist nur mit immunhistochemischen Methoden möglich. 

Zwischenlappen 
Der Zwischenlappen (Pars intermedia) ist deutlich anders gebaut als der Vorderlappen: Von Bindegewebssepten 
zusammengefaßte Gruppen von endokrinen Zellen sind überwiegend basophil oder chromophob und kleiner als 
die Vorderlappenzellen. Diese Zellstränge können lange, schmale oder runde Follikel in unterschiedlicher Größe 
bilden. Zwischenlappenfollikel sind mit einem homogenen, hellblau oder rötlich gefärbten Kolloid gefüllt. Die 
hormonproduzierenden Zellen umgeben das Kolloid als einschichtig isoprismatisches Epithel. Auch im 
Zwischenlappen sind die Bindegewebssepten vaskularisiert. 

Hinterlappen 
Die hellblau-grau gefärbte Neurohypophyse ist von den übrigen Anteilen des Organs deutlich abgegrenzt. Sie 
enthält kein Bindegewebe, wird aber von zahlreichen kleinen Gefäßen durchzogen, die von Meningiozyten (als 
Fortsetzung der Pia mater) umgeben sind und deren kollagene Fasern hier blau erscheinen. Endokrine Drüsen-
zellen fehlen. Die zahlreichen hier sichtbaren Zellkerne stammen von Pituizyten, den spezialisierten Astrozyten 
der Neurohypophyse. Viele dicht gepackte hellblaue Bläschen bilden die Hauptmasse des Hinterlappens. Es 
handelt sich dabei um Herringkörper, die sekretorischen Nervenendigungen der magnozellulären, hormonprodu-
zierenden Neurone des Hypothalamus. Der Hinterlappen ist ein Neurohämalorgan, also ein Hormon-Aus-
schüttungsorgan des Gehirns. 
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Recessus hypophysialis 
Im Inneren der Neurohypophyse befinden sich ein oder mehrere Anschnitte eines Hohlraumsystems. Es handelt 
sich dabei um eine Aussackung des dritten Hirnventrikels, die dementsprechend mit Liquor cerebrospinalis ge-
füllt ist. Ausgekleidet sind diese Räume mit einem einschichten abgeplatteten, an einigen Stellen auch isoprisma-
tischen Epithel, einer Fortsetzung des alle Ventrikel auskleidenden Ependyms. 
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Präparat 77 Nebenniere, HE 

Hintergrund 

Die menschliche Nebenniere, eine wichtige endokrine Drüse, ist hier mit ihrer, dem Mesoderm entstammenden 
Rinde sowie ihrem neuralen Anteil, dem Mark, sowie den umgebenden Strukturen zu erkennen.  

Übersicht 

Das Präparat zeigt einen Querschnitt durch die Nebenniere des Menschen. Sie ist im Bindegewebe des Nieren-
lagers eingebettet und von reichlich univakuolärem Fettgewebe umgeben, dem Baufett des Retroperitoneal-
raumes. Zahlreiche Arterien, Venen, Lymphgefäße und Nerven durchziehen diese Strukturen, darunter auch Äste 
der A. suprarenalis, die als großer Anschnitt auch innerhalb der Nebenniere zu sehen ist. Das Organ selbst ist 
von einer gut sichtbaren Kapsel aus geflechtartigem Bindegewebe vom umgebenden Fettgewebe abgegrenzt. Die 
einzelnen, rötlich gefärbten Schichten der Nebennierenrinde sind gut zu unterscheiden. Die Zellen des Neben-
nierenmarkes sind hier blau-violett gefärbt und im Inneren des Organs gut zu erkennen. Hier finden sich auch 
große Nervenzellen der vegetativen Ganglien. 

In diesem Präparat sollte man insbesondere folgende Strukturen erkennen: 

• Umgebung mit Gefäßen und Nerven  

• Nebennierenrinde mit ihren drei Zonen 

• Nebennierenmark mit Ganglienzellen 

Details 

Umgebung 
Die Gl. suprarenalis ist mit ihrer Bindegewebskapsel in das Fettgewebe des Nierenlagers eingebettet. Es handelt 
sich bei der hier vorliegenden erwachsenen Nebenniere ausschließlich um univakuoläres Fettgewebe. Zahlreiche 
Arterien, Venen und Lymphgefäßte sind hier zu sehen, darunter der große Anschnitt der A. suprarenalis. Hier 
sind auch mehrere, überwiegend markarme Nervenanschnitte zu finden sowie einzelne vegetative Ganglien mit 
ihren großen Nervenzellen und peripherer Glia. 

Nebennierenrinde 
- Zona glomerulosa 
Unmittelbar unter der Nebennierenkapsel, die aus geflechtartigem kollagenen Bindegewebe besteht, finden sich 
epitheloide, leicht eosinophile Ansammlungen von Zellen. Sie sind vergleichsweise klein, dicht gepackt mit 
runden, zentral liegenden Kernen. Sie sind jeweils durch zarte Septen aus lockerem Bindegewebe zu rundlichen 
oder ovalen Verbänden zusammengefaßt und bilden die Zona glomerulosa. Hier werden Mineralocorticoide 
gebildet, z.B. Aldosteron. 

- Zona fasciculata 
Die darunter liegende Rindenschicht ist deutlich anders aufgebaut: Die endokrinen Zellen sind wesentlich 
größer, ihr Zytoplasma hell, die Zellkerne zentral gelegen. Die auch hier vorhandenen Bindegewebssepten sind 
ewas breiter, deutlich vaskularisiert und radiär zur Kapsel angeordnet. Dadurch entstehen längliche epitheloide 
Stränge, was dem Gewebe das Aussehen von parallel angeordneten Bündeln gibt: Zona fasciculata. Sie macht 
mit Abstand den größten Teil der Nebennierenrinde aus und produziert Glucocorticoide, z.B. Cortisol. 

- Zona reticularis 
Die darauffolgende Rindenzone ist deutlich eosinophil, ihre Epithelstränge sind nicht mehr parallel ausgerichtet 
sondern bilden ein ungeordnetes Netzwerk. Die Bindegewebssepten sind auch hier deutlich vaskularisiert. Die 
endokrinen Zellen dieser Region bilden Androgene, z.B. Testosteron. 

Nebennierenmark 
Das Nebennierenmark ist deutlich von den umgebenden Rindenschichten abzugrenzen. Die endokrinen Zellen 
dieser Region sind groß, polygonal, basophil und entstammen der Neuralleiste. Viele dieser Zellen lassen sich 
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mit Chromsalzen anfärben, was ihre Bezeichnung als „chromaffine Zellen“ erklärt. Sie produzieren in zwei 
unterschiedlichen Zelltypen Adrenalin und Noradrenalin. Diese sind allerdings nur mit histochemischen Ver-
fahren unterscheidbar (siehe Zusatzpräparat Nebenniere Noradrenalin). 

Im Mark finden sich regelmäßig vegetative Ganglien. Diese Ganglien enthalten große multipolare Nervenzellen 
mit hellen, chromatinreichen Kernen und roten Nucleoli. 

Eine Reihe größerer Gefäße durchzieht das Mark, das wesentlich intensiver mit Blutgefäßen versorgt ist als die 
Rinde. In einigen Präparaten ist in der Mitte eine große Arterie angeschnitten, die A. suprarenalis media. 

Bemerkungen 

Mit speziellen histochemischen Methoden angefärbte Präparate befinden sich in der Sammlung von Zusatz-
präparaten und werden zum zusätzlichen Studium empfohlen. 
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Präparat 78 Schilddrüse, Kernfärbung + Versilberung 

Hintergrund 

Die Schilddrüse besteht histologisch (und auch embryologisch) aus zwei voneinander unabhängigen endokrinen 
Drüsen, die in Form durchmischter Zellgruppen das makroskopische Organ bilden. Um diese beiden Anteile zu 
trennen, enthält das Präparat zwei unterschiedlich gefärbte Anschnitte der selben Schilddrüse: eine Darstellung 
der Follikelstruktur durch eine blaue Kernfärbung sowie eine Darstellung der C-Zellen durch eine spezielle gelb-
braune Versilberung. In einigen Präparaten ist zusätzlich als drittes endokrines Organ eine Nebenschilddrüse 
angeschnitten. 

Übersicht 

Die histologische Struktur des Schilddrüsenparenchyms sollte zunächst in dem blauen, kerngefärbten Schnitt 
studiert werden. Bei schwächster Vergrößerung ist erkennbar, dass die Schilddrüse von einer dünnen, binde-
gewebigen Kapsel umhüllt ist. Von dieser ziehen Septen in das Parenchym und unterteilen es in Läppchen. Diese 
Kollagenanteile können im versilberten Schnitt als gelbbraune Faserstrukturen wiedergefunden werden. Jedes 
Läppchen besteht aus zahlreichen, unterschiedlich großen Follikeln. In der blauen Kernfärbung kann das hell-
blaue Kolloid gut vom umgebenden Follikelepithel abgegrenzt werden. 

Während die C-Zellen in Routinefärbungen (HE bzw. die Kernfärbung dieses Präparats) nicht eindeutig identi-
fiziert werden können, stellt die Versilberung diesen Zelltyp braunschwarz dar. Am Rand des kerngefärbten 
Schnittes können außerdem dichte Ansammlungen von Zellkernen ähnlich lymphatischem Gewebe enthalten 
sein: eine der vier Nebenschilddrüsen. 

Folgende Strukturen sind in diesem Präparat zu unterscheiden: 

• Schilddrüsenfollikel 

• C-Zellen 

• Ggf. Nebenschilddrüse 

Details 

Schilddrüsenfollikel 
Rundliche Follikel in unterschiedlicher Größe bilden die Hauptmasse des Schilddrüsengewebes. Sie sind im blau 
gefärbten Schnitt gut erkennbar. Gebildet werden diese flüssigkeitsgefüllten Bläschen vom platten bis isoprisma-
tischen Follikelepithel, das das Thyroglobulin und die Schilddrüsenhormone T3 und T4 herstellt. 

Die Zellen sind als einschichtiges Epithel angeordnet und umschließen den mit einem homogen hellblau erschei-
nenden Kolloid gefüllten Follikel. Binnenstrukturen des Kolloids (Streifen, Bläschen, Risse etc.) stellen Präpara-
tionsartefakte dar. Seine Form sowie die Menge des Kolloids sind von Alter und Funktionszustand des Gewebes 
abhängig. Die zahlreichen Blutgefäße, die zwischen den Follikeln liegen, sind in den hier gewählten Färbungen 
nur schwer auszumachen. 

Eine aktivierte Schilddrüse zeichnet sich durch hohe Epithelzellen und kleinere Follikel aus, während viel 
Kolloid und flaches Epithel ein inaktives Stadium der Zellen anzeigen. Dieser inaktive Zustand wird auch als 
Ruhe- oder Stapelform der Drüse bezeichnet. Die Größe der Schildrüsenfollikel im histologischen Präparat hängt 
nicht nur vom Funktionszustand, sondern natürlich auch vom zufälligen Anschnitt des einzelnen Follikels ab. 
Die schwache blaugrüne Anfärbung des Kolloids ist auf den Gehalt an Thyroglobulin zurückzuführen und stark 
vom Wassergehalt abhängig.  

C-Zellen 
Die Möglichkeit, C-Zellen durch bestimmte Versilberungsmethoden darzustellen, ist rein empirisch entstanden 
und nicht direkt auf die spezifische endokrine Funktion zurückzuführen. Die C-Zellen (= parafollikulären Zellen) 
produzieren das Calcitonin und sind an ihrem braunschwarzen Zytoplasma zu erkennen; die zentral liegenden 
Kerne bleiben ausgespart. C-Zellen liegen zumeist in unterschiedlich großen Gruppen im Bindegewebe zwischen 
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den Follikeln, sind aber z.T auch einzeln an das Follikelepithel angelagert. Viele der Zellen sind polygonal und 
zeigen bei stärkster Vergrößerung feine, spitze Zytoplasmaausläufer. 

Nebenschildrüse 
Die Nebenschilddrüse ist von einer eigenen dünnen Bindegewebskapsel umgeben und liegt in die Bindegewebs-
kapsel der Schilddrüse integriert. Das Parenchym der Nebenschilddrüse besteht aus zahlreichen, dicht gepackten 
Zellkernen, die von wenig hellem Zytoplasma umgeben sind. Sie produzieren das Parathormon, einen Antago-
nisten des Calcitonins. Die Nukleoli der Parenchymzellen sind meist gut erkennbar. Im differentialdiagnosti-
schen Vergleich zu lymphatischem Gewebe erscheinen die Nebenschilddrüsenzellen heller, etwas größer als 
Lymphozyten und bilden vor allem einen homogenen Verband aus lauter gleichen Zellen (vergleiche Präparat 53 
Lymphknoten). Die wenigen sog. oxyphilen Zellen der Nebenschilddrüse sind in diesem Präparat nicht von den 
übrigen Parenchymzellen zu unterscheiden. Siehe dazu auch das Zusatzpräparat Nebenschilddrüse in HE-
Färbung. 

Bemerkungen 

Im blauen, kerngefärbten Schnitt kommen einzelne kleine Zellen mit kräftig violett gefärbtem Zytoplasma vor: 
Gewebsmastzellen. Sie sind länglich mit z.T. kurzen Ausläufern und liegen vor allem im Bindewebe zwischen 
den Follikeln und neben Blutgefäßen. Die violette, statt blaue Anfärbung entsteht nicht durch einen zweiten 
Farbstoff, sondern durch sog. Metachromasie: bestimmte basische Anilinfarbstoffe, wie das hier verwendete 
Toluidinblau, lagern sich in dichten Schichten an zytoplasmatische Granula an, die Heparin und andere Mastzell-
typische Substanzen enthalten. Hierdurch ändert sich die spektrale Absorption. Mastzellen finden sich in ähn-
licher Dichte in praktisch allen lockeren Bindegeweben, nur dass sie in Routinefärbungen weniger auffallen. 
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Präparat 79 Samenstrang, HE 

Hintergrund 

Querschnitt durch einen adulten menschlichen Samenstrang mit den Inhalten des männlichen Leistenkanals in 
HE-Färbung. In diesem Präparat ist es möglich, aus der Makroskopie bekannte Strukturen aufzufinden und zu 
verfolgen. Es ist daher sinnvoll, dieses Präparat parallel zu dem entsprechenden Kapitel im Präparierkurs zu 
studieren. 

Übersicht 

Der Funiculus spermaticus enthält als dominierende Struktur den Ductus deferens mit seinem typischen Wand-
bau. In seiner bindegewebigen Umhüllung finden sich zahlreiche Venenanschnitte des Plexus pampiniformis. 
Die kräftige A. testicularis ist aufgrund ihres stark geschlängelten Verlaufs mehrfach angeschnitten. Anschnitte 
von markhaltigen Nerven stammen aus dem Ramus genitalis des N. genitofemoralis. Daneben sind markarme, 
vegetative Nerven zu erkennen. Der M. cremaster zeigt das typische Bild eines quergeschnittenen Skelett-
muskels mit einer Faszienumhüllung, die konzentrisch die übrigen Strukturen umgibt. Das umgebende lockere 
Bindegewebe ist Teil der Fascia spermatica interna. 

Menschlicher Samenstrang im Querschnitt: 

• Zentral liegender Ductus deferens 

• Venen des Plexus pampiniformis 

• A. testicularis 

• R. genitalis des N. genitofemoralis 

• M. cremaster 

• Vegetative Nervenplexus 

Details 

Ductus deferens 
Die Tunica mucosa des Samenleiters trägt ein mehrreihiges hochprismatisches Epithel, das z.T. Stereozilien 
trägt. Diese Schleimhaut weist Längsfalten auf, die das quergeschnittene Lumen sternförmig erscheinen lassen. 
Die Tunica submucosa ist stark reduziert und drüsenfrei. Sie enthält elastische Fasernetze, die in die angrenzende 
Muskelschicht reichen. Die Tunica muscularis erscheint dreischichtig mit inneren und äußeren Längsmuskel-
schichten und einer dazwischen liegenden Ringmuskelschicht. Tatsächlich besteht die Tunica muscularis aber 
aus konzentrischen Schichten glatter Muskulatur, die in verschiedenen Steigungswinkeln angeordnet sind. Der 
Ductus deferens ist mit der Umgebung durch lockeres Bindegewebe verbunden. 

Plexus pampiniformis 
Die umgebende, relativ dichte Schicht aus lockerem Bindegewebe enthält zahlreiche Anschnitte von Venen 
verschiedener Größe. Die Tunica media dieser Gefäße ist zum Teil verdickt, typisch für Sperrvenen. Diese 
Venen sind Teil des „Rankengeflechts“, das unter anderem für die Temperaturregulation von Hoden und 
Nebenhoden wichtig ist. 

Arteria testicularis 
In derselben Region finden sich auch mehrere Anschnitte einer größeren Arterie, erkennbar an der ausgeprägten 
Membrana elastica interna und der dicken Tunica muscularis. Es handelt sich hier um die Hodenarterie, die im 
Samenstrang stark geschlängelt ist und daher in mehreren Anschnitten getroffen ist (Rankenkonvolut). 

Nervus genitofemoralis 
Anschnitte eines großen, markhaltigen Nerven sind hier zu sehen. Es handelt sich um Äste des sensiblen 
R. genitalis des N. genitofemoralis 
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Musculus cremaster 
Im Bindegewebe befinden sich Längs- und Querschnitte durch Skelettmuskulatur, den von inneren Bauch-
muskeln (M. obliquus internus u. transversus) abgespaltenen M. cremaster. Er ist von eigenen Faszien umhüllt 
(Fascia cremasterica). Die innerhalb dieses Muskels, überwiegend in Gefäßnähe liegenden markhaltigen Nerven 
sind im Leistenkanal absteigende motorische Äste von Spinalnerven. Die A. und V. cremasterica sowie Lymph-
gefäße sind ebenfalls zu sehen. 

Vegetative Nervenplexus 
In der Nähe der großen Gefäße sind marklose vegetative Nervenplexus sichtbar (Plexus testicularis, Plexus 
ductus deferentis). Vegetative Ganglien fehlen. 

Bemerkungen 

In diesem Präparat sind die Histologie des glatten Muskels, des Skelettmuskels mit seinen Faszienhüllen sowie 
Nerven und Gefäßen zu verfolgen. Gutes Wiederholungspräparat der allgemeinen Histologie. 
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Präparat 80 Prostata, HE 

Hintergrund 

Querschnitt durch eine adulte menschliche Prostata mit Harnröhre im Zentrum, innerer und äußerer Drüsen-
region und dem umgebenden Stroma. In diesem Präparat ist eine gute Korrelation zur Makroskopie herstellbar. 

Übersicht 

Die Prostata ist von einer derben Bindegewebskapsel umgeben, deren Querschnitt an einer Seite des Präparates 
zu sehen ist. Die in der Mitte liegende Harnröhre ist von den Eimündungen der tubulo-alveolären Drüsen der 
Innenzone umgeben. Die Urethra ist durch die umgebende glatte Muskulatur des Stromas mondsichelartig 
eingeengt. Die Drüsenanteile der Außenzone sind deutlich größer als die der periurethralen (Innen-) Zone. Die 
Epithelien der beiden Drüsenanteile sind unterschiedlich, die Azini der Außenzone können Prostatasteine ent-
halten. 

Menschliche Prostata im Querschnitt 

• Urethra 

• Drüsen der Innenzone 

• Drüsen der Außenzone 

• Stroma 

• Skelettmuskel des Diaphragma pelvis 

Details 

Urethra 
Die Harnröhre, in der Mitte des Präparates gelegen, ist durch ihre Auskleidung mit Urothel gut zu erkennen. Der 
typische Wandaufbau ist durch die zahlreichen einmündenden Drüsengänge der Innenzone aufgelöst. Die glatte 
Muskulatur des Stromas der periurethralen Zone ist im Bereich der Medianebene deutlich verstärkt. 

Innenzone 
Die periurethrale Zone enthält zahlreiche tubulo-alveoläre Drüsen. Sie sind von einem mehrreihigen isoprisma-
tischen Epithel ausgekleidet. Ein definiertes Ausführungsgangsystem existiert nicht, vielmehr münden die Tubuli 
direkt in die Urethra. 

Prostatastroma 
Das Grundgewebe (Stroma) der Prostata, das die Harnröhre umgibt und in das die Drüsen eingebettet sind, 
besteht zum Großteil und aus glatter Muskulatur und straffem Bindegewebe, das mit radiären Strängen zur 
Kapsel aus straffem geflechtartigem Bindegewebe Verbindung hat. Zahlreiche Gefäß- und Nervenanschnitte 
sind sichtbar. An der Grenze zwischen Innen- und Außenzone sind große Pakete von Skelettmuskulatur ins 
Stroma eingelagert, die dem Beckenboden zuzuordnen sind. 

Außenzone 
Die umfangreichen Drüsenanteile der Außenzone sind links und rechts der periurethralen Zone durch den Sulcus 
prostaticus, eine hier quergeschnittene Verdichtung von glatter Muskulatur, getrennt. Die Alveolen dieser 
Drüsen sind wesentlich größer als die der Innenzone. Sie sind von einem einschichtigen, platten oder iso- bis 
hochprismatischen Epithel ausgekleidet und münden in den links und rechts vom Septum angeschnittenen 
Ductus ejaculatorius. Einige der Alveolen enthalten z.T. recht große Prostatasteine (bis zu 2 mm). Unter der 
Prostatakapsel sind große Venenanschnitte sichtbar, der Plexus venosus prostatae. 

Bemerkungen 

Die Prostata ist eines der wenigen Präparate in denen eine unmittelbare Vernetzung von glattem Muskel und 
Skelettmuskel beobachtet werden kann. 
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Präparat 81 Ovar, Katze, HE 

Hintergrund 

Dieser Querschnitt durch das Ovar einer geschlechtsreifen Katze ist in erster Linie zum Studium der einzelnen 
Stadien der Follikelreifung gedacht. Es wurde tierisches Gewebe gewählt, da die Anzahl der reifenden Follikel 
bei der Katze wesentlich größer ist als beim Menschen. Die allgemeinen histologischen Verhältnisse sind aber 
im Ovar der meisten Säugetierarten vergleichbar. 

Übersicht 

Das Ovar ist von einem einschichtigen Epithel umgeben, dem viszeralen Blatt des Peritoneums. An einer Seite 
des Präparates kann die Umschlagstelle der Peritonealblätter erkennbar sein, das Mesovar, das die bindegewebi-
ge Aufhängung und die versorgenden Gefäße enthält. Das Ostium tubae mit den Fimbrien ist außerhalb des 
Organs als Anschnitt enthalten. 

Man sieht im Ovar eine deutliche Rinden-Mark-Gliederung. Die Rinde enthält zahlreiche Follikel in unterschied-
lichen Entwicklungsstadien sowie einige atretische Follikel. Das Corpus rubrum sowie die Veränderungen von 
Granulosa und Theka während der Gelbkörperbildung sind gut erkennbar. Das Corpus luteum hat aufgrund 
seiner Größe Kontakt zum Mark des Ovars. Das bindegewebige Stroma des Marks ist nur wenig ausgeprägt, es 
bildet sich jeweils aus dem Corpus albicans früherer Follikel. 

Ovar der geschlechtsreifen Katze: 

• Peritoneum und Peritonealverhältnisse 

• Primordialfollikel 

• Primärfollikel 

• Sekundärfollikel 

• Tertiärfollikel 

• Graaf-Follikel 

• Corpus rubrum, Corpus luteum, Corpus albicans 

• Follikelatresie 

Details 

Peritoneum und Peritonealverhältnisse 
Das intraperitoneal gelegene Ovar ist von der Serosa des viszeralen Peritonealblattes umgeben, das hier aller-
dings isoprismatisch ist: sog. Müller-Epithel oder Keimepithel. Es grenzt unmittelbar an eine Schicht aus 
straffem Bindegewebe, dessen Zellen dicht gepackt und radiär angeordnet zu sein scheinen, die Tunica albuginea 
ovarii. Das Rindenstroma besteht aus spinozellulärem Bindegewebe, das nur im Ovar vorkommt, kaum extra-
zelluläre Matrix enthält und auf den ersten Blick an glatten Muskel erinnert. Das unmittelbar unter der Serosa 
gelegene Rindenstroma enthält zahlreiche Oozyten, die im postnatalen Ovar grundsätzlich in Follikel unter-
schiedlicher Reifungsstufe eingeschlossen sind. In einigen Präparaten ist das Mesovar angeschnitten. Der 
Serosaüberzug bedeckt auch diese bindegewebige Aufhängung, die Fettgewebe und große Arterien- und Venen-
anschnitte enthält. 

Primordialfollikel 
Größere Gruppen von Oozyten finden sich im Rindenstroma. Sie sind rund mit einem Durchmesser von ca. 
50 µm. Die meisten sind von einem zarten einschichtigen Plattenepithel umgeben und werden als Primordial-
follikel bezeichnet. Primordialfollikel sind Ruhestadien, sie bilden die Grundlage für die Follikelreifung. Die 
Anzahl der Eizellen ist genetisch festgelegt, teilungsfähige Vorläuferzellen (Oogonien) fehlen. 
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Primärfollikel 
Im Rindenstroma eingebettet sind einzelne Primärfollikel zu sehen: Die Oozyte ist hier stark vergrößert, das 
Follikelepithel umgibt nun die gesamte Eizelle, es ist einschichtig und etwa isoprismatisch. Im weiteren Verlauf 
der Follikelreifung wird es hochprismatisch, einige der umgebenden spinozellulären Bindegewebszellen ordnen 
sich konzentrisch um die Basalmembran des Follikelepithels an, es entsteht daraus die Theka. 

Sekundärfollikel 
Sich entwickelnde Follikel wandern in tiefere Schichten der Rinde. Die Oozyte vergrößert sich weiter und 
erreicht einen Durchmesser von ca. 300 µm. Dies erfolgt durch Vergrößerung des Zytoplasmas, während Zell-
kern und Nucleoli ihre ursprüngliche Größe in etwa behalten. Die Zellmembran der Eizelle hat nun einen dichten 
Besatz von Mikrovilli, die in eine Gykoprotein-reiche Matrix eingebettet sind und die im Lichtmikroskop als 
rötlicher Ring erscheinen: Zona pellucida. Das Epithel des Sekundärfollikels ist anfangs zweischichtig und 
später mehrschichtig, die Theka ist wesentlich dicker als beim Primärfollikel. 

Tertiärfollikel 
Innerhalb des weiter vergrößerten Follikelepithels bildet sich ein anfangs kleiner, später rasch größer werdender 
Hohlraum, das Antrum folliculi, das mit Follikelflüssigkeit gefüllt ist. Dadurch spaltet sich das Epithel in eine 
äußere, der Basalmembran anliegende mehrschichtige Zone, die Granulosa, sowie in eine, die Zona pellucida 
umgebende mehrschichtige Zone, die Corona radiata. Die Eizelle bleibt allerdings immer mit der Granulosa über 
einen Epithelstiel verbunden, den Eihügel (Cumulus oophorus), der aber aufgrund der Größe des Follikels nur 
selten angeschnitten ist. Die Theka unterteilt sich in eine unmittelbar der Basalmembran angelagerte Schicht aus 
dichten, abgeplatteten Zellen, die Theka interna und eine darauffolgende, aus helleren, rundlichen Zellen 
bestehende Theka externa. Beide bilden das Thekaorgan. 

Graaf-Follikel 
Der Follikel vergrößert sich durch Vermehrung von Granulosa und Theka sowie durch Vergrößerung des 
Antrums auf einen Durchmesser von 3–4 mm und reicht nun bis tief in das Mark. Er wird zum sprungreifen, 
Graaf-Follikel. Bei der Ovulation reißt die Follikelwand samt Rinde und Serosa ein, der Eistiel reißt ab, die 
Oozyte wird durch die Follikelflüssigkeit samt Corona radiata in den Bauchraum gespült. 

Corpus rubrum, Corpus luteum, Corpus albicans 
Unmittelbar nach dem Eisprung kommt es zu einer Einblutung in die leere Follikelhöhle, die nun mit Blutzellen 
und rötlich gefärbten Serumproteinen gefüllt ist. Das Follikelepithel schließt sich, und die Granulosazellen 
werden groß und polygonal, es entsteht das Corpus rubrum. Die Granulosazellen vermehren sich stark, sie 
werden zu Granulosa-Luteinzellen und füllen die Follikelhöhle völlig aus, es entsteht das Corpus luteum 
menstruationis. Im Falle einer Schwangerschaft würde sich zusätzlich das Thekaorgan vergrößern und den 
Schwangerschaftsgelbkörper bilden. Schließlich gehen alle Granulosa-Luteinzellen verloren, die Theka 
verwandelt sich in Bindegewebe, das als Corpus albicans in das Mark des Ovars übergeht und die oben 
erwähnten Strukturen umhüllt. 

Follikelatresie 
Nur wenige der Primordialfollikel entwickeln sich tatsächlich zu Graaf-Follikeln. In jedem Stadium der Ent-
wicklung gehen Follikel zugrunde, sie werden atretisch. Im Präparat sind Follikel zu erkennen, bei denen die 
Granulosa aufgelöst ist, die Oozyte zerstört ist oder das Antrum Leukozyten und Bindegewebe enthält. Die 
Theka der atretischen Follikel ist stark verdickt, die innere und äußere Schicht verschmilzt. Atretische Follikel 
werden schließlich Teil des Stromas. 

Bemerkungen 

Nicht in jedem Schnitt sind sämtliche der beschriebenen Strukturen enthalten. Es kann deshalb sinnvoll sein, 
auch andere Schnitte aus derselben Serie zu mikroskopieren. 
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Präparat 82 Tuba uterina, HE 

Hintergrund 

Das vorliegende Präparat beinhaltet einen kompletten Querschnitt durch die Tuba uterina im Bereich der 
Ampullae tubae uterinae. Außerdem ist der peritoneale Überzug einschließlich der Peritonealduplikatur, die 
Mesosalpinx, enthalten. 

Übersicht 

Die Wandschichten der Tuba uterina gliedern sich folgendermaßen von innen nach außen: Die innere Oberfläche 
wird von der Mucosa gebildet. Als nächstes folgt die mehrschichtige Muscularis, an die sich nach außen die 
Subserosa und die Serosa anschließen. 

Folgende Schichten sollten mikroskopiert und bewertet werden: 

• Mucosa 

• Muscularis 

• Subserosa 

• Serosa 

Details 

Mucosa 
Bereits mit bloßem Auge oder schwächster Vergrößerung ist ein ausgeprägtes quer angeschnittenes Faltenrelief 
der inneren Oberfläche erkennbar, das eine labyrinthartige Struktur ergibt. Das Epithel ist einschichtig hochpris-
matisch. Aufgrund der ausgeprägten Epithelhöhe kann davon ausgegangen werden, dass es sich um einen 
Querschnitt der Ampulla tubae uterinae handelt. 

Das Epithel enthält Zellen mit Kinozilien (dunkler subplasmalemmaler Kinetosomensaum) und sekretorisch 
aktive Zellen. Das Verhältnis zwischen beiden Zellpopulationen ist variabel, d.h. zum Höhepunkt der östrogenen 
Phase überwiegt die kinozilientragende Zellpopulation. Im Zeitraum der Progesteronphase ist eine deutliche 
Abnahme dieser Zellen erkennbar. Vielmehr sind jetzt sekretorisch aktive Zellen in der Mehrheit. Darüber 
hinaus können wiederholt absterbende bzw. erschöpfte sekretorische Zellen erkannt werden. Diese Zellen weisen 
eine sehr schmale Form auf und sind wesentlich dunkler: sog. Stiftchenzellen. Die Lamina propria ist dünn und 
enthält rötlich gefärbte Kollagenfasern. 

Muscularis 
Die Muscularis besteht aus glatter Muskulatur (keine Querstreifung, zentral gelegene Zellkerne, spindelförmige 
Gestalt im Längsschnitt), die mehrere Schichten aufbaut. Sie gliedert sich von innen nach außen in eine innere 
Längs- und Ringmuskulatur, eine mittlere ringförmige Muskulatur sowie eine außen verlaufende, subperitoneal 
gelegene lockere Schicht von spiralförmigen Muskelbündeln. Alle aufgeführten Schichten sind nur unscharf 
voneinander abgegrenzt. 

Subserosa 
Die Subserosa ist außen gelegen und stellt eine lockere Bindegewebsschicht variabler Breite dar. Man kann 
zahlreiche kleine Arterien sowie Venenplexus erkennen. Mitunter sind auch arteriovenöse Anastomosen zu 
entdecken: subendothelial gelegene epitheloide Zellen, die lokal das Lumen unterschiedlich einengen können. 

Serosa 
Die Serosa besteht aus Peritonealmesothel (isoprismatisch mit Mikrovilli) einer dünnen Bindegewebsschicht, die 
sich nicht von der Subserosa abgrenzen läßt. Darüber hinaus kann auch die tubeneigene Peritonealduplikatur 
(Mesosalpinx) mit Arterien und Venen angeschnitten sein. 
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Bemerkungen 

Das Epithel der Tube sollte differentialdiagnostisch mit dem respiratorischen Epithel von Trachea (23), 
Bronchien (48), Tonsilla pharygealis (15) und Nasenschleimhaut (12) verglichen werden. 

172 Mikroskopieranleitungen Institut für Anatomie II Jena 



Präparat 83 Uterus, Proliferationsphase, HE 

Hintergrund 

Querschnitt durch Fundus oder Corpus uteri in der ersten Zyklusphase, der Proliferationsphase. 

Übersicht 

In diesem Uteruspräparat sind folgende Schichten abgrenzbar: Innen das Endometrium mit dem Stratum basale 
und dem Stratum functionale. Nach außen folgt das Myometrium, das sich in ein Stratum submucosum, Stratum 
vasculosum und ein Stratum supravasculosum untergliedert. Am weitesten außen befindet sich das Perimetrium. 

Folgende Schichten sollten erkannt werden: 

• Endometrium mit Stratum basale und Stratum functionale 

• Myometrium mit Stratum submucosum, Stratum vasculosum und Stratum supravasculosum 

• Perimetrium 

Details 

Endometrium mit Stratum basale und Stratum functionale 
Das Endometrium besitzt als innere Auskleidung hochprismatisches Epithel. Die Epithelzellen tragen Kinozilien 
oder Mikrovilli. Die sekretorischen Mikrovilluszellen dominieren während der reproduktiven Phase. Wesentlich 
ist die Gliederung des Endometriums in ein Stratum basale („Basalis“) und Stratum functionale („Functionalis“). 
Die typischen zyklischen Veränderungen spielen sich im Stratum functionale ab. Im Stratum functionale kann 
noch das oberflächliche, zelldichte Stratum compactum (dunkelrot-violett gefärbt) vom helleren, aufgelockerten 
Stratum spongiosum abgegrenzt werden. 

Im Endometrium lassen sich aufsteigende Arteriolen (einzellige Media, prominente Endothelzellkerne, sehr 
geringer Durchmesser) erkennen, die im dunkleren Stratum basale gestreckt verlaufen. Im Gegensatz dazu ist ihr 
Verlauf im Stratum functionale stark geschlängelt (quer, längs oder schräg im Schnitt getroffen). Ein weiterer 
wichtiger Bestandteil des Endometriums sind Drüsen. Sie haben einen zunächst gestreckten, später zunehmend 
geschlängelten Verlauf. Das Lumen der Drüsenschläuche ist eng und enthält keine Sekretbestandteile. Das 
Drüsenepithel ist einschichtig. Allerdings lassen sich bei stärkerer Vergrößerung unterschiedliche Positionen der 
Zellkerne im Epithel entdecken, so dass der Eindruck einer Mehrreihigkeit entsteht. Weiterhin sind öfters 
Mitosen im Drüsenepithel zu beobachten. 

Myometrium mit Stratum submucosum, Stratum vasculosum und Stratum supravasculosum 
Die innerste Schicht des Myometriums wird als Stratum submucosum bezeichnet. Sie besteht aus dicht anein-
ander gelagerten glatten Muskelzellen (zentral gelegener Zellkern, keine Querstreifung, spindelartige Gestalt). 
Die Ausrichtung der Muskelzellen variiert. Es ist auffällig, dass Drüsenschläuche des Endometriums bis in 
Nischen des Stratum submucosum vordringen 

Das Stratum vasculosum ist die breiteste Schicht des Myometriums. Auffällig sind hier großkalibrige Arterien 
muskulären Typs und zahlreiche Venengeflechte. Weiterhin ist in dieser Schicht ein dreidimensionales Netz 
glatter Muskelbündel zu beobachten, die sich durch relativ kurze Längen auszeichnen. Die bereits erwähnten 
Arterien verlaufen teilweise korkenzieherartig gewunden (unterschiedliches Querschnittsbild) und setzen sich bis 
in das Endometrium fort. 

Das Stratum supravasculosum wird aus annähernd zirkulär angeordneten Muskelfasern gebildet. 

Perimetrium 
Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich das Perimetrium. Dabei ist vor allem das peritoneale Mesothel 
als hier ausnahmsweise isoprismatisches Epithel auffällig. Subperitoneal befindet sich eine dünne Bindegewebs-
schicht, wobei auch hier dünne Bündel glatter Muskulatur beobachtet werden können. Darüber hinaus können in 
dieser Schicht auch kleine Arterien und Venen erkannt werden. 
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Präparat 84 Uterus, Sekretionsphase, HE 

Hintergrund 

Querschnitt durch Fundus oder Corpus uteri in der Sekretionsphase. Sinnvollerweise sollte zunächst das Präparat 
83 (Proliferationsphase) studiert werden. 

Übersicht 

Folgende Schichten sind abzugrenzen: Endometrium mit dem Stratum basale und dem Stratum functionale. Im 
Vergleich zum Präparat der Proliferationsphase zeigen sich vor allem im Stratum functionale Veränderungen. 
Außen folgt das Myometrium, das sich in ein Stratum submucosum, Stratum vasculosum und ein Stratum 
supravasculosum untergliedert. 

Folgende Schichten und deren Veränderungen sollten beurteilt werden: 

• Endometrium 

• Myometrium 

• evtl. Perimetrium 

Details 

Endometrium 
Das Endometrium ist von hochprismatischem Epithel überzogen. Auch in der sekretorischen Phase tragen die 
Epithelzellen Kinozilien oder Mikrovilli. Dominierend sind immer sekretorische Mikrovilluszellen. Die Gliede-
rung des Endometriums in ein Stratum basale („Basalis“) und Stratum functionale („Functionalis“) ist hier noch 
ausgeprägter. 

Im Endometrium lassen sich aufsteigende Arteriolen (einzellige Media, prominente Endothelzellkerne, geringer 
Durchmesser) erkennen, die im dunkleren Stratum basale gestreckt verlaufen. Besonders in der vorliegenden 
Sekretionsphase ist ihr Verlauf im Stratum functionale stark geschlängelt (quer bis längs bzw. schräg im Schnitt 
getroffen). In dieser Phase lassen sich an den Drüsen signifikante Veränderungen diagnostizieren. Die Drüsen-
schläuche nehmen ein gezacktes, sägeblattartiges Profil an. Das Lumen der Drüsen ist weiter als in der Proli-
ferationsphase und enthält Sekretbestandteile. 

Zunehmend wird in den Epithelzellen der Drüsenschläuche Glykogen abgelagert, was lichtmikroskopisch als 
retronukleäre „Vakuole“ beobachtet werden kann (Auswaschung des Glykogens während der histologischen 
Aufarbeitung, Zellkern in Richtung Zellapex verlagert). In der fortgeschrittenen Sekretionsphase bilden die 
Drüsen zahlreiche Falten aus. Dabei kann es in einzelnen Präparaten auch zum Verschwinden der retronukleären 
Vakuole kommen, d.h. der Zellkern verlagert sich sehr weit basal. Am Zellapex sind dann Zellprotrusionen 
erkennbar (Glykogen bzw. Sekretionsgranula). 

Weitere wichtige Veränderungen finden im Stroma des Stratum functionale (besonders Stratum compactum) 
statt. Besonders im Bereich der Arteriolen wandeln sich Fibroblasten in große recht dicht gelagerte Pseudo-
deziduazellen mit rötlichem Zytoplasma um. Ein anderer Zelltyp ist der Stromagranulozyt (dunkler runder 
Zellkern). Das Stroma ist ödematös aufgelockert, d.h. es kommt zur Einlagerung zahlreicher interzellulärer 
Substanzen (sehr eosinophil), was auch die enorme Zunahme der Schichtdicke des Stratum functionale erklärt. 

Myometrium 
Im Gegensatz zur Proliferationsphase ist die Schichtdicke des Myometriums jetzt deutlich vergrößert. Dies be-
trifft besonders den Bereich des Stratum vasculosum. Allerdings ist es hier schwieriger, eine klare Separation der 
drei Schichten des Myometriums vorzunehmen. Auffällig sind auch hier großkalibrige Spiralarterien und zahl-
reiche Venengeflechte. Die Schichten des Stratum supravasculosum und des Perimetriums sind in diesem 
Präparat nicht getroffen. 
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Bemerkungen 

Diese Wandlungen des Endometriums sind als Vorbereitung einer möglichen Implantation einer Zygote zu 
bewerten. 
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Präparat 85 Vagina, HE 

Hintergrund 

Längsschnitt durch die Vagina mit Mucosa, Muscularis und Adventitia. Die Gewebeprobe stammt aus dem 
oberen Drittel der Vagina. 

Übersicht 

Die innere Auskleidung der Vagina, die Mukosa, besteht aus mehrschichtig unverhorntem Plattenepithel und der 
darunter liegenden Lamina propria. Das Epithel ist kräftiger violett gefärbt und liegt in wellenförmigen Falten. 
Die Lamina propria ist relativ homogen lachsrosa. Ohne scharfe Grenze schließt sich nach außen hin die Muscu-
laris an. Sie besteht aus unregelmäßig durchflochtenen Strängen glatter Muskulatur. Ganz außen kann (je nach 
Präparat) eine Adventitia aus lockerem Bindegewebe, zahlreichen Blutgefäßen und etwas Fettgewebe folgen. 

Folgende Schichten sollten erkannt werden: 

• Mucosa 

• Muscularis 

• Adventitia 

Details 

Mucosa 
Das mehrschichtige, unverhornte Plattenepithel besteht aus 20–30 Zellagen. Die Schichtdicke des Vaginal-
epithels ist zyklusabhängig und weist in der östrogenen Phase eine größere Höhe auf als in der gestagenen. 

Die Basalschicht des Vaginalepithels ist am stärksten gefärbt und enthält viele kleine, dicht nebeneinander 
liegende Zellen. Weniger stark gefärbt, aber noch ohne helle Hohlräume folgt zur Oberfläche hin die Parabasal-
schicht. In den folgenden Intermediär- und Superfizialschichten werden die Zellen immer flacher, die Zellkerne 
kleiner und dunkler (pyknotisch). 

Es entstehen intra- und interzelluläre Hohlräume, die z.T. Glykogen enthalten. Das Glykogen ist im normalen, 
HE-gefärbten Präparat nicht sichtbar, kann aber durch eine spezifische histochemische Reaktion, die PAS-
Färbung, intensiv rot-violett dargestellt werden (siehe Zusatzpräparat Vagina PAS). Die Superfizialzellen 
erscheinen in der HE-Färbung auffallend blass und lösen sich stellenweise ab (Desquamation). Dass es sich um 
ein unverhorntes Epithel handelt, ist daran zu erkennen, dass (fast) keine Keratohyalingranula eingelagert 
werden und dass auch die obersten Schichten Zellkerne erkennen lassen. 

Die Lamina propria ist sehr gut mit kleinkalibrigen Blutgefäßen, vor allem Venengeflechten ausgestattet. 

Muscularis 
Die Muscularis besteht aus scherengitterartigen Geflechten glatter Muskulatur, wobei innen mehr zirkuläre und 
außen mehr longitudinale Verlaufsrichtung beobachtet werden können. Beide Schichten sind reich an sensiblen 
Nervenfasern und Blutgefäßen. 

Bemerkungen 

Die hier aufgeführten Besonderheiten des Vaginalepithels können weitgehend auf das Portioepithel übertragen 
werden. Wegen der großen klinischen Bedeutung (u.a. Portiokarzinom) sollte diesen Epithelien besondere 
Aufmerksamkeit zu Teil werden. In zytologischen Abstrichen hat die Spezialfärbung nach Papanicolaou große 
Bedeutung. 

Zum differentialdiagnostischen Vergleich sollten Präparate mit verhorntem Plattenepithel studiert werden (58, 6, 
14, 67). Außerdem sollte das Zusatzpräparat der Vagina in PAS-Färbung angesehen werden. 
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Präparat 86 Mamma, laktierend, Azan 

Hintergrund 

Die Glandula mammaria ist während der Laktation die größte apokrine Drüse. Sie ist eine Hautdrüse und 
verändert sich stark funktionsabhängig. Dieses Präparat stammt von der Ziege, ist aber dem des Menschen sehr 
ähnlich. 

Übersicht 

Der Azan-gefärbte Schnitt durch die laktierende Brustdrüse zeigt eine kräftige Umhüllung durch lockeres Binde-
gewebe. Der Drüsenkörper wird durch mehrere Bindegewebssepten in Lappen und Läppchen unterteilt. Die 
Drüsenendstücke zeigen das typische Bild einer apokrinen Drüse. Entlang der Bindegewebssepten verlaufen die 
ableitenden Milchgänge, die schließlich in große Milchampullen münden. Das Bindegewebe enthält viele An-
schnitte von Arterien, Venen, Lymphbahnen und Nerven in unterschiedlicher Größe. 

Im Präparat der laktierenden Milchdrüse sollte man vor allem sehen: 

• Bindegewebskapsel mit Gefäßen und Nerven 

• Apokrine Drüsenendstücke 

• Milchgänge und Milchampullen 

Details 

Bindegewebskapsel mit Gefäßen und Nerven 
Das Stroma der Brustdrüse, das aus lockerem Bindegewebe und Fettgewebe besteht, wird während der Laktation 
zu bindegewebigen Septen reduziert, die das Organ in Lappen und Läppchen unterteilen. Zahlreiche Arterien, 
Venen und Lymphbahnen verlaufen in diesen Septen. Hier findet man auch Längs- und Querschnitte von mark-
haltigen Nerven. 

Apokrine Drüsenendstücke 
Die weiten Azini der Drüsenendstücke bilden die Hauptmasse dieses Präparates. Sie sind von einem einschichti-
gen iso- bis hochprismatischen Epithel ausgekleidet, in dem man bei starker Vergrößerung z.T. Fetttröpfchen 
sehen kann. Viele Epithelzellen zeigen das typische Bild der apokrinen Sekretion: Der apikale Zellteil ist dunkel-
rot gefärbt, abgerundet und zum Lumen hin vorgewölbt. Die Lumina der Azini enthalten bereits abgeschnürte 
Zellteile, die Milch. In einigen Endstücken befinden sich große, intensiv orange-rot gefärbte Strukturen, die 
Kolostrumkörperchen. Hierbei handelt es sich um einzelne oder Gruppen von Makrophagen, die mit Milch-
partikeln beladen sind. In der Basalmembran der Azini befinden sich zahlreiche schlanke, spindelförmige Myo-
epithelzellen, die parallel zur Basalmembran angeordnet sind und sich durch ein hell gefärbtes Zytoplasma von 
den umgebenden Fibroblasten abheben. 

Milchgänge und Milchampullen 
Entlang der Bindegewebssepten verlaufen mehrere lange, schmale Hohlräume, die von plattem oder isoprisma-
tischem Epithel ausgekleidet sind. Es handelt sich um die Milchgänge (Ductuli lactiferi), die keine Zeichen der 
apokrinen Sekretion zeigen. Auch hier findet man Sekretanteile, Kolostrumkörperchen und z.T. freie Binde-
gewebszellen. Diese Gänge gehen in große, überwiegend leer erscheindende Hohlräume über, die Milch-
ampullen. Sie sind durchweg von einem einschichtigen Plattenepithel ausgekleidet und zeigen ebenfalls keine 
Anzeichen von apokriner Sekretion. In der Basalmembran der Milchampullen gibt es besonders viele Myo-
epithelzellen, die beim Milcheinschuß eine große Rolle spielen, hier aber schwer erkennbar sind. 

Bemerkungen 

Es ist empfehlenswert, dieses Präparat mit dem Zusatzpräparat Mamma ruhend zu vergleichen, um die dramati-
schen Veränderungen dieses Organs während der Milchbildung zu erkennen. 
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Präparat 87 Augenlid, HE 

Hintergrund 

Das Präparat enthält einen kompletten Querschnitt durch das Augenlid. Zur Orientierung muß zwischen der 
Epidermis (Oberfläche mit Falten) und der Conjunctiva (glatte Oberfläche) unterschieden werden. An der 
Lidkante gehen die beiden Oberflächen in einander über. Hier lassen sich bereits bereits mit bloßem Auge 
längliche Anschnitte von Haaren, die Augenwimpern, erkennen. 

Übersicht 

Es muß zwischen drei natürlichen Oberflächen differenziert werden. Die äußere Oberfläche wird von dünner 
Haut, bestehend aus mehrschichtig verhorntem Plattenepithel und lockerem Corium bedeckt. Die innere Ober-
fläche wird durch die Conjunctiva palpebralis gebildet, die aus einem speziellen Plattenepithel besteht. Den 
Übergang zwischen beiden Oberflächen bildet die Lidkante, wo Augenwimpern und verschiedene Drüsen 
münden. Das bindegewebige Gerüst des Augenlides wird durch eine Platte aus sehr straffem Bindegewebe, den 
Tarsus, gebildet. In seinem Innern liegen zahlreiche Drüsenpakete: Meibom-Drüsen. Zwischen Tarsus und 
äußerer Oberfläche befindet sich Skelettmuskulatur. 

Folgende Abschnitte sollten abgegrenzt werden: 

• Äußere Haut 

• Conjunctiva 

• Lidkante 

• Tiefer liegende Gewebsanteile  

Details 

Äußere Haut 
Das mehrschichtige, leicht verhornte Plattenepithel ist vergleichsweise dünn. Subepithelial sind vereinzelt freie 
Talgdrüsen zu erkennen, die im Zentrum der Drüsenläppchen schaumiges Zytoplasma und pyknotische Zell-
kerne zeigen. Im lockeren Corium finden sich zahlreiche Anschnitte von Arteriolen, Venulen und Kapillaren. 
Mitunter sind auch Schweißdrüsen mit isoprismatischem Epithel und engem Lumen zu beobachten. 

Conjunctiva 
Auf der Innenseite befindet sich die Conjunctiva palpebralis, die an ihrer größtenteils glatten Oberfläche erkannt 
werden kann. Sie liegt dem lachsrot gefärbten Tarsus direkt auf und ähnelt in der Nähe der Lidkante einem 
mehrschichtig unverhornten Plattenepithel. 

Weit entfernt von der Lidkante, wo der Tarsus endet, beginnt die faltenreiche Conjunctiva fornicis. Das Epithel 
ist hier eher mehrschichtig isoprismatisch und enthält schleimproduzierende Becherzellen. Sie sind z.T. nur als 
ovale Hohlräume erkennbar, die den (präparatorisch ausgewaschenen) Sekretgranula entsprechen. Hier kommen 
unter dem Conjunctivalepithel oft Ansammlungen von Lymphozyten vor, die z.T. auch das Epithel infiltrieren. 
Das subepitheliale Bindegewebe ist reich kapillarisiert und enthält Anschnitte größerer Blutgefäße. Die Füllung 
dieser Gefäße wird klinisch bei der Frage einer Anämie oder einer lokalen Reizung beurteilt. 

Lidkante 
Die Lidkante am Übergang der Conjunctiva in die äußere Haut ist von einem sehr leicht verhornten Platten-
epithel überzogen. Die hier mündenden Wurzeln der Augenwimpern entsprechen im Aufbau den Terminalhaaren 
der behaarten Haut (vgl. Präparat 58 Lippe). In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich kleine assoziierte 
Talgdrüsen (Zeis-Drüsen) sowie die apokrinen Gll. ciliares (Moll-Drüsen). Typisch für letztere ist ein großes 
Lumen der Azini und eine variierende Epithelhöhe. Zum Teil können rötlich gefärbt Abschnürungen von 
apokrinen Sekretvesikeln erkannt werden. 
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Tiefer liegende Gewebsanteile 
Der Tarsus aus straffem kollagenfasrigen Bindegewebe ist homogen rosa gefärbt und enthält viele längliche 
Zellkerne von Fibroblasten. In den Tarsus eingebettet befinden sich die Meibom-Drüsen. Dies sind holokrine 
Talgdrüsen, die aus zahlreichen Endstücken in alveolärer Anordnung und einem zentralen Gang bestehen. Dieser 
mündet an der Lidkante nach außen (angeschnitten?) und hat (anders als bei vielen Talgdrüsen der äußeren Haut) 
keine Beziehung zu den Wimpern. Das Sekret ist wichtig für die Einfettung der Lidkante, so dass an dieser Stelle 
eine hohe Oberflächenspannung entsteht, die den Übertritt der Tränenflüssigkeit auf die Außenseite verhindert. 

Am oberen Rand des Tarsus (Gegenpol zur Lidkante) setzt glatte Muskulatur an, die makroskopisch dem 
M. tarsalis entspricht. Auf der Außenseite des Tarsus, unterhalb der dünnen äußeren Haut, finden sich quer-
geschnittene Skelettmuskelfasern. Sie entsprechen der Pars palpebralis des M. orbicularis oculi und haben als 
mimische Muskulatur keine eigene Muskelfaszie. 

Bemerkungen 

Die verschiedenen Drüsen des Augenlids haben jeweils eigene Formen der Verstopfung bzw. Entzündung und 
sollten wegen dieser klinischen Bedeutung sicher unterschieden werden. Die Anteile der Conjunctiva und die im 
Präparat enthaltenen Muskeln sollten mit Strukturen der makroskopischen Anatomie in Beziehung gesetzt 
werden. 
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Präparat 88 Auge, hinterer Abschnitt, HE 

Hintergrund 

Das Präparat zeigt alle Wandschichten des hinteren Augenabschnitts. In einem Teil der Präparate sind Seh-
nervenpapille und Sehnerv enthalten. 

Übersicht 

Von außen nach innen können an Schichten die Sklera (rosa), die Choroidea (pigmentiert) und die Retina 
(vielschichtig, kernreich) voneinander abgegrenzt werden. Der Glaskörper fehlt in dem Präparat aufgrund der 
histologischen Aufarbeitung. Seitlich des Sehnervs sind im Schnitt außerdem die Hirnhäute, vor allem die Dura 
mater, enthalten. 

Es ist zweckmäßig, beim Mikroskopieren von außen nach innen vorzugehen. Die Sklera besteht aus sehr 
straffem Bindegewebe von großer Schichtdicke. Die innen angrenzende Choroidea ist hier pigmentiert und ent-
hält viele Gefäße. Ihre innerste Schicht, die Bruch-Membran ist gleichzeitig die Basalmembran des angrenzen-
den Pigmentepithels. Die Retina unterteilt sich in ein dünnes äußeres Blatt (Pigmentepithel) und ein dickes 
inneres Blatt (Pars optica retinae). 

Folgende Schichten sollten in der angegebenen Reihenfolge mikroskopiert werden: 

• Sklera 

• Choroidea 

• Retina 

• Sehnervenpapille (falls im Schnitt enthalten) 

Details 

Sklera 
An der Sklera lassen sich drei Schichten unterscheiden. Am weitesten außen befindet sich die Lamina epi-
scleralis, die aus einem feinen netzartigen Geflecht von kollagenen Fibrillen (eosinophil) besteht. Weiterhin 
befinden sich dort auch elastische Fasern (nicht speziell gefärbt) sowie vereinzelt freie Zellen (Makrophagen, 
Lymphozyten). Mitunter sind auch noch Anteile von Skelettmuskulatur als Ansatz der äußeren Augenmuskeln 
mit angeschnitten. Anschließend folgt die Substantia propria, die sich durch dichte kollagene Fasern auszeichnet. 
Diese sind zu unterschiedlich starken Bündeln mit unregelmäßiger Anordnung verflochten und hierdurch optisch 
intransparent. Zwischen den Bündeln finden sich zahlreiche flache Fibroblasten. Als innerste Schicht folgt die 
Lamina fusca, die Melanozyten enthält (intensive granuläre Melaninablagerungen) und ohne klare Abgrenzung 
in die Choroidea übergeht. 

Choroidea 
Die Choroidea ist aus vier Schichten aufgebaut: 

Die Lamina suprachoroidea enthält scherengitterartig angeordnete Kollagenfaserbündel mit einer angedeuteten 
lamellären Schichtung. Dazwischen finden sich Spalträume. In der Suprachoroidea können zahlreiche Melano-
zyten mit braunen Granula sowie Fibroblasten beobachtet werden. Gelegentlich sind hier feine arterielle Äste der 
Aa. ciliares posteriores zu sehen. 

Die Lamina vasculosa ist die breiteste Schicht der Choroidea und enthält zahlreiche Arteriolen und Venulen. Das 
Bindegewebe erscheint ausgesprochen locker und enthält viele Melanozyten, die besonders um die Gefäße 
akkumulieren. Darüber hinaus sind zahlreiche freie Zellen wie Lymphozyten, Makrophagen und Mastzellen 
vorhanden. 

Die innerste gefäßführende Schicht der Choroidea, die Lamina choroidocapillaris, bildet ein dichtes Netz sehr 
weitlumiger Kapillaren, die einen ausgeprägt flachen elliptischen Querschnitt aufweisen. Die breite Seite der 
Kapillaren ist parallel zum Pigmentepithel ausgerichtet. 
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Die innerste Schicht der Choroidea wird durch die Bruch-Membran gebildet. Sie liegt als durchgehende rosa 
Linie direkt unter dem Pigmentepithel, dem sie gleichzeitig als Basalmembran dient.  

Retina mit Pigmentepithel und ggf. Sehnervenpapille 
Das parietale Blatt der Retina, das Pigmentepithel, ist isoprismatisch und enthält zahlreiche braune Melano-
somen. Das apikale Zytoplasma der Epithelzellen befindet sich im engen Kontakt zu den Photorezeptoren. Das 
Pigmentepithel kann am frischen Auge als Häutchen abgezogen werden und zeigt dann in Form eines Total-
präparats die etwa hexagonale Anordnung der Epithelzellen (vgl. Präparat 1). 

Das viszerale Blatt der Retina ist in mehrere Schichten gegliedert. Direkt gegenüber dem Pigmentepithel befin-
den sich die sehr blass erscheinenden Außensegmente der Zapfen und Stäbchen. Hier ist das innere Blatt des 
Augenbechers (die Retina) nur locker an das äußere Blatt (das Pigmentepithel) angeheftet. Die Retina löst sich 
klinisch im Rahmen der Ablatio retinae, aber auch während der histologischen Präparation, dieser Stelle leicht 
ab. Die innen angrenzenden Innensegmente der Zapfen und Stäbchen erscheinen stärker eosinophil. Hier können 
schlanke Stäbchen von plumpen, etwas dickeren Zapfen unterschieden werden. 

Als nächstes folgt als feine rotviolette Linie die Membrana limitans externa. Die darunter liegenden Zellkerne 
der Photorezeptoren bilden die äußere Körnerschicht. Die äußere plexiforme Schicht erscheint eosinophil und 
fein granuliert. Die darauf folgende innere Körnerschicht enthält die etwas helleren und größeren Zellkerne von 
Bipolarzellen, Horizontalzellen, amakrinen Zellen sowie die Kerne der Müller-Glia. Innen grenzt die schwächer 
rosa gefärbte innere plexiforme Schicht an. 

In der Ganglienzellschicht befinden sind die großen Zellkerne von multipolaren Nervenzellen. Als typische 
Ganglienzellen sind ihre Kerne rund, hell und lassen jeweils 1 oder 2 Nucleoli erkennen. Er folgt die dicke Lage 
der Optikus-Faserschicht mit marklosen Axonen der multipolaren Ganglienzellen. Ganz innen erfolgt die Ab-
grenzung zum Glaskörper durch eine feine, violett erscheinende Linie, die Membrana limitans interna. Diese 
besteht, ebenso wie die Membrana limitans externa, aus Fortsätzen der Müller-Stützzellen. 

Der Retina liegen innen unterschiedlich dicke Äste der A. und V. centralis retinae an. Sie versorgen die inneren 
2/3 der Retina, das äußere Drittel wird durch die Kapillaren der Choroidokapillaris versorgt. 

Sehnervenpapille (falls im Schnitt enthalten) 
In der Papilla nervi optici werden alle Axone der Ganglienzellen gebündelt und verlassen die Retina. In diesem 
Bereich befinden sich weder Photorezeptoren noch andere Nervenzellkörper (blinder Fleck). Im Zentrum der 
Sehnervenpapille treten die A. und V. centralis retinae ein bzw. aus. Einige ihrer größeren Äste können ange-
schnitten sein. 

Am Durchtritt des N. opticus ist die Kontinuität der Sklera siebartig unterbrochen, es bildet sich die Lamina 
cribrosa. Bei mittlerer und starker Vergrößerung ist die Durchflechtung der radiär verlaufenden Nervenfasern 
mit den zirkulär verlaufenden Kollagenbündeln gut erkennbar. Je nach den Druckverhältnissen im Augapfel 
bzw. im Liquorraum kann die Sehnervenpapille nach außen (excaviert) oder innen gewölbt (erhaben) sein. 

Die Axone des N. opticus sind durch piale Septen in axonale Bündel unterteilt. Die zahlreichen Zellkerne in den 
Bündeln des N. opticus gehören zu Oligodendrozyten, die hier die Markscheiden bilden. Außen wird der 
Sehnerv durch Arachnoidea sowie lachsrosa gefärbte Ausläufer der Dura mater umhüllt. 

Bemerkungen 

Nur einige wenige Präparate des Kurssatzes enthalten die Macula lutea mit der Fovea centralis. 
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Präparat 89 Sehnerv, quer, HE 

Hintergrund 

Das Präparat zeigt einen Querschnitt durch den Sehnerv, die umgebenden Hirnhäute und den Subarachnoidal-
raum. Die A. centralis retinae und die begleitende Vene befinden sich in der Mitte des Schnittes. 

Übersicht 

Der Sehnerv ist eigentlich eine zentrale Bahn und entspricht daher in seinem Aufbau dem Zentralnervensystem 
und nicht einem peripheren Nerven. Dementsprechend sind eine Reihe von deutlichen Unterschieden zu er-
kennen: Anstelle der Perineuralscheiden des peripheren Nerven ist der N. opticus von den Hirnhäuten und dem 
Liquorraum umgeben. Die außen liegende Dura mater ist als rot gefärbter Ring zu erkennen, der das gesamte 
Präparat einhüllt. 

Eine epithelartige, flache Schicht von Meningealzellen grenzt die nach innen folgende Arachnoidea zur Dura ab: 
das Arachnoidea-Neurothel. An einigen Stellen des Präparats ist diese Schicht von der Dura abgelöst, es entsteht 
der (artifizielle) Subduralraum. Die zahlreichen Trabekel der Arachnoidea durchlaufen den relativ weiten, mit 
Liquor gefüllten Subarachnoidalraum. Die Arachnoidea-Trabekel reichen an die Pia mater heran, die den 
eigentlichen Sehnerven umhüllt. 

Im HE-gefärbten Querschnitt durch den Sehnerv sind folgende Strukturen zu unterscheiden: 

• Dura mater 

• Arachnoidea 

• Pia mater 

• Opticusfasern 

Details 

Dura mater 
Die harte Hirnhaut hüllt als kräftig rot gefärbter Ring das gesamte Präparat ein. Sie besteht aus straffem, 
geflechtartigem Bindegewebe und enthält zahlreiche breite Bündel von kollagenen Fasern. Nur relativ wenige 
dunkle, spindelförmige Kerne von Fibroblasten sind vorhanden, die Dura ist zellarm. Züge von straffem 
Bindegewebe sowie z.T. univakuoläres Fettgewebe sind am Außenrand zu sehen. Sie gehören zum Halteapparat 
des N. opticus am Hinterrand der Orbita bzw. im Canalis opticus. 

An der Außenseite sind in die Dura eine Reihe von Meningealgefäßen eingebettet. Innerhalb der Dura sind 
einige Venen zu sehen, sie haben Beziehung zu den intraduralen Sinus. Zwischen dem Plattenepithel der 
darunterliegenden Arachnoidea und der Dura befindet sich der relativ schmale Subduralraum. Er ist präpara-
torisch durch Ablösung der Arachnoidea von der Dura entstanden. 

Arachnoidea 
Die Arachnoidea mater schließt innen an die Dura mater an. Sie enthält wesentlich weniger Fasern als die Dura, 
weshalb sie zur weichen Hirnhaut (Leptomeninx) zählt. Die Arachnoidea besteht ganz außen aus einer Lage von 
flachen, epithelähnlichen Zellen. Dieses Arachnoidea-Neurothel ist im Präparat an vielen Stellen als dünne 
durchgehende Schicht an der Innenfläche der Dura zu erkennen. 

Eine große Zahl von dünnen, längs und quer geschnittenen Arachnoidea-Trabekeln durchzieht radiär den 
umgebenden Hohlraum, den Subarachnoidalraum, der beim Lebenden mit Liquor cerebrospinalis gefüllt ist. 
Dadurch sind die Opticusfasern in ihrem Durasack beweglich aufgehängt. 

Pia mater 
Unmittelbar um den eigentlichen Sehnerven sind die Zellen und Fasern der Leptomeninx zu einer kompakten, 
mehrschichtigen Masse verdichtet, der Pia mater. Hier befinden sich wieder einige Gefäßanschnitte, über-
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wiegend Venen, die den oberflächlichen Hirnvenen entsprechen. Abspaltungen der Pia mater verlaufen in die 
Tiefe und unterteilen den Sehnerven in Faszikel. Auch diese Septen enthalten viele Blutgefäße. 

Opticusfasern 
Der eigentliche Sehnerv enthält die Axone der multipolaren Ganglienzellen der Retina. Er ist in zahlreiche 
Bündel unterteilt, die von Pia-Septen getrennt werden. Im Zentrum des Sehnervs befinden sich zwei große 
Gefäßanschnitte, die Arteria und Vena centralis retinae. Obwohl der Sehnerv stark myelinisiert ist, sind Achsen-
zylinder und Markscheiden lichtmikroskopisch nicht erkennbar. Die Markscheidenbildung erfolgt hier durch 
zentrale Gliazellen, die Oligodendrozyten, deren runde oder ovale Zellkerne innerhalb der Nervenbündel 
deutlich zu sehen sind. 

Bemerkungen 

An diesem Präparat lassen sich die Hirnhautverhältnisse in ihrer Gesamtheit besonders gut studieren. Es 
empfiehlt sich zum Vergleich mit dem peripheren Nerven das Präparat 39 (markhaltiger Nerv) zu mikro-
skopieren. 
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Präparat 90 Innenohr, HE 

Hintergrund 

Hier wurde ein Paraffinschnitt vom entkalkten Felsenbein eines Meerschweinchens HE-gefärbt. Darin sind die 
Anteile des statoakustischen Apparats zu erkennen. Aufgrund der geringen Größe dieser Organe sind die 
einzelnen Kurspräparate recht unterschiedlich. Während die Cochlea in allen Präparaten zu sehen ist, können 
unterschiedliche Anschnitte der Bogengänge, des Gleichgewichtsorgans oder des Mittelohrs zu finden sein. 

Übersicht 

Der Lamellenknochen des Felsenbeins ist rötlich gefärbt. Darin ist das knöcherne Labyrith ist als Hohlraum-
system gut erkennbar. Es wurde versucht, die Cochlea im Schnitt längs zu treffen, so dass jeweils mehrere 
Anschnitte der Schnecke vorhanden sind. Im Gegensatz zum menschlichen Innenohr hat das Meerschweinchen 
3½ Schneckenwindungen. Dementsprechend sind jeweils mehrere Anschnitte der Scala vestibuli, der Scala 
tympani und des Ductus cochlearis mit dem Corti-Organ zu finden. Das Ligamentum spirale mit dem kapillari-
sierten Epithel der Stria vascularis verbindet den Ductus cochlearis mit dem knöchernen Labyrinth. Mehrere 
Anschnitte des Ganglion spirale sind im Inneren der Schnecke zu sehen. 

In der Cochlea sind folgende Anteile zu unterscheiden: 

• Scala vestibuli 

• Scala tympani 

• Ductus cochlearis 

• Corti-Organ 

• Ligamentum spirale 

• Ganglion spirale 

Details 

Scala vestibuli 
Der Querschnitt durch eine Schneckenwindung ist dreigeteilt: der obere (der Schneckenspitze zugewandte) Ab-
schnitt des knöchernen Labyriths ist die Scala vestibuli. Dieser Perilymphraum wird von einem einschichtigen 
Plattenepithel ausgekleidet, das direkt an das zarte Periost des Felsenbeines anschließt. Im Bereich des Ductus 
cochlearis ist die Basalmembran dieses Epithels verstärkt und bildet zusammen mit dem Plattenepithel des 
Ductus cochlearis die Reissner-Membran. 

Scala tympani 
Auch dieser Perilymphraum ist von einem einschichtigen Plattenepithel ausgekleidet, das zum Teil dem Periost 
direkt aufliegt. Der dem Ductus cochlearis anliegende Epithelabschnitt ist mehrschichtig und Teil der Basilar-
membran, die das Corti-Organ trägt. An der Schneckenspitze, dem Helicotrema, kann die Verbindung zur Scala 
vestibuli zu sehen sein. 

Ductus cochlearis 
Der Ductus cochlearis liegt zwischen Vorhofstreppe und Paukentreppe. Dieser Endolymphraum, ein Abschnitt 
des häutigen Labyrinths, ist zwischen dem außen liegenden Ligamentum spirale und dem inneren knöchernen 
Spiralblatt aufgespannt. Das Epithel des Ductus cochlearis ist unterschiedlich gebaut: Das der Scala vestibuli 
anliegende einschichtige Plattenepithel ist Teil der Reissner-Membran. 

Im Bereich des Ligamentum spirale wird das Epithel mehrschichtig prismatisch. Dieses Epithel hat enge 
Beziehung zu Blutkapillaren und ist Bildungsort der Endolymphe: die Stria vascularis. Das der Basilarmembran 
anliegende Epithel des Ductus cochlearis ist mehrschichtig und bildet das System der Stützzellen, das Corti-
Organ sowie das Labium vestibulare mit der daran befestigten Tektorialmembran. 

Institut für Anatomie II Jena Mikroskopieranleitungen 187 



Corti-Organ 
Das Organum spirale oder Corti-Organ befindet sich im Ductus cochlearis etwa in der Mitte der Basilar-
membran. Die hochprismatischen Epithelzellen mit basal liegenden Kernen (Claudius-Zellen) werden zu mehr-
schichtigen, hochprismatischen Stützzellen (Hensen-Zellen). Sie bilden einen Epithelwulst, der zwei Hohlräume 
enthält, den äußeren Tunnel und den Nuel-Raum. 

Diese Perilymphräume (die Basilarmembran ist an dieser Stelle permeabel) werden von zwei oder drei Reihen 
von schlanken, rosa gefärbten Zellen mit dunklen Zellkernen durchzogen, den Phalangenzellen. Die äußeren 
Haarzellen schließen an die Phalangenzellen an. Ihre kräftigen, parallel angeordneten Stereozilien ragen in den 
Endolymphraum des Ductus cochlearis. Die äußeren Pfeilerzellen ziehen als kräftig rot gefärbte, schlanke 
Strukturen schräg durch das gesamte Corti-Organ. Sie verbinden sich apikal mit den ebenso gefärbten inneren 
Pfeiler Zellen. 

Die Pfeilerzellen umfassen einen weiteren Perilymphraum, den inneren Tunnel. Die inneren Phalangenzellen 
umgeben die Reihe der inneren Haarzellen, deren Stereozilien ebenfalls in das häutige Labyrinth ragen. In 
Richtung zur Schneckenachse wird das Epithel der Basilarmembran über eine kurze Strecke platt, um dann im 
Limbus laminae spiralis mehrreihig hochprismatisch zu werden. Von diesem Epithel geht die Membrana tectoria 
aus, die das Corti-Organ teilweise überdeckt und Kontakt zu den Stereozilien der äußeren Haarzellen hat. Die 
Präparation des Corti-Organs ist schwierig und die Gewebeerhaltung oft schlecht. Da in diesem Präparat aber 
mehrere Schneckenwindungen angeschnitten sind, kann man aussagekräftige Anschnitte des Corti-Organs 
finden. 

Ligamentum spirale 
An der Anheftungsstelle des Ductus cochlearis an der knöchernen Schnecke ist auf dem Periost eine kräftige 
Lage von Bindegewebe erkennbar, das Ligamentum spirale. Die Faserzüge strahlen radiär in die Basilar-
membran ein. Das mehrschichtige prismatische Epithel der Stria vascularis, des Produktionsorts der Endo-
lymphe, enthält mehrere Gefäßanschnitte und liegt dem Ligamentum spirale direkt auf. 

Ganglion spirale 
In der knöchernen Achse der Hörschnecke, dem Modiolus, befindet sich ein Hohlraumsystem, der Canalis 
spiralis cochleae. Es enthält das Ganglion spirale, welches den Ursprung der Hörbahn darstellt. Es sind mehrere 
Anschnitte dieses Ganglions zu sehen, das aus großen bipolaren Neuronen besteht. Die zahlreichen runden 
Zellkerne gehören zu Gliazellen. Die Afferenzen zum Corti-Organ sowie die Efferenzen zur Pars cochlearis des 
N. vestibulocochlearis sind teilweise gut erkennbar. 

Bemerkungen 

Dieses Präparat eignet sich gut zum Studium der Anatomie des statoakustischen Apparates. In einigen der 
Schnitte in den Kurskästen sind Teile der Bogengänge zu sehen. Außerdem können Anschnitte von Sacculus 
und/oder Utriculus vorkommen. Im Präparat des virtuellen Histokastens ist unmittelbar unterhalb der Schnecke 
die weite Lichtung des Meatus acusticus internus mit den Hirnnerven VII und VIII sowie einzelnen Ganglien-
zellen des Ganglion geniculi zu erkennen. Am Rand dieses Präparates sieht man auch einen Anschnitt der 
Paukenhöhle. 
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Präparat 92 Rückenmark, thorakal, Markscheiden-Färbung 

Hintergrund 

In diesem Rückenmarksquerschnitt ist neben den Markscheiden auch die graue Substanz angefärbt. Außerdem 
ist ein Teil der Rückenmarkshäute mit den Gefäßen sichtbar. Eine Betrachtung ohne Mikroskop erlaubt bereits 
eine gute Übersicht über die neuroanatomischen Verhältnisse. 

Das Präparat sollte möglichst so ins Mikroskop eingelegt werden, dass die Ventralseite, erkennbar an den 
median liegenden Gefäßen und an der tief reichenden Fissura mediana, im Bildfeld unten liegt. Die (dorsal 
gelegenen) Hinterstränge liegen im Bildfeld dann oben. Im virtuellen Histokasten ist das Präparat momentan 
umgekehrt orientiert. 

Übersicht 

Typisch für das Rückenmark ist das Marklager (Vorderstränge, Hinterstränge und Seitenstränge), das um die 
graue Substanz herum angeordnet ist. Markscheiden sind violett-grau gefärbt, die graue Substanz erscheint blau-
grau, Zellkerne sowie neuronale Zellkörper sind braun. Der Sulcus medianus posterior und die Fissura mediana 
anterior markieren Vorder- und Rückseite. Es handelt sich hier um eines der oberen Segmente des Thorakal-
marks, weshalb jeder Hinterstrang zweigeteilt ist. In der grauen Substanz sieht man die schlanken Hinterhörner, 
die zwischen Hintersträngen und Seitensträngen eingebettet sind. Die beiden Vorderhörner sind im Thorakal-
mark kurz, relativ klein und über die Substantia intermedia centrals miteinander verbunden. In der Mitte der 
Substantia intermedia befindet sich der mit Ependym augekleidete Zentralkanal. Die Seitenhörner sind hier 
besonders groß. Die Leptomeninx mit Arterien und Venen sind braun gefärbt und gut erkennbar. 

In diesem Abschnitt des Rückenmarks sind zu erkennen: 

• Marklager 

• Graue Substanz 

• Rückenmarkshäute 

Details 

Marklager 
Bei starker Vergrößerung fallen zahlreiche, quergeschnittene Markscheiden auf. Die dazwischen liegenden braun 
gefärbten Zellkerne gehören zu Oligodendrozyten. Nervenzellkörper fehlen im Marklager, ebenso wie die vom 
peripheren Nerv bekannten Bindegewebshüllen. Die Hinterstränge sind im oberen Teil des Brustmarkes, ebenso 
wie im Halsmark, zweigeteilt: Links und rechts vom Sulcus medianus posterior schließt sich der schlanke 
Fasciculus gracilis an, der durch eine deutliche Furche vom Fasciculus cuneatus getrennt ist. Daran anschließend 
ist auf beiden Seiten der Eintritt der Hinterwurzel zu sehen. Die großen Seitenstränge sind zwischen Hinterhorn 
und Vorderhorn eingebettet. Die Vorderstränge sind durch die Fissura mediana anterior getrennt. Beide Vorder-
stränge sind am Boden der Fissura mediana anterior durch die Commissura alba verbunden, den untersten 
Abschnitt der Pyramidenbahnkreuzung, der hier als längsgeschnittenes Faserbündel erscheint. 

Graue Substanz 
Die Vorderhörner sind im Thorakalmark klein. Sie enthalten große Motoneurone, die hier braun gefärbt sind. 
Nissl-Schollen und Axonhügel sind bei starker Vergrößerung gut erkennbar. Die Vorderhörner sind über die 
Substantia intermedia, einen dünnen Strang von grauer Substanz verbunden, in dessen Mitte sich der Zentral-
kanal befindet. Dieser innere Liquorraum ist von Ependym ausgekleidet. Die Seitenhörner sind im Thorakalmark 
breit und verhältnismäßig groß. Sie enthalten zahlreiche, überwiegend bipolare neuronale Zellkörper unter-
schiedlicher Größe. Das Seitenhorn ist Teil des vegetativen Nervensystems. Die Hinterhörner erstrecken sich 
zwischen Seitenstrang und Hinterstrang nach dorsal. Auch hier sind viele, überwiegend bipolare Nervenzellen zu 
finden. Im Bereich der Substantia gelatinosa zeigt das Hinterhorn eine deutliche Verdickung. Der Nucleus 
dorsalis ist an der Basis des Hinterhorns zu erkennen. 
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Rückenmarkshäute 
Das Rückenmark ist von Pia mater umhüllt, einer hier deutlich sichtbaren Schicht aus hellgrauen Zellen. Die 
dunkelbraun gefärbten Trabekel der Arachnoidea schließen an die Pia mater an und ziehen in die Fissura 
mediana anterior und zum Teil in den Sulcus medianus posterior ein. In die Arachnoidea eingebettet liegen die 
zu- und abführenden Gefäße. Die vorderen und hinteren Spinalarterien mit den dazugehörigen Venen sind quer-
geschnitten. Sie verlaufen im äußeren Liquorraum zusammen mit den Hinterwurzeln der Spinalnerven, die hier 
im Längsschnitt erscheinen. 

Bemerkungen 

Zum Studium der Zytoarchitektur des Rückenmarks sollte parallel das Präparat 36 mikroskopiert werden. Die 
Anschnitte von Cervikal-, Thorakal- und Lumbalmark sind in Präparat 93 zu vergleichen. 
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Präparat 93 Rückenmarksquerschnitte Mensch, 
Klüver-Barrera-Färbung 

Hintergrund 

Hier sind nebeneinander drei Schnitte durch das menschliche Rückenmark zu sehen: Ein Schnitt durch das 
Halsmark, einer durch das Brustmark und einer durch das Lumbalmark. Sinn dieses Präparats ist es, die Unter-
scheidung der einzelnen Rückenmarksabschnitte zu üben. Dies ist im Prinzip auch ohne Mikroskop durch 
direktes Betrachten der Schnitte auf einem hellen Untergrund möglich. 

Übersicht 

Das Präparat wurde mit der kombinierten Nervenzell- und Markscheidenfärbung nach Klüver-Barrera gefärbt. 
Das blaugrün gefärbte Marklager liegt jeweils außen, die eher violett gefärbte graue Substanz mit ihren nur zum 
Teil sichtbaren Kerngebieten innen. Die neuronalen Zellkörper sind gut erkennbar. Man kann in allen Schnitten 
den Sulcus medianus posterior zwischen den schlanken Hinterhörnern und den eintretenden Hinterwurzeln sowie 
die Fissura mediana anterior zwischen den Vorderhörnern sehen. Vorder- und Hinterstränge sind durch diese 
Furchen jeweils zweigeteilt; zwischen Vorder- und Hinterhörnern liegen die Seitenstränge. Am Schnitt durch das 
Lumbalmark sind außerdem die Rückenmarkshäute gut sichtbar. 

Die einzelnen Rückenmarksquerschnitte zeigen von links nach rechts: 

• Cervikalmark 

• Thorakalmark 

• Lumbalmark 

Details 

Cervikalmark 
Dies ist der größte Rückenmarksanschnitt mit einer deutlich ovalen Gestalt. Die Vorderhörner sind groß und 
abgerundet, sie enthalten die großen Motoneurone. Die beiden Vorderhörner sind durch die Commissura grisea 
verbunden, in deren Mitte sich der ovale Zentralkanal befindet. Dieser innere Liquorraum ist mit Ependym 
ausgekleidet. Seitenhörner fehlen im Halsmark. Die Hinterhörner sind lang und schlank, der Eintritt der Hinter-
wurzeln ist z. T. angeschnitten. Die Masse des Marklagers ist im Halsmark wesentlich umfangreicher als die der 
grauen Substanz. Die beiden Vorderstränge sind durch die kräftig ausgeprägte Commissura alba, ein längs-
geschnittenes Bündel von Nervenfasern verbunden. Es handelt sich dabei um die hier kreuzenden Anteile der 
Pyramidenbahn. Die Hinterstränge sind groß und zweigeteilt in einen, dem Sulcus medianus posterior anliegen-
den Fasciculus gracilis und einen, den Hinterhörnern anliegenden Fasciculus cuneatus. 

Thorakalmark 
Der in der Mitte liegende Rückenmarksschnitt hat eine leicht ovale Form, auch hier sind Marklager und graue 
Substanz gut unterscheidbar. Die Vorderhörner sind klein und schmal, die Motoneurone deutlich kleiner und 
weniger zahlreich als im Halsmark. Die Commissura grisea enthält einen runden Querschnitt des Zentralkanals, 
der aber zum Teil durch Zellmassen des Ependyms verschlossen ist. 

Im Thorakalmark schließen an das Vorderhorn nach lateral weit ausladende Seitenhörner an. Im ventralen Teil 
des Seitenhorns gibt es zahlreiche Nervenzellkörper, der dorsale Teil des Seitenhorns erscheint relativ zellarm. 
Das Seitenhorn ist Teil des vegetativen Nervensystems. Auch hier sind die Hinterhörner schlank mit zum Teil 
sichtbaren Verbindungen zu den Hinterwurzeln. Die Summe der weißen Substanz ist im Vergleich zum Hals-
mark wesentlich geringer, Die Hinterstränge erscheinen zum Teil zweigeteilt, da der vorliegenden Schnitt aus 
dem oberen Abschnitt des Brustmarkes stammt, allerdings ist der Fasciculus cuneatus nur schmal. Teilweise ist 
auch die Commissura alba angeschnitten. 
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Lumbalmark 
Der kleinste Rückenmarksanschnitt in diesem Präparat hat eine fast runde Form. Die graue Substanz ist hier 
wesentlich umfangreicher als das Marklager. Auch hier ist eine bilaterale Symmetrie durch die ventrale Fissur 
und den dorsalen Sulcus gegeben. Die Vorderhörner sind groß und rund und enthalten zahlreiche große Zell-
körper von Motoneuronen, deren Efferenzen als Vorderwurzeln zum Teil sichtbar sind. Auch hier sind die 
Vorderhörner durch die Commissura grisea verbunden, der Zentralkanal ist hier vergrößert, das Ependym 
erscheint hochprismatisch. Die Seitenhörner sind im Lumbalmark fast so groß wie die Vorderhörner. Sie laden 
nach lateral aus und sind wieder zweigeteilt in eine ventrale, zellreiche und eine dorsale, zellärmere Einheit, die 
jeweils den viszeroefferenten und den viszeroafferenten Anteilen entsprechen. Die Hinterstränge sind auf dieser 
Rückenmarkshöhe ungeteilt, da hier nur noch der Fasciculus gracilis vorhanden ist, der Fasciculus cuneatus 
fehlt. Auch die Commissura alba ist im Lumbalmark nicht vorhanden. 

Das Rückenmark ist von Pia mater umhüllt, einer hier deutlich sichtbaren Schicht aus hellblauen Zellen. Die 
dunkler gefärbten Trabekel der Arachnoidea schließen an die Pia mater an und ziehen in die Fissura mediana 
anterior und zum Teil in den Sulcus medianus posterior ein. In die Arachnoidea eingebettet liegen die zu- und 
abführenden Gefäße. Die vorderen und hinteren Spinalarterien mit den dazugehörigen Venen sind quer-
geschnitten. Sie verlaufen im äußeren Liquorraum zusammen mit den Hinter- und Vorderwurzeln der Spinal-
nerven, die hier im Querschnitt erscheinen. An einigen Stellen ist die umgebende harte Rückenmarkshaut zu 
erkennen. Ihr straffes, kräftig blau gefärbtes Bindegewebe schließt außen an die Arachnoidea an. 

Bemerkungen 

Eine detaillierte Beschreibung des Halsmarkes gibt es für Präparat 36, eine Beschreibung des Brustmarkes für 
Präparat 92. 
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Präparat 94 Gehirn der Ratte, Kresylviolett 

Hintergrund 

Das Gehirn der Ratte zeigt ganz ähnliche neuroanatomische Verhältnisse wie das des Menschen, abgesehen vom 
Neocortex, der bei der Ratte weder in Lappen unterteilt ist noch Gyri oder Sulci enthält. Es liegt in der Natur von 
Serienschnitten, daß die einzelnen Präparate unterschiedlich sein könnenund somit nicht alle der hier beschriebe-
nen Strukturen in jedem Schnitt gleichermaßen zu finden sind. 

Übersicht 

Die Schnittebene dieses Präparats liegt etwa am kaudalen Endes des Zwischenhirns. In der vorliegenden Färbung 
sind die Zellkörper von Nerven- und Gliazellen dargestellt, Bahnen erscheinen blass und zellärmer. Die Lepto-
meningen und die darin befindlichen Gefäße sind gut erkennbar. Neben dem Neocortex sind Corpus callosum, 
Ventrikel, Striatum, Hippocampus, piriformer Cortex sowie Anteile von Thalamus und Hypothalamus zu sehen. 
Funktionell zusammenhängende Gruppen von Nervenzellen bilden sog. Kerngebiete. 

Der Interhemisphärenspalt trennt linke und rechte Cortexhälfte. Die sechsschichtige Hirnrinde liegt dem Corpus 
callosum direkt auf. Darunter befinden sich die schmalen Seitenventrikel, die weit nach ventral ziehen. Unmittel-
bar darunter, parallel zum Balken angeordnet, erstreckt sich der dreischichtige Hippocampus. Darauf folgt das 
radiär angeordnete Fasersystem der Capsula interna mit caudalen Ausläufern des Striatums. Der dritte Ventrikel 
unterteilt als schmaler senkrechter Spalt die Anteile des Zwischenhirns. Dorsal sind die spezifischen Thalamus-
kerne, ventral die caudalen Abschnitte des Hypothalamus erkennbar. Ventral wird das Diencephalon von der 
Sehbahn eingefasst. 

Die wichtigsten hier sichtbaren Hirnstrukturen sind: 

• Neocortex 

• Corpus callosum 

• Ventrikelsystem 

• Hippocampus 

• Capsula interna und Basalganglien 

• Diencephalon bestehend aus Thalamus und Hypothalamus 

Details 

Neocortex 
Die dorsal gelegene motorische Rinde mit ihren großen Pyramidenzellen in den Laminae 3 und 5 ist deutlich 
erkennbar. Neuronale Zellkörper enthalten dunkel violette Nisslschollen (agranulärer Cortex). Die wesentlich 
kleineren Körnerzellen sind hier selten, erscheinen aber dicht gepackt in den Laminae 2 und 4 der weiter lateral 
liegenden Abschnitte der somatosensiblen Rinde (granulärer Cortex). Besonders deutlich sind die Körnerzell-
schichten im piriformen Cortex, einem Teil des olfaktorischen Systems an den ventralen Kanten des Temporal-
lappens. 

Corpus callosum 
Die größte der Kommissurenbahnen, das Corpus callosum, verbindet die Hemisphären. Es ist als breite Faser-
masse unterhalb der Hirnrinde erkennbar und reicht bis in den Temporallappen. Die Faseranschnitte sind blass 
gefärbt, die zahlreichen, teilweise in Reihen angeordneten kleinen Zellkerne gehören hauptsächlich zu Oligo-
dendrozyten. Nervenzellkörper fehlen im Balken weitgehend. 

Ventrikelsystem 
Die Seitenventrikel liegen unmittelbar unterhalb des Balkens und reichen als schmale, weit ausladende Lücken 
bis in die Temporallappen. Medial zeigt sich eine Vergrößerung des Ventrikellumens, die in den meisten 
Schnitten eine Verbindung zum dritten Ventrikel aufweist: das Foramen interventriculare. In der Nähe sind 
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innerhalb der Ventrikel angeschnittene Fasersysteme zu erkennen, die intraventrikulären Anteile des Fornix. Alle 
inneren Liquorräume sind von einem einschichtigen Flimmerepithel ausgekleidet, dem Ependym. Besonders in 
den Seitenventrikeln ist der Plexus choroideus in Form stark gefalteter Ausstülpungen des Ependyms zu sehen. 

Hippocampus 
Der telencephale Anteil des limbischen Systems ist bei der Ratte besonders groß entwickelt und befindet sich als 
breite, deutlich sichtbare Zone unterhalb des Balkens. Dieser Rindenanteil ist dreischichtig, bestehend auch 
einem relativ zellarmen Stratum moleculare, einer stark ausgeprägten, dicht gepackten Pyramidenzellschicht 
sowie einer unmittelbar anschließenden Körnerzellschicht. Die Dendriten der Pyramidenzellen sind radiär nach 
ventral angeordnet. Bei der Ratte ist keine Seepferdchenform (Hippocampus) und auch kein Cornu ammonis 
(CA) ausgebildet. Trotzdem werden die gleichen anatomischen Bezeichnungen wie beim menschlichen Gehirn 
verwendet: medial, direkt dem Seitenventrikel anliegend, befindet sich links und rechts das Marklager der CA1-
Region. Die Dendriten ihrer Pyramidenzellen sind parallel nach ventral ausgerichtet. Die nach lateral und ventral 
anschließende CA2-Region ist an den deutlich größeren Pyramidenzellen erkennbar. Hier verbinden sich die 
Axone aller Hippocampusregionen zu einer Fasermasse, den Fimbriae fornicis, die sich dann zum Fornix ver-
einigen. Die CA2-Region markiert die Umschlagstelle der hippocampalen Rinde nach ventromedial und geht in 
die CA3-Region über, die der CA1-Region gegenüberliegt. CA3 endet abrupt und wird V-förmig von einem zell-
reichen Rindenabschnitt umfaßt, dem Gyrus dentatus. In einigen Präparaten ist die komplette Ausdehnung der 
Hippocampusformation bis zum Unterrand des Temporallappens enthalten. Hier ist die Verbindung des gefalte-
ten entorhinalen Cortex zu CA1 sichtbar. Die Umschlagstelle vom sechsschichtigen Neocortex zum dreischichti-
gen Hippocampus (Archicortex) nennt man Subiculum. 

Capsula interna und Basalganglien 
Zwischen Hippocampus und Diencephalon fallen große Anteile von weißer Substanz auf, die radiär in Richtung 
der beiden Seitenventrikel angeordnet sind und Gruppen von parallel angeordneten Nervenzellen enthalten. Dies 
sind die Basalganglien, die von den Fasern der Capsula interna durchzogen werden und so das Striatum bilden. 
Lateral anschließend liegen als größere Gruppen von Nervenzellen das Putamen (lateral) und das Pallidum 
(medial). 

Diencephalon bestehend aus Thalamus und Hypothalamus 
Die Anteile des Zwischenhirns schließen medial an die Basalganglien an und werden durch den dritten Ventrikel 
in zwei gleiche, unverbundene Hälften unterteilt. Das Dach des Diencephalons wird vom Boden der Seiten-
ventrikel gebildet. Der dorsal gelegene Thalamus liegt dem ventral gelegenen Hypothalamus auf, die Grenzen 
der Kerngebiete sind zum Teil gut erkennbar. 

Die Thalamuskerne sind in ventrale, dorsale, laterale und zentrale Gruppen unterteilt. In Präparaten, die den 
caudalen Abschnitt des Thalamus enthalten, sind das in erster Linie sog. spezifische Kerne: die dorsal in den 
Seitenventrikel vorgewölbte Kerngruppe wird vom Corpus geniculatum mediale gebildet, daran schließt außen 
das Corpus geniculatum laterale an. In Schnitten, die die vorderen Kerngruppen des Thalamus enthalten, befin-
den sich unspezifische Thalamuskerne, die u.a. Teil des limbischen Systems sind. 

Das Präparat enthält den caudalen, retrochiasmatischen Anteil des Hypothalamus. Ventral sind links und rechts 
an der Unterkante quer- und längs geschnittene Bahnen zu erkennen, das Chiasma opticum bzw. die Tractus 
optici. Lateral davon befinden sich an beiden Seiten Gruppen von auffällig großen, dunkel gefärbten Nerven-
zellen, die Ncll. supraoptici. Eine noch größere Gruppe dieser magnozellulären Neurone findet sich weiter 
dorsal, beidseitig ausladend neben dem dritten Ventrikel, der Ncl. paraventricularis. Links und rechts des dritten 
Ventrikels sind längs angeschnittene Fasermassen erkennbar, der Fasciculus mammillothalamicus. 

Bemerkungen 

Ähnlich wie bei Präparat 35 liegt hier ein Frontalschnitte des Rattenhirns vor. Allerdings liegt der Schnitt hier 
weiter kaudal. Der Vergleich mit dem versilberten Präparat 35 empfiehlt sich insbesondere zum Studium des 
Verlaufs von Bahnensystemen. 
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Präparat 95 Mittelhirn der Ratte, Klüver-Barrera-Färbung 

Hintergrund 

Eine Übersicht über das Mittelhirn, seine Kerngebiete und Bahnen wird durch die kombinierte Zell- und Mark-
scheidenfärbung ermöglicht. In diesem Präparat ist ein Querschnitt durch das Mittelhirn der Ratte zu sehen. 
Zwischenhirn, Mittelhirn und Hirnstamm sind bei allen Säugerarten ähnlich aufgebaut. Ein Vergleich mit den 
neuroanatomischen Strukturen des Menschen ist am Rattenhirn durchaus möglich. Das Präparat sollte so ins 
Mikroskop eingelegt werden, dass die nervenzellreichen, violett gefärbten Colliculi im Bildfeld oben liegen 
(Dorsalseite) und die kräftig blaugrün gefärbten Bahnen der Hirnstiele unten (Basalseite). 

Übersicht 

Der vorliegende Schnitt erfolgte auf der Höhe der Vierhügelplatte. Das Tectum liegt oberhalb des deutlich 
sichtbaren Aquaeductus mesencephali. Das Tegmentum mit seinen Kerngebieten schließt sich darunter an. 
Die quergeschnittenen Hirnstiele sind an der gegenüberliegenden Seite erkennbar. Die großen Nervenzellen der 
Substantia nigra und das runde Kerngebiet des Nucleus ruber sind oberhalb der Hirnstiele zu erkennen. 

Im Querschnitt des Mittelhirnes sind unter anderem die folgenden Strukturen zu sehen: 

• Colliculi superiores 

• Aquaeductus mesencephali und periaquäduktales Grau 

• Kerne des N. oculomotorius 

• Nucleus ruber 

• Substantia nigra 

• Lemniscus medialis 

• Nucleus interpeduncularis 

• Pedunculi cerebri 

Details 

Colliculi superiores 
Die Dorsalseite des Präparates wird vom Tectum gebildet. Hier angeschnitten sind die beiden deutlichen Vor-
wölbungen der Colliculi superiores mit ihren zahlreichen kleinen Nervenzellen. Nach lateral schließt jeweils 
links und rechts eine flache Schicht aus quergeschnittenen Nervenbahnen an, die Sehstrahlung, die vom 
Thalamus kommend zum Okzipitallappen projiziert. 

Aquaeductus mesencephali und periaquäduktales Grau 
Der Aqueduct, die Verbindung zwischen drittem und viertem Ventrikel, erscheint hier mit rautenförmigem 
Querschnitt. Er ist von Ependym ausgekleidet und in die Kerngebiete des periaquäduktalen Graus, einem Teil 
der Formatio reticularis, eingebettet. An den ventrolateralen Ecken sind im periaquäduktalen Grau einzelne sehr 
große, runde Ganglienzellen zu erkennen, die an pseudounipolare Ganglienzellen des Spinalganglions erinnern. 
Es handelt sich um sensible Ganglienzellen des Ncl. spinalis des N. trigeminus. 

Kerne des N. oculomotorius 
Unterhalb der periaquäduktalen Kerngebiete sieht man medial eine paarige Gruppe von größeren Nervenzellen, 
die Motoneurone des N. oculomotorius. Ventral mittig zwischen diesen Kernen befindet sich eine unpaare 
Gruppe von kleineren Nervenzellen, der parasympathische Anteil des dritten Hirnnervs, der Nucleus Edinger-
Westphal. Nach ventral schließt sich die große, ebenfalls unpaare Gruppe der Raphekerne an. 

Nucleus ruber 
Beidseits der Raphekerne, in die tegmentalen Fasermassen eingebettet, befindet sich der Nucleus ruber, 
erkennbar an den großen Nervenzellen mit vielen Nissl-Schollen. Insgesamt ist der Nucleus ruber bei starker 
Vergrößerung nicht gut vom umgebenden Neuropil abzugrenzen. 
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Substantia nigra 
Dieses große, hell gefärbte Kerngebiet befindet sich links und rechts an der Ventralseite des Mittelhirns und liegt 
direkt den Hirnstielen an. Es enthält große, multipolare Ganglienzellen, die sich überwiegend in der ventral 
gelegenen Pars reticularis befinden. Die Pars compacta der Substantia nigra ist ein schmales, der Pars reticularis 
dorsal aufliegendes Kerngebiet mit kleineren Nervenzellen. 

Lemniscus medialis 
Zwischen Nucl. interpeduncularis und Substantia nigra schiebt sich jeweils links und rechts ein dreieckiger 
Zwickel deutlich blau gefärbter Fasermassen: der Lemniscus medialis. 

Nucleus interpeduncularis 
Das fast dreieckige, hellblau gefärbte Kerngebiet am Unterrand des Präparates markiert die Ventralseite des 
Mittelhirns. Die Nervenzellkörper des Ncl. interpeduncularis sind gut erkennbar. Diese Region ist stark vakulari-
siert, sie repräsentiert die Substantia perforata posterior, durch die zahlreiche Arterien des P1-Segments der A. 
cerebri posterior ziehen. 

Pedunculi cerebri 
Links und rechts an den Ncl. interpeduncularis schließen sich die deutlich blaugrün gefärbten Hirnstiele an. Sie 
sind frei von Nervenzellen und enthalten alle absteigenden Bahnen des Gehirns. Sie bilden die ventrale Begren-
zung des Mittelhirns und lassen sich histologisch nur grob unterteilen: Medial verläuft die Pyramidenbahn. 
Daran schließt lateral der Tractus frontopontinus an. Darauf folgt der Tr. temporopontinus, ganz lateral verläuft 
der Tr. corticonuclearis. 

Bemerkungen 

Zur besseren Orientierung in diesem Präparat empfiehlt es sich, parallel das Schema des Mittelhirnes in einem 
Lehrbuch der Neuroanatomie zu studieren. 
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Präparat 97 Endhirn, Markscheiden-Färbung 

Hintergrund 

Dieses Präparat zeigt den Aufbau der motorischen Rinde und des Marklagers in der Hirnrinde des Menschen. 
Hier ist ausschließlich die weiße Substanz in Form der Markscheiden dunkel gefärbt. Die graue Substanz mit 
ihren Nervenzellkörpern ist dagegen weniger kontrastiert. Es handelt sich hier um menschliches post-mortem-
Material mit einer naturgemäß eher mäßigen Gewebeerhaltung. 

Übersicht 

In diesem Querschnitt durch die gesamte Hirnrinde und einen Teil des Marklagers sind die Zellkörper von 
Körner- und Pyramidenzellen nur zart gefärbt während selbst feinste Nervenfasern dunkel-violett hervortreten. 
In der Markscheidenfärbung werden lipophile Anteile der zentralen Bahnen gefärbt, die im Wesentlichen von 
Oligodendrozyten gebildet werden. Ihre zahlreichen, kleinen, dunkel gefärbten Zellkerne sind insbesondere im 
Marklager gut zu sehen. Man erkennt die außen dem Hirnmantel anliegenden Anteile der weichen Hirnhäute 
(Leptomeninx), die radiär und zirkulär verlaufenden Fasern der Afferenzen und Efferenzen und deren Zunahme 
in Richtung Marklager. Man sieht Bündel von radiär und zirkulär verlaufenden Fasern, die in den einzelnen 
Laminae unterschiedlich dicht gepackt sind. 

Folgende Schichten sind in diesem Präparat zu unterscheiden: 

• Leptomeninx 

• Stratum moleculare 

• Stratum granulosum externum  

• Stratum pyramidale externum 

• Stratum granulosum internum 

• Stratum pyramidale internum 

• Stratum multiforme 

• Marklager 

Details 

Leptomeninx 
Eine gefäßführende, bindegewebig durchsetzte Schicht umhüllt die angeschnittene Gehirnstruktur. Ein epithel-
artiger Überzug, der von Meningiozyten gebildet wird, ist Teil der Arachnoidea. Die Pia mater ist nicht zu 
erkennen. Diese Zone gehört zu den äußeren Liquorräumen. 

Stratum moleculare 
Die äußerste Schichte des Neocortex erscheint hell und zellarm. Innerhalb des Str. moleculare sieht man bei 
starker Vergrößerung zahlreiche, dünne, parallel zu Oberfläche verlaufende Fasern. Sie sind unmittelbar unter-
halb der Pia mater etwas verdichtet. Es handelt sich um das „tangentiale Flechtwerk“. Dies sind großteils Asso-
ziationsfasern aus anderen Rindenarealen derselben Hemisphäre. 

Stratum granulosum externum 
In der Lamina II, der äußeren Körnerzellschicht, sind die Nervenzellkerne zu erkennen. Hier verlaufen wesent-
lich dickere Fasern, ebenfalls parallel zur Hirnoberfäche, das „superradiäre Flechtwerk“. Auch dies sind über-
wiegend Assoziationsfasern. Da es sich bei diesem Präparat um agranulären (= motorischen) Cortex handelt, 
sind die beiden Flechtwerke nicht besonders deutlich ausgeprägt. Im granulären (= sensiblen) Cortex bilden die 
Flechtwerke dichte Bündel. 

Stratum pyramidale externum 
Die äußere Pyramidenzellschicht ist im vorliegenden Präparat besonders stark ausgebildet. Die Somata und 
Kerne dieser großen spitz-dreieckigen efferenten Neurone sind gut zu erkennen. Hier gibt es ein ausgeprägtes 
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„interradiäres Flechtwerk“, feine, dunkel gefärbte Fasern, die zum Marklager hin ausgerichtet sind. Es sind die 
Axone der Pyramidenzellen, die corticofugalen Fasern, sowie Komissurenfasern, die Afferenzen von Neuronen 
der gegenüberliegenden Hemisphäre. 

Stratum granulosum internum 
In der inneren Körnerzellschicht, Lamina IV, die in diesem Cortextyp ebenfalls nicht sehr deutlich ausgeprägt 
ist, befinden sich nun viele vergleichsweise dicke und daher gut sichtbare Fasern, die parallel zur Hirnoberfläche 
verlaufen: der „äußere Baillarger-Streifen“. Dies sind überwiegend Axone von Körnerzellen und anderen 
Interneuronen. Sie werden von den nun gut sichtbaren Bündeln der cortifugalen Fasern der Lamina III in regel-
mäßigen Abständen gekreuzt. 

Stratum pyramidale internum 
Die Lamina V, die innere Pyramidenzellschicht, ist im motorischen Cortex deutlich zu sehen. Sie ist charakteri-
siert durch die großen efferenten Neurone, die Betz-Riesenzellen, deren grünlich-grau gefärbte Somata gut zu 
sehen sind. Die Axone dieser Neurone bilden dicke Bündel von Fasern, die die corticofugalen Fasern der Lamina 
III verstärken und parallel zu ihnen verlaufen. In der innersten Zone der Lamina V verlaufen auch wieder Faser-
bündel, die die corticofugalen Fasern kreuzen, die „inneren Baillarger-Streifen“. 

Stratum multiforme 
Die Lamina VI enthält zum Marklager hin dichter werdende Bündel von radiären und tangentialen Fasern. Die 
hier liegenden Interneurone sind an ihrem hell erscheinenden Zytoplasma zu erkennen, eine weitere Typisierung 
dieser Zellen ist in der Markscheidenfärbung nicht möglich. 

Marklager 
Das Marklager ist die mächtigste Zone in diesem Präparat. Hier sieht man zahlreiche dunkel gefärbte Faser-
bündel. Eine Unterscheidung von Assoziations-, Kommissuren- und Projektionsbahnen ist morphologisch nicht 
möglich. Die vielen kleinen, dunkel gefärbten Zellkerne ohne deutlich sichtbares Zytoplasma sind die Mark-
scheiden-bildenden zentralen Gliazellen, die Oligodendrozyten. Neurone kommen im Marklager so gut wie nicht 
vor. 

Bemerkungen 

Dieses Präparat ist ein Schnitt durch den Neocortex des Menschen und dem Kresylviolett-gefärbten Präparat 34 
sehr ähnlich. Zum Studium der Schichten der Hirnrinde ist es empfehlenswert, beide Präparate parallel zu 
betrachten. 
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Präparat 98 Kleinhirn, HE 

Hintergrund 

Dieses Präparat enthält einen Schnitt durch einen Teil der menschlichen Kleinhirnrinde. Die sehr tief im Mark 
liegenden Kleinhirnkerne sind nicht dargestellt. Die starke Faltung der Rinde in Verbindung mit dem Marklager 
gibt dem Organ im Schnitt das Aussehen eines Bäumchens. Der Ausdruck Lebensbaum (Arbor vitae) ist also gut 
nachvollziehbar. Das Marklager ist rötlich gefärbt und repräsentiert den Stamm und die Äste des Lebensbaumes, 
die violett gefärbte Schicht der Körnerzellen seine Zweige und die rosa gefärbte, zellarme Molekularschicht 
seine Blätter. 

Übersicht 

Die Dreischichtigkeit des cerebellären Cortex kann man gut verfolgen. Die ganz außen liegende und stark 
gefaltete Molekularschicht erscheint relativ zellarm, sie enthält die Dendritenbäume der Purkinje-Zellen mit 
zahlreichen Afferenzen sowie die Zellkörper von Astrozyten, die Bergmann-Glia. Die Purkinje-Zellschicht 
enthält die großen Somata dieser Neurone sowie einige der Interneurone. Die Körnerzellschicht enthält eine 
große Zahl dieser sehr kleinen Nervenzellen. Die hellen Zwischenräume repräsentieren cerebelläre Glomeruli. 
Das darauffolgende Marklager enthält alle Afferenzen und Efferenzen der Rinde. Die zahlreichen Zellkerne in 
dieser Schicht gehören überwiegend zu Oligodendrozyten. 

Kleinhirnrinde und Marklager 

• Das Stratum moleculare enthält Dendritenbäume der Purkinje-Zellen und Bergmannglia 

• Die Purkinje-Zellschicht enthält die großem runden Zellkörper der Purkinje-Zellen sowie einige der 
Interneurone 

• Die Körnerzellschicht enthält neben den Körnerzellen und den Golgi-Zellen die Flügelastrozyten. 

• Das Marklager enthält alle Afferenzen und Efferenzen der Kleihirnrinde.  

Details 

Molekularschicht 
Das Stratum moleculare erscheint auf den ersten Blick relativ zellarm zu sein. Das rosa gefärbte Gewebe enthält 
zahlreiche etwas dunklere radiär angeordnete Strukturen, die Dendriten der Purkinje-Zellen, die hier ein dichtes 
Maschenwerk bilden. Die hier verstreut liegenden Zellkerne sind die Kerne der radiär angeordneten fibrillären 
Astrozyten der Molekularschicht, der Bergmannglia. Das Zytoplasma dieser Zellen ist hell, ihre Fortsätze bilden 
die Membrana gliae limitans superficialis. Begrenzt wird diese Schicht nach außen durch ein teilweise gut sicht-
bares einschichtiges Plattenepithel, die Pia mater. Im inneren Drittel der Molekularschicht fallen einzelne multi-
polare Sternzellen auf, Interneurone deren perinukleäres Zytoplasma dunkler ist als das der Gliazellen. 

Purkinje-Zellschicht 
Diese im Prinzip einschichtige Zone enthält die Zellkörper der Purkinje-Zellen, der größten Nervenzellen im 
Kleinhirn. Die radiär in die Molekularschicht ragenden großen Dendriten dieser efferenten Nerone sind stark 
verzweigt. Dicht an das Soma oder die Stammdendriten der Purkinje-Zelle gedrängt sieht man bei stärkster 
Vergößerung eine Reihe von hellen, zytoplasmareichen Interneuronen, die Korbzellen. 

Körnerzellschicht 
Das Stratum granulosum enthält eine große Zahl dieser sehr kleinen Nervenzellen mit dunkel gefärbten Kernen. 
Körnerzellen sparen regelmäßig helle Areale aus, die cerebellären Glomeruli, in denen einzeln liegende helle 
Zellkerne vorkommen können, die Kerne der Flügelastrozyten. Die Glomeruli enthalten die Synapsen der 
Moosfasern (Moosfaserrosetten). In der Nähe der Glomeruli sieht man bei stärkster Vergrößerung regelmäßig 
Zellen mit größeren Kernen, deutlichen Nucleoli und hellem Chromatin, die Golgizellen. 
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Marklager 
Die Axone der Purkinje-Zellen, die durch die Körnerzellschicht ziehen, sowie alle Afferenzen bilden zusammen 
das Marklager. Zahlreiche Zellen sind in dieser Region zu sehen, es handelt sich überwiegend um Oligodendro-
zyten. Nervenzellen und Astrozyten kommen hier nicht vor, Kleinhirnkerne sind in diesem Präparat nicht ange-
schnitten. 

Bemerkungen 

In diesem Präparat kann man die Verhältnisse der Pia mater und Arachnoidea gut studieren. Die beiden 
Schichten der Leptomeninx sind umgeben vom Liquorraum. 
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Präparat 99 Kleinhirn, Versilberung 

Hintergrund 

Durch Behandlung mit Silbersalzen (Silberimprägnation) lassen sich neuronale Zellmembranen darstellen. 
Metallisches Silber wird an den Membranen einzelner Nervenzellen angelagert, während die Mehrzahl der 
Zellen ungefärbt bleibt. Dadurch ist es möglich, einen Überblick über die neuronale Zellmorphologie zu 
erhalten. Zellkerne und Zytoplasma sind nicht erkennbar. Versilberungen gehören zu den ältesten lichtmikro-
skopischen Kontrastierungsverfahren. 

Übersicht 

Das Präparat zeigt einen Querschnitt durch oberflächennahe Anteile des Kleinhirns. Insbesondere die Morpho-
logie der Purkinje-Zellen mit ihren weit verzweigten Dendritenbäumen kann hier gut studiert werden. Die 
Schichten des Stratum moleculare, der Körnerzellschicht sowie das Marklager erscheinen hier nur schwach 
gefärbt. An einigen Stellen sind Silberpräzipitate aber so stark ausgefallen, dass die Gewebestrukturen nicht 
mehr erkennbar sind. Es ist daher notwendig, bei der Betrachtung dieses Schnittes optimal gefärbte Zellen aufzu-
suchen. Zur Übersicht über die Morphologie der Kleinhirnrinde empfiehlt es sich, parallel das HE-gefärbte 
Präparat 98 zu mikroskopieren. 

Im vorliegenden versilberten Kleinhirnschnitt soll studiert werden: 

• Purkinje-Zellen 

• Gefäßendothelien 

Details 

Purkinje-Zellen 
Die großen multipolaren Zellkörper der Purkinje-Zellen befinden sich an der Grenze zwischen dem hier schwach 
braun gefärbten Stratum moleculare und dem Stratum granulosum. Nur einzelne der Zellkörper sind kräftig 
schwarz gefärbt. Zellkerne oder Organellen sind nicht erkennbar. Der kräftige Stammdendrit mit seinen weiten 
Verzweigungen in Sekundär- und Tertiärdendriten ist in der Molekularschicht zu sehen. Der Ausdruck „Dendrit“ 
(Bäumchen) ist hier gut nachvollziehbar, er geht tatsächlich auf die mikroskopische Betrachtung eines versilber-
ten Kleinhirnschnittes zurück. Die dünnen Tertiärdendriten reichen bis an die Oberfläche der Molekularschicht. 
Bei stärkster Vergrößerung sieht man feine, perlschnurartige Auftreibungen, die dendritischen Dornen (dendritic 
spines). Diese Dornen bilden das postsynaptische Element der Kletterfasern. In der Körnerzellschicht sind 
vereinzelt die dünnen, unverzweigten Axone der Pukinjezellen erkennbar. 

Gefäßendothelien 
Zahlreiche Blutgefäße durchziehen insbesondere die Körnerzellschicht der Kleinhirnrinde. Die meisten davon 
sind durch stark verklumpte Silberniederschäge nicht weiter auflösbar. An einigen schwächer gefärbten Stellen 
aber, insbesondere in kleinen Gefäßen sowie in Kapillaren, sind die agryrophilen (Silber-anziehenden) Verbin-
dungen der Endothelzellen zu sehen. 

Bemerkungen 

Die Blut-Hirn-Schranke wird in erster Linie durch Tight junctions der zerebralen Gefäßendothelien bewirkt. 
Vergleiche dazu versilberte periphere Endothelien, Präparat 3. 
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