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Geister gebunden wurden. Wenn es unsere Aufgabe ist, die Beziehungen zwisehen
der Formation, der Nutrition und der Funkticn der Gewebe auf das Kausalgesetz
zuriiekzufiihren, dtirfen wir offenbar nieht bereits in den Anfangsstadien der Untersuehung mit R o u x eine Liteke zwisehen Ursaehe und Wirkung annehmen und
mit Iti1% tier Anpassungslehre in alle Beobaehtungen hineininterpretieren.
Naehdem beide Tefle gentigend zum Worte gekommen sind, ist fiir das Arehiv
die Diskussion gesehlossen,
0 r t h.

II

Uber aseptische und septische Narbenbildung,
(Aus dem Institut ffir chimrgische Pathologie und aus der chirurgisch-prop~ideutischen Klinik
der Universit~tt Padua.)
Experimentdle Untersuchu~gen yon

Dr. E t t o r e

Greggio~).

(Hierzu Taft 1.)

Z w e c k der v o r l i e g e n d e n U n t e r s u c h u n g e n .
Ich beabsichtige in dieser Arbeit fiber eine Reihe yon Experimenten zu berichten, die sich auf den Prozefi der aseptischen und septischen Narbenbildung
beziehen, um damit die Herkunft und den Wert besonderer Zellen aufzukli~ren,
wdehe in den letzten Jahren Veranlassung zu viden Diskussionen und Untersuehungen gegeben haben.
Auch die in jiingster Zeit yon verschiedenen Forschern aufgekli~rten Prozesse
bei der Narbenbfldung soften Beachtung finden.
Ieh deute damit auf die Beobaehtungen lain, welehe zeigen, dug die Untersehiede
bei der aseptisehen und septisehen tteilung yon Wunden nieht nur quantitativer,
sondern in hervorragender Weise aueh qualitativer Art sind.
Die sehr beaehtenswerten Beobaehtungen, die D e v a u x bei aseptisehen
Gehirnverletzungen versehiedener Art (Sehnitt-, Brandwunden, Biutinjektionen
usw.) gemaeht hat, veranlal~ten ihn, entgegen der allgemeinen Ansieht, der er sigh
vordem ebenfalls angesehlossen hatte, die Aufri~umungsarbeit der aus dem Blur
emigrierten Leukozyten vollsti~ndig in Abrede zu stellen, ebenso den Glauben
an ihr Erseheinen 12 Stunden naeh dem Trauma, ihre plStzliehe Degeneration
und ihr Versehwinden naeh 3 Tagen. Sie hubert niehts mit tier Beseitigung nekrofischer BrSekel zu tun, eine Arbeit, die allein den yon M e t s e h n i k o w sogenannten Makrophagen zukommt.
~) 17bersetzt yon Dr. C. D a v i d s o h n.
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Wenn man die Wichtigkeit der Leukozyten bei den infektiSsen Prozessen
dem gegentiberhalt, dann wird man sich iiberzeugen, dal~ bier nieht nur graduelle
Unterschiede vorliegen, sondern sehr wesentliche.
Man kSnnte einwenden, da~ die Leukozyten einen gewissen Einflul~ auch
bei der aseptischen Wundheilung ausiiben, sobald die Makrophagen auftreten.
Letztere sollen zweierlei tterkunft haben, h~matogene und histogene ( B a b e s,
Maximow,
Dominiei,
Rubens
Dural
usw.), sic geh~ren zu den
uninukle/~ren Leukozyten und entsprechen den gro~en Unin~kle~ren des Blutes
und der Lymphe.
Ieh konnte in einer Reihe yon Versuchen zeigen, da~ die Aufr~umungsarbeit
bei Verletzungen ausseblie~liGh yon Zellen histogenen Ursprungs ausgefi~hrt wird.
Es sind dies die von R e n a u t sogenannten Rhagiokrinen, Zellen, die sigh im
vaskularisierten Bindegewebe und auch in den ZSlomhOhlen, z. B, dem Peritoneum,
fin@n, aber ,,weder yon der Serosa, noch yore Bindegewebe auf dem Blutwege
herkommen. Das zirku]ierende Bll~t enthhlt keine solehe Ze]len, ebensowenig
die Lymphe" ( R e n a u t
et D u b r e i l ) .
Diese Zellen haben phagozyt~re Eigenschaften, sowohl im Ruhezustand wie
auch bei Reizen, wenn sie wieder beweglieh und rund werden. Sic allein h~tten,
naGh Angabe der beiden ForsGher, phagozyt~re EigensGhaften, w~hrend diese
den sternfSrmigen Bindegewebszellen nnd den Endothelzellen v~llig fehlten.
Bei der Injektion yon Lykopodium in die BauchhShle eines ttundes ( R e n a u t et D u b r e i l )
oder yon Kaninchenleberbrei ebendahin ( D o y o n
und D u b r e i 1 ) treten allein die Rhagiokrinen des :Netzes in Funktion. In
letzterem Falle sind auGh mehr er~twickelte Zellen des Bindegewebes den I~hagiokrinen in Aussehen und Funk~ion ahnlich geworden, sie haben die BruchsttiGke
und XSrnchen der eingespritzten Massen weiterbef~rdert, w~hrend die gewShn:
lichen Leukozyten dem Vorgang fernblieben.
Auch die sogenannten GitterzeiIen ( B o e d e k e r und J u 1 i n s b u r g e r)
bei Gehirnverletzungen, welche den Makrophagen ~f e t s c h n i k o w s ( D ev a u x ) und den fettig-kSrnigen Phagozyten (KSrnchenzellen) entsprechen,
stammen nach Ansieht vieler Forscher, ausschliel~lich yon Bindegewebszellen
ab, insbesondere yon =perivaskul~ren ( S t r 5 b e, R i b b e r ~, W e i 11 und
Gallavardin,
Sanarelli,
Guizzetti,
DaFano),
im Aussehen weichen sie aber in niehts yon den ha~natogenen Zellen ab.
Auf diese Tatsachen stiitzt sigh die Ansicht, da$ bei aseptischer Wundheilung
die Bindegewebszetten den gr513ten, wenn nicht aussehliegliehen Anteil bei der
Phagozytose im weiteren. Sinne baben, ~vghrend dagegen bei infekti~sen Vorggngen
die hamatogenen Leukozyten einen entscheidenden Einflu$ haben.
giervon ausgehend, habe ieh mir gedaeht, ob nieht auch fiir andere Zellen,
besonde~s fiir die Plasma- und Mastzellen, ahnliehe Unterschiede bestehen kSnnten,
und daraufhin raeine Untersuchungen gerichtet. IGh hoffte, dabei auch beztiglich
des Ursprungs dieser beiden Zellarten etwas beitragen zu kSnnen.
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Bei den Experimenten fiber die Plasmazellen~ wurden meist Ver/~nderungen
erzeugt, die das Gewebe zu reizen oder zu entziinden imstande waren, an Ort und
Stelle entstand dann eine abwehrende Reaktion und sehr lebhafte Reproduktion,
entweder yon 1/~ngererZeit oder yon grS~erer r/~umlicher Ausdehnung. Mir scheinen
zu diesem Zwecke Bindegewebsneubildungen geeigneter zu sein, die r/~umlieh
begrenzt und yon einer Infektion nieht kompliziert sein mii~ten, so wtirde man
vielleicht aueh tiber die Funktion der betreffenden Zellen etwas feststellen kSnnen.
Meine Versuche babe ieh an den gew6hnliehen Laboratoriumstieren (Meersehwein, Kaninehen, Hund) angestellt, wie die anderen Forscher, um Verg]eiehsobjekte zu haben, w/~hlte ich ffir die Untersuehung die Haut, das subkutane Gewebe
und die darunter liegende Musku]atur, Gewebe, die ehirurgiseh ~dehtig sind, oft
verletzt werden und heilen, bei denen eine gleiehe anatomisehe Zusammensetzung
und eine gewisse Unabh~ngigkeit yon den daneben]iegenden Teilen Vorteile ffir
die Untersuehung der Plasmazellen bietet.
Aueh in der Hornhaut des Auges babe ieh wegen deren Gef/~Blosigkeitgleiche
Versuehe wie in der Haut angestellt, um diejenigen Zellen, die mit den Plasmazellen enge Beziehungen haben sollen, zweckm/~ig untersuehen ztt k@nen.
Aul]erdem babe ieh die Niere als Versuehsfeld genommen, um in einem Organparenehym die aseptisehe Heilung verfolgen zu kSnnen; sie liegt extraperiton~al,
ohne andere Organe oder Gewebe zu bertihren, und bietet wegen ihrer yon einem
einzigen Gef/~B herstamlnenden Vaskularisation, abgesehen yon ldeinen Kapselgef/~Ben sowie wegen ihrer relativen Kleinheit Inannigfaehe Vorteile ft~r die vollst/~ndige Untersuehung.
Ieh babe an diesen Geweben versehiedene Verletzungen hervorgerufen: Kontusionen, Wunden mit und ohne Substanzverlust, Verbrennungen. Vergleiehsweise
gebe ieh die Resultate bei septisehen Wunden mit Staphylococcus pyogenes a]bus
und dem F r i e d 1/~ n d e r schen Bazillus.
:[ch will nieht alles, was bisher gefunden ist, erwghnen, Literaturzusammenstellungen finden sieh bei B o s e l l i n i ,
Veratti,
Greggio,
~Iartinotti.
Ausgesehlossen habe ieh die Zellen yon der Bezeiehnung ,,Plasmazellen",
die verschieden naeh Herkunft und in Aussehen, von den ~lteren Forsehern
(Virehow, Waldeyer)
sogenanntwurden. Erst U n n a , sp~ter ) { a r s e h a 1 k- 6, A 1 m q v i s t , I-I o d a r a usw. haben die eehten Plasmazellen
besehrieben, in Italien haben zahlreiehe Beitr~tge B o s e 11 i n i, F o ~, V e ratti,
Ravenna,
Greggio,
Amato,
Papadia,
Lodato,
M a r t i n o t t i usw. beigesteuert. Uber das eigentliehe Wesen der Zellen besteht
Uneinigkeit, zum Tell infolge der Untersuehungsmethoden, zum Teil infolge der
mehr in den Vordergrund tretenden morphologisehen oder tinktoriellen Eigensehaften der Zellen. Es werden Zellen ffir ,,Plasmazellen" gehalten, deren Protoplasma sieh f~rberiseh ~hnlieh dem der eehten Plasmazellen verh~tlt, w~hrend
Gestalt und Abstammung der Zellen eine ganz andere ist. Andrerseits gibt es wieder
Virchows Archly f. pathol. AI~at.
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Zellen, die dem Aussehen nach den Plasmazellen gleichen, sich aber flirberisch
davon unterseheiden und zu anderen Ze.llgruppen zu rechnen sind.
Einige erweiterten den Begriff der ,,Plasmazellen~', nach mei~em Daftirhalten mit Unreeht, und unterscheiden verschiedene Arten Yon Plasmazellen
(lymphozytiire, lymphoblastische, kleine Plasmazeilen, usw.).
Genaue Untersuchungen an verschiedenen Geweben, einschliel~lich der blutbereitenden Organe, ktinnen eine Yorstellung geben, auf wie versehiedene Zellen
der Ausdruck ,,Plasmazellen" angewendet worden ist, meiner Ansicht nach sollte
man, um Irrttimer zu vermeiden, den 5~amen auf eine eigenartige, wohl definierbare Zellart beschri~nken. Man mull das morphologisehe und das tinktorielle
Verhalten beriieksiehtigen, wie aus den Untersuchungen anderer wie auch aus den
Ergebnissen meiner eigenen festzustellen ist, indem beiden die gleiche Wichtigkeit
beizumessen ist. Man kann z. B. als Regel hinstellen, dal~ in normalen Lymphdriisen keine oder nut hSchst selten 21asmazellen vorhanden sind, sie haben nichts
mit den Zellen gemein, die run@ Kerne und ein basophiles Protoplasma haben,
auch niehts mit den Lymphozyten.
Die Eigenschaften der Plasmazellen hat ~ a r s c h a 1 k 5 bestens bezeichnet;
es handelt sich um meist ovale, hiiufig polygonale, manehalal spinde]fSrmige Zellen
mit stark firbbarem Kern, der 5 bis 8 Chromatinhiiulchen an seiner Peripherie
besitzt, er liegt exzentrisch, bei ovalen Zellea liegt er dem schmi~leren Pol nahe.
Zwischen Kern und Protoplasnda besteht eine deut]iehe helle Zone. ]ch ha]te den
hellen Hof ftir eine Folge der Fixationsmittel, er erscheint jedesmal nut dann,
wenn die P]asmaze]len li~ngere Zeit bestehen. Der Leib der Plasmazellen ist
schwammig, er firbt sich stark mit einigen basischen Farbstoffen, z. B. mit Pyronin
nimmt er eine leuchtende granatrote spezifische Fiirbung an. Bei einigen i~hnlichen
Zellarten, wie sie aueh einige neuere Forseher ( ~ a x i m o w, ~ a r t i n o t t i )
als Plasmazellen beschreiben, mSchten wit den Begriff Plasmazellen nicht anwenden,
sondern ihn nur ~iir die im vorangehenden charakterisierten Formen. Je nach
dem verschiedenen Begriff besteht ein Untersehied in bezug auf das Vorkommen
und die Verbreitung der Plasmazellen in normalem und pathologiseh veriindertem
Gewebe. Deswegen schl~lg R o ~1c a 1 i einen neuen 5~amen vor (Hyperchromozytoplasmazelle).
In bezug au[ die ]~{astzellen ergeben sich iihnliche Schwierigkeiten, wenn aueh
die Frage weniger kompliziert ist als bei den Plasmazellen. In einer meiner friiheren
Arbeiten babe ich dargeste]lt, wie keinerlei Beziehung, weder genetiseh noeh
funktionell, zwischen den ~astze]len des Bindegewebes und den Mastzellen des
Blutes besteht. ][ch babe naehgewiesen, dab die Bindegewebsmastzellen im nor/
malen wie im pathologisch veri~nderten Gewebe nichts mit [eukozyt~en Wanderzellen zu tun haben, welehe im Blur kreisend metachromatische Granula enthalten, und babe sie den Klasmatozyten R a n v i e r s an die Seite geste]lt.
Meiner Ansieht naeh miissen die Mastzellen genau definiert, naeh ihrer verschiedenen Form gruppiert werden. Beim FStus sind sie ova], rundlieh, birn-
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ffrmig:unregelmal~ig, ebenso verschieden is t die Gestalt des Kernes, er liegt im
Zentrum oder am Rande der Zelle, ist oft hell, hat wenig ChromatinkSrnehen,
ein Retikulum i s t nicht immer sichtbar, ein oder zwei KernkSrperehen sind vorhanden. Die metaehromatisehen Granula sind klein und mehr oder weniger zahlreich. Of, nehmen sie nieht das ganze Protoplasma ein und niemals die Stelle des
Kerns, sie farben sieh naeh W e s t p h a 1 violettrot. Beim Erwaehsenen sind
die Mastzellen grSl~er als beim FStus, abet die GrSl]e ist aueh bier yon Zelle zu
Zelle verschieden; aueh die Gestalt ist mannigfaltiger als beim FStus, rundlieh,
spindelfSrmig, dreieckig, polygonal usw., mit oder ohne verschieden Iange dicke
Ausl~nfer. Oft haben die Zellen ein lamellares Aussehen. In den Geweben kann
man mit R u b e n s D u v a 1 zwei Typen unterscheiden, die eine Art hat keine
Auslaufer, ist so grol~ wie die Uninukle~ren oder wenig grSl]er, der Kern ist deutlich, und eine zweite Art, bei der verschiedene Formen mit Auslaufern versehen
sind. Zwischen beiden Typen gibt es alle Ubergangsstufen. Der Kern ist beim Erwachsenen in Gestalt und Aussehen je nach der Zelle verschieden: meist gro~ und
hell, fast immer blal~ (nach W e s t p h a l ) .
Mit U n n a - P a p p e n h e i m
sieht man ein feines Chromatingert~st und unregelma~ig angeordnete Chromatin:
kSrnehen. Der ZellkSrper enthalt metachromatisehe Granula, in einer Zelle fast
gleieh groin, in versehiedenen Zellen aber, aueh im selben Gewebe, yon versehiedener
GrS~e. In einigen meist ]angliehen Zellen finden sich aucb wenige metachromatische
Granula verstreut im hellen Protoplasma, sie haben weehselnde GrS~e. In einigen
Fallen liegen die Granula nut an der Peripherie des Protoplasma und k5nnen dann
einen Eindruek machen, als wenn sie au~erhalb des Leibes ]agen.
Mit der Methode yon U n n a - P a p p e n h e i m kann man die Granula
der ~Iastzellen in gewissen Fallen deutlich maehen, aber nieht immer und nicht
bei allen Mastzellen eines Schnittes, man mull dann nach W e s t p h a 1 gef~rbte
Kontrol]pr~parate ansehen. Ubrigens finder es sich sehr oft, da~ die Granula
nach U n n a - P a p p e n h e i m weniger zahh'eich erseheinen als naeh W e s t p h a 1. Ohne reich anf Einze]heiten einzulassen, will ich nur erw~hnen, da~ bei
U n n a - P a p p e n h e i m die Pr~parate in Wasser kommen, bei W e s t p h a l
aber nieht: es ist erwiesen, dal~ sich die Mastzellengranula in Wasser auflSsen.
Warum einige Granula die Einwirkung des Wassers ausha]ten, andere nicht, kann
ieh nieht erklaren.
Ein anderer interessanter Punkt ist das Vorkommen der Mastzellen bei verschiedenen Tierarten (Kaninchen), M a x i m o w, S c h r e i b e r , N e u m a n n
usw. arbeiteten dartiber.
MitderMethodevon U n n a - P a p p e n h e i m
und W e s t p h a l
kommt
man zu der Uberzeugung, da~ die sogenannten Plasmamastzellen yon K r o m pecher,
Fischer,
Schridde,
Martinotti
u.a. wahre ~astzellen sind, wie aueh L e o E h r 1 i c h festgestellt hat. Man mul~ diese Zellen
also yon den Plasmazellen trennen. Andererseits hat man unter den ,,Pseudoplasmazellen '~ nach P a p a d i a gro~e einkernige Leukozyten zu verstehen,
2*
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die unter besonderen Bedingungen Bin basophlles Protoplasma haben, iihnliche
Zellen kann man auch innerhalb der Blutgefi~J~ebeobachten. Es bestehen zwischen
den Plasma- und Pseudoplasmazellen beachtenswerte Unterschiede morphologischer
Art. Ich folge hier ganz der Einteilung P a p a d i a s. Der stark basophile alveolare
Zelleib ist bei beiden Zellarten vorhanden, der Kern abet ganz verschieden, bei
den Pseudoplasmazellen 2arbt er sich naeh U n n a - P a p p e n h e i m blauviolett, bald mehr dunkel, Bin andermal hell und bl~sehenf(irmig mit Granulationen,
die nach Zahl und Verteilung verschieden sein kSnnen. Das Cbxomatin der Kerne
ist spi~rlicher als bei den eigentliehen Plasmazellen, der Kern hat 2, 3, auch 4 KernkSrperehen, w~hrend die echten Ptasmazellen nur 1 haben. Zn den Pseudoplasmazellen mul~ man, glaube ich, die gro~en lymphoblastischen Plasmazellen rechnen,
eine Vergleiehung der Abblldungen z. B. bei P a p a d i a und M a r t i n o t t i
und der Pr~parate selber iiberzeugt davon. Betreffs der kleinen lymphozytaren
PIasmazellen erinnere ieh an meine friiheren Arbeiten tiber die Lymphdrtisen
im normalen Zustand und bei versckiedenen pathologisehen Prozessen. In diesen
Organen habe ich oft echte Plasmazellen in dem vorher erw~hnten Sinn gefunden,
sie lagen im Bindegewebsstroma und um die Gef~e, aber nieht im eigentlichen
adenoiden Gewebe. Bei gewissen Krankheiten kann man die Umwandlung der
Lymphozyten sehen, die langsam in den Lymphstr~ngen und Lymphwegen zu
einem den l)lasmazellen ~hnlichen Aussehen ftihrt: es ist Bin ahnlicher Vorgang
wie der vorhin erwi~hnte: Umwandlung anderer uninukle~rer Leukozyten in
sogenannte Pseudoplasmazellen. Das Protoplasma nimmt unter besonderen
Umsti~nden an Volumen zu und wird ziemlieh auffi~llig basophil.
Bei der Ahnlichkeit der Kerne kann m a n leicht die Plasmazellen nnd die so
ver~nderten Lymphozyten verwechse]n, besonders wenn die Pr~p~rate unvollkommen hergestellt ohne Immersion betrachtet werden. Die im angegebenen
Sinne veri~nderten Lymphozyten findet man sehr selten in den normalen Lymphdrtisen, reiehlieh aber bei einigen infektiSsen Prozessen, Und zwar immer da, wo
die Lymphozyten der Driise ]iegen, wi~hrend die Plasmazellen in jedem Fall ihre
Beziehnngen zu den Gefa.i~en und zum Stiitzgewebe bewahren. Auger der Lageverschiedenheit, die yon der verschiedenen Herkunft der Zellen abhiingt, bestehen
feine morphologisehe und fi~rberisehe Untersehiede. Die Plasmazelle hat polygonale
Konturen, bisweilen auch Spindel- oder Elfotto, der Kern liegt in der ~ghe des
einen Ze]lpols, ist nicht immer rings yon Protoplasma umgeben, ein belier ttof
trennt ihn (ifters davon, das Protoplasma ist alveolar, schwammig und f~rbt sich
nach U n n a - P a p p e n h e i m leuchtend granatrot.
Der veri~nderte Lymphozyt hat dagegen glatte ovale Konturen, der Kern
ist bisweilen ~Tiil]er, weniger Stark gefgrbt und weniger chromatinreich als bei den
Plasmazellen. Er ist stets allseitig yon Protoplasma umgeben, aueh bei peri,
pheriseher Lage, der helle ~of um den Kern fehlt fast stets. Das basophile Protoplasma ist weniger alveoli~r und schwammig, fi~rbt sieh weniger stark und mehr
weinrot nach U n n a , t ) a p p e n h e im.
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Betreffs der Plasmazellen besteht die gro6e Frage, ob sie, bei Annahme der
Wanderung der h~matogenen Leukozyten, hi~matogeneli Ursprungs sin(i, oder
ob sie vielmehr histogen entstanden sind und sich von verschiedenen Zellarten
(histogelien Lymphozyten, Adventitiazellen ~sw.) ableiten lassen.
Ieh halte reich am besten an die Arbeit V e r a * t i s: ,,Untersuchungen
fiber die Herkunft der Plasmazellen", indem ich die Literatur naeh dem Erscheinen
dieser Schrift natfirlich hinzuftige.
Die Frage nach der Herkunft ist auch deswegen noch yon grS~erer Wichtigkeit,
well sich daran wieder an@re noch nicht vollstiindig gelSste Fragen kntipfen.
,,Das Studium der Plasmaze]len bildet ftir sich ein Kapitel aus der Lehre
yon der Entztindung", sagt V e r a t t i mit Reeht.
Die wenigen ausgenommen, welche die 1)lasmazellen auch yon den multinuklearen Leukozyten herleiten ( K r o m p e c h e r und S e h o t t 1 i~ n d e r ),
glauben alle Anhiinger der hiimatogenen Theorie, daJ3 sie yon den Lymphozyten
herstammen und vilidizieren ihnen zur Erkliirung ihres Vorhandenseilis in entztindlichen Exsudateli die Wanderungsfi~higkeit aus den Gefa~en ( Z i e g 1 e r , S c h 1 esinger,
Elide, Justi,
h~arschalkb,
5Teisser, Jadassohn,
S c h r i d d e, 57 i s s l, F a r r a r usw.), eine Eigenschaft, fiber die die Pathologen noch night einig sind. Andererseits herrscht bei den Anh~ligern der histogenen
Theorie tiber die Ursprungszellen noch keine Ubereinstimmung. Einige halteli
die Plasmazellen fffr AbkSiilmlinge der Fibroblasten ( L e o E h r 1 i c h ), der
flxen Bindegewebsze]len ( R o s e 1 1 i n i ), an@re leiten sie yon embryonalen
Zellen ab, welche normal nm die Gefa~e herum liegen ( R a m o n y C a j a 1 ),
yon dell eigenen Lymphozyten des Bindegewebes ( R i b b e r t , P o r c i 1 e,
Schridde,
Fob,
v. d. L e y e n ) ,
yon den Advelititiazellen (~r
c h a n d, V e r a t t i ), yon perivaskuliiren Zellen tiberhaupt und sogar yon
Endothelzellen der Gefii~3e ( P a l t a u f ,
Matfield,
de Buck).
Daher ist zu verstehen, wie man die Frage der Plasmazellen nieht yon der
der entzfindliehen 57eubildung trennen daft, und wie die Erkliirung ihres Ursprungs
und ihres biologischen Wertes, auch abgesehen yore Studium der Zellen an sich,
ein wirkliches Interesse darbietet.
Viele halten das Bestehen direkter Beziehungen zwischen den Plasmazellen
und den kleinen Wanderzellen dos Bindegewebes ftir erwiesen; welcher Art diese
seien, dartiber herrscht aber keine Einigkeit. Manche glauben, die Plasmaze]len
stellten die letzte Umwandlung der kleinen Wanderzellen dar, an@re meineli dagegen, dal~ die Wanderzellen yon den 1)lasmazellen abzuleiteli waren, welche also
eine frtihere Eiitwicklungsstufe darstellteli. Hieran kntipft sich die Frage nach
der Funktion der Plasmazellen, welche yon den meisteli noch als ungelSst betrachtet
wird, IIur einige ( B o r s e l l i n i ,
Krompecher,
Marschalkb)
neigen der Ansicht zu, da~ sie sich in Fibroblasten umwandeln kSnnten und so
direkten Anteil am Wachstum des Bindegewebes nehmeli wtirden.
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Auch betreffs der Mastzellen sind die Ansichten geteilt. Die erste Frage ist
die nach ihrem Verhaltnis zu den Klasmatozyten.
Ich habe reich auf Grund eigener Beobaehtungen sowie der meinen Untersuehungen vorausgehenden Arbeiten iiberzeugt, dal~ kein wesentlicher Untersehied
zwisehen Mastzellen und Klasmatozyten besteht, es handelt sieh um Abarten der
gleichen Zellen, nieht um versehiedenartige Zellen ( R o m i t i und P a r d i,
Schreiber
und ~ N e u m a n n ,
Greggio).
Wenig siehere Angaben haben wir fiber den Ursprung, die Kennzeiehen, die
Funktion, die Bestimmung, die Entwieklung, die Umwandlung tier Mastzellen.
Es gibt bier die gleiehe Frage wie bei den Plasmazellen: sind die Mastzellen hamatogener oder histogener tterkunft oder lassen sie sieh yon beiden Seitea herleiten.
Das bezieht sich nut auf die eehten Mastzellen, gilt also nieht ffir die hIastzellen
des Blutes, welehe Leukozyten mit metaehromatisehen Granulationen sind.
Bei Annahme der histogenen Abstammung hat mall die Mastzellen aueh yon
undifferenzierten Bindegewebszellen hergeleitet ( D o m i n i c i,
Rub en s
D u v a l ) oder von Klasmatozyten, vorausgesetzt, daf~ man zwisehen diesen
und den Mastzellen einen Unterschied aufreeht erhalten will, der nach meiner
Ansicht nieht existiert, soweit man sieh an die Definition R a n v i e r s h~lt.
Oder man leitet sie yon kleinen histogenen Lymphozyten ab, die von den Adventitiaze]len herstammen ( M a r c h a n d ) oder yon kleinen extravasalen Lymphozyten
( R i b b e r t ) oder direkt yon den Adventitiazellen ( M a r c h a n d ).
~Nieht weniger diskutiert ist die Frage naeh der Herkunft der Granula im Protoplasma der Mastzellen. Ihr physikalisehes und chemisehes Verhalten ist unbekannt,
aueh fiber die Funktion der Mastzellen besteht grS~tenteils Unkenntnis. Man
halt die Granula ffir Fltissigkeiten in Suspension ( D o m i n i e i ), ftir zellulare
Uberernahrung ( E h r 1 i c h ), fiir Sch]eim ( H a r r i s ). Einige glauben,
sie wiirden aul~erhalb der Zelle gebildet und erst sparer in den Leib der Zelle eingesehlossen ( R e i e h , P o u e h e t und T o u r n e a u x ), auch dutch Phagozytose ( B r i g i d i ,
Gherantini),
oder aber, sie stammten yore Kern
her ( M e i r o w s k y ). Der Mastzelle wurde eine nutritive Funktion zugesproehen
(Ehrlieh,
Westphal),
einereservatorisehe ( S t a s s a n o
und H a a s )
eine bakterizide und nutritive ( C a j a ], C a 11 e j a ) usw,
Vorversuehe.
Ieh meinte, zuerst die Plasmazellen in den Geweben, an welchen ieh meine
Experimente anstellen wollte, unter normalen Beding~ngen ansehen zu miissen.
In Haut und Gehirn ist der Befund stets negativ gewesen. Dagegen land ieh im
Auge, nicht immerl sondern aueh nut in einigen Fallen, Plasmazellen in der ~ h e
kleiner Gef~il~e der Sklera dieht am Ran@ der Kornea.
In normalen ~ieren war die Untersuchung fast immer negativ, auSer in I b i s 2
Fh]len (Kaninehen), bei denen ieh sie im Bindegewebe unter der Sehleimhaut
des ~ierenbackens nachweisen konnte. Beim Meersehwein und I-Iund sind in den
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erwahnten Organen im N o r m a l z u s t a n d regelm~l~ig Mastzellen zu finden. An Zahl
n i c h t Sehr reichlich liegen sie vorzugsweise in N a e h b a r s c h a f t der Gefgl~e. Bei
verschiedenen T i e r a r t e n finden sie sich nicht i m m e r in gleicher Menge in den entsprechenden Organen.
Mehr Einzelheiten hiertiber wie auch die U n t e r s u c h u n g tiber Mast- u n d P l a s m a zellen b e i m FStus, im O v a r i u m usw. finden sich in lneinen frtiheren Arbeiten.
Experimentelle

Untersuchungen.

1. A s e p t i s c h e
Heilungsvorggnge.
A. Kontusionen.
~ i t einer B i 11 r o t h - Pinzette prelate ieh eine Falte der Bauchwand des Meerschweins
oder Kaninehens so lange, bis eine Ekeh~nose auftrat. Dasselbe maehte ich fiber einem ~ierenpol,
naehdera alas Organ extraperitoneal unter alien aseptischen Kautelen freigelegt war.
Die Tiere wurden in versehieden langen Intervallen nach dem Trauma getStet, die verletzten
Gewebe mikroskopiseh untersueh~. In der Haut, dem subkutanen Gewebe und der ~[uskulatur
begleitet die rasehe lebhafte Bindegewebsreaktion eine ZerstSrung der Mastzellen und ein Auftreten yon Plasmazellen zwisehen dem 7. und 12. Tage, die spgrlieh nm Gefgl]e gewisser GrS~e
herumliegen in dem Tell des neugebildeten Gewebes, das dem normalen Gewebe am n~tehsten liegt.
Darauf werden die sparliehen Plasmazellen immer noch spgrlieher oder verschwinden ganz, immer
fehlen sie im neugebildeten Gewebe, in dem viel spgter einige ~astzellen zu finden sind.
In der ~iere ist die Bindegewebsreaktion lebhaft in der Kapsel und in den Septen, welehe
sich yon da in das Parenchym einsenken, schon am 2. Tage. Da wird das zerstSrte Epithelgewebe
allrnghlich durch neugebildetes Bindegewebe ersetzt. Die ersten Plasmazellen erscheinen am
4. Tage, sic sind sehr spgrlieh, haben nieht den ttof ura den Kern und liegen nahe an den Gefg~en.
Anderswo liegen an Stelle der Plasmazellen reihenweise angeordnete Zellen mit rundem, tdeinem
Kern, der sieh intensiv griin farbt, und nicht gut differenziertem Pro~oplasma. Die Plasmazellen
vermehren sieh noch etwas bis zum 8. Tage, dann verschwinden sie raseh, wahrend die Neubildung
des Bindegewebes, die an die Stelle des nekrotischen Parenchyms tritt, dichter wird und die mit
Zelldetritus beladenen Zellen sp~trlicher werden. Es bleiben bis zum 15. Tage Gruppen yon runden
Zellen um die Gefg~e herum liegen, sie zeigen bisweilen ~bergangsformen zu den perithelialen
Zellen. Die Mastzellen verhalten sich wie in der ttaut, dem subkutanen und ~uskelgewebe, sie
sind jedoch in der Niere des ~eerschweins seltener.
]3. Schnittwm~den mit aneinandergelegten Ritndern.
]~eim Hund legte ieh unter strengster Asepsis den Sehnitt in der 5~aekengegend an, beim
Kaninchen und Meersehwein in der Lendengegend, er ging dutch die Haut, das subkutane und
~Iuskelgewebe. Unter Anitsthesie ni~herte ictl die Wundri~nder dareh Drahtniihte und bestrich
die Wande mit Kollodinm. Die Niere legte ich bei Kaninchen und IV!eerschweinextraperitoneal
frei, braehte sie nach aufien und s c ~ i t t in kurzem Zug das Parenehym mit seharfern Bistouri ein.
IDle Blutung stillte ieh dutch Kompression, schob die 5Tiere an ihren Platz zariick, nghte die ~[uskeln
mit Katgu~ und die Hau~ mit ~[etalldraht. Bei Hand und Kaninchen sehnitt ich mit einem feinen
Messer in die mediane Seite der Kornea ein, ohne ihren l~and zu berfihren, ich beriicksiehtige
bier nut die Fitlle, bei denen nicht dutch EinMemmung der vorgefallenen Iris eine Entiernung
der Wundrander eingetreten war, ebenso bei der Haut und Yqiere nut die Falle, bei denen jede
Infektion auszuschlie~en war und die Wandrander dieht aneinanderlagen.
Bei der ttaut, dem subkutanen und Muskelgewebe finder sieh zuerst eine Verklebung der
Wundrander dutch eine Fibrinsehich~, welche Blur- und Zelltriimmer enth~lt, nnd wohin yon der
ersten Stunde nach dem Trauma an ein Zuflug yon kleinen l~undze]len und einzelnen groBen"
uninuklegren stattfinde~, letztere haben bisweilen ein basophiles Protoplasma (Pseudoplasmazellen), allmahlich dehnt sich der Prozel~ auf die ganzen Rgnder der Wunde aus.
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Sehon in den ersten 48 Standen beginnt eine Reaktion der Bindegewebs- und perivaskuliiren
Zellen, die sich deutlich in der Basophilie des Protoplasmas ausspricht. Besonders bemerkenswert
ist die Reaktion in den ersten, Tagen an den pe~ivaskul~iren Zellen, sie bleibt es auch, wenn die
Reaktion das gauze Bindegewebe ergriffen hat. in den kleinen Gef~tl~en, ganz nahe am Wandrande, sieht man viele'Lymphozyten and Leukozyten, in den grSfieren welter ab gelegenen ist der
Inhalt normal. Dagegen liegen ihrer Wand auSen Zahlreiche Lymphozyten und grol~e und mittelgro$e einkernige Leukozyten an.
Es finden sich an einigen Stellen an den aus einem einfachen Endothelrobx bestehenden
Gefgl~en spindelfiirmige Zellen mit kleinem Kern yon zentraler Lage (stark grfin zu i~irben) and
basophilem Protoplasma. Bisweilen ist der Kern yon einem schmalen hdlen ttoi umgeben, aueh
finden Vereinigungen zweier Zellen an des" einen Seite des Leibes start, des" Kern liegt dann exzentrisch auf der anderen Seite.
Am 3. Tage sind die ersten Plasmazellen in geringer Zahl zu finden, sie liegen neben einem
Meinen Gefi~i~ohne Tuniea museularis, das im subkutanen Gewebe in geringer Enffernung vom
Wundherd verlihdt. An diesem and den folgenden Tagen sieht man ein wenig welter vom Wundrande, da, wo die Bindegewebsreaktion nieht mehr so deutlich ist, kleine Zellen mit rundem homogenen, intensiv grtin zu fi~rbenden Kern und basophilem Protoplasma. An einer anderen Stelle
derselben Gegend finden sieh plasmazellen~thnliche Eleluente, aber mit gleichmig~ig rStlichem
Protoplasma, nieht sehwammig, granatr0t.
Inzwisehen ftillen spindelfSrmige, dreiecklge Bindegewebszellen rait grol~emKern und basophilem Protoplasma, die mit Ausliiufern zusammenhangen, die Wunde aus. Es vermindern sich
die nekrotischen Reste und die damit beladenen Zellen, aueh geht die Reaktion des Bindegewebes,
wdehe sieh liinger an den Gef~$en au~en erh~.lt, zurfick.
Im neugebildeten Gewebe fehlen Plasmazellen and 5~astzellen. Erstere finden sieh jedoeh
jenseits der Reaktionszone, immer neben Gefiigen in weehselnder Zahl zusammen mit gleichgestalteten Zellen, die aber ein weniger basophiles Prot0plasma haben. Die Plasmazellen verminderu sieh naeh dem 10. Tage, am 25. Tage finden sieh keine mehr vet. Mastzellen sieht man
dagegen nut noeh welter nach aufien, 5frets anscheinend in grSSerer Zahl, w~thrend sie ira nougebildeten und im reaktiv veri~nderten Gewebe anfangs versehwinden und erst viel spi~ter, klein
und ohne Ausli~ufer, sichtbar werden.
Ist ein grSl~erer nekrotiseher Herd vorhanden, wie ieh ihn 5fters im Muskelgewebe land,
dann sind Plasmazellen so lange anzutreffen, bis die nekrotische Stelle vollsti~ndig resorbiert and
dm'eh narbiges ]~indegewebe ersetzt ist. Sie liegen stets neben den Gef~l~en und Nerven, wenig
entfernt yore Herd der Nekrose und tier Narbenbildung.
Nut wenige Worte betreffs der ~astzellen beim Meerschwein und Hand.
Nach dem Trauma verschwinden sie raseh aus dem verletzten Gebiet. lVlanchmal kann
man feststellen, da] sie ihre Granula verlieren, wi~hrend die davon freie Zelle nicht immer tier
Nekrose anheimfgllt.
Die Mastzellen versehwinden vollsti~ndig aus der Reaktionszone, um erst viel spgter, wenn
die I-Ieilung sehon vonstatten gegangen ist, wiederzukomrnen: klein liegen sie im Narbengewebe,
gering an Zahl.
An den Mastzellen des die Wunde umgebenden Gewebes habe ieh niehts Bemerkenswertes
geiunden.
In der Niere ist der Vorgang dem eben beschl~ebenen ghnlich: man trifft eine deutliehe
ZerstOrung der Parenehymzellen, die sieh immer aui einzelne Herde besehri~nkt and ira Untergang
einzelner Zellen besteht, wie man auf Sehnitten dureh die gewundenen and geraden Harnkan~lchen
sehen kann, in geringer Entiernung yon der Wande. Das die Wunde fiillende Bindegewebe seheint
vornehmlich yon dem der ~arksubstanz herzukommen und yon der 1Nierenkaloselin einer sehr
kleinen Zone am Rande der Wunde.
Bisweilenfindet sieh eine Fernwirkungimloekeren Bindegewebe des iNierenbeckens. Wghrend
der ersten Tage naeh der Operation erseheinen zwisehen den kleinen Rundzellen h~ufig Pseudo-
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plusmazellen. Plasmazellen bleiben w/~hrend des ganzen Heilungsvorganges sphrheh; sie ]iegen
zu 3, 5, 7 Zellen yore 4. Tage ab neben kleinen subkapsul~iren Gef~6en, neben den Gef~en, die
zur Grenze z~Jsehen Rinde und Mark hinziehen, neben den im loekerenBindegewebe des Itilus
und des perirenalen Gewebes, wo sie etwas zahlreicher zu finden sind, immer ziemlieh welt yore
Rande der Wunde. Einige liegen aneh unter dem Epithel des l~ierenbeekens. Je naeh der GrS]]e
der Wunde treten die Piasmazellen itir versehiedene Dauer auf, aueh ist ihr Erseheinen.von der
Masse nekrotisehen Materials abh/i~gig, ihre Zahl bleibt stets sehr beschr~nkt.
Neben den Gef~6en sieht man van den ersten Tagen ab, namentlieh im perirenalen Bindegewebe, einige ]amell~re Zellen mit einem den l~lasmazellen ~hnliehen Kern und einer schmalen
Zone basophilen Protoplasmas.
Die Plasmazellen versehwinden meist dutch Fragmentation ihres Leibes mad dtlreh Zunahme
der hellen Zone um den Kern, in letzterem Falle seheint der Kern sieh yore Leib abzustol~en. In
anderen F/~llen komm~ eine Vakuo]enbildmagim Leib der Zellen zustande. Sehon am 10. Tage
beginnt die Degeneration nnd nimmt allmS.hliehl~t Ausbreitung des Bindegewebes zu. Nut Binreal konnte ieh fiber den 25. Tag hinaus noeh Plasmazellen finden; sie lagen ziemlieh weit yon der
Narbe an Gef~tl]en, die sieh an der l~arbe verzweigten.
Die sehon im nqnnalen Nierenge'~Tebespgrlichen i~astzellen verhalten sieh bei Nierenwunden
~hn]Jeh wie bei Hautmuskelwunden.
Bei oberflgehliehen Hornhautwunden finden sieh Plasmazellen weder in der Wunde noeh
in den ngher and weiter ab liegenden Geweben des Auges.
Eine geringe Reaktion ist zaerst an den Korneazellen wahrzunehmen, eine Infiltration mit
kleinen Wanderzellen und Leukozyten yore !~ande der Kornea her. An der tebhaften Reaktion
des Kornealepithels beteiligen sieh die Leukozyten besonders; weniger stal-ke Reaktion l~l~tdas
Endothel der vorderen Augenkammer erkennen. An der Grenze yon Sklera und Proeessus ciliaris
ist die Reaktion wieder stoker, besonders neben den Gefiil~endieser Gegend und im Bindehautgewebe. An diesen Stellen erscheinen am 2. Tage ldeine Gebilde mit einem plasmazellenghnlJchen
Kern and sehmalem basophilen lamellEren Protoplasma. Am 4. Tage erscheinen die Plasmazellen
spgrlich, vereinzelt, neben den Slderagefal~en, die dem Kornealrande am n~iehsten liegen. Die
Wunde sehlieSt sieh seheinbar mit ZelIen bindegewebiger Natta', die sieh unter dem Endothel
der vorderen Augenkammer neu gebildet haben. Darauf erlischt die perivaskulare Bindegewebsreaktion der Sklera. Die Plasmazellen bleiben mit deutliehen Degenerationszeiehen bis zur 3. Woehe
neben den Gef~$en sichtbar, besonders den unter der Bindehant gelegenen. Keine bemerkenswerte Vergndertmg lassen die Mastzellen dieser Gebiete erkcmaen.
C. Sehnittwunden mit anseinanderliegenden Rgndern oder mit Substanzverlust.
Eine Reihe yon Sctmitten dutch die Hant mad oberfl/~etfliche Muskulatur des Hmades im
Naeken, olme Ann~herung der Wunc~rgnder, aseptisehe Bedeekung der Wunde.
Von der Kaninehenniere habe ich einen ldeinen dreieekigen, nfit der Spitze nach dem Beeken
geriehteten Kei] herausgesehnitten. Zum Studium der Korneawunden mit auseinanderstehenden
R/~ndern habe ieh die F/~lle mit Irisvorfall ansgew~hlt.
Die Hant-, subkutanen und Muskelwunden bedeeken sich so,oft nfit blutig-fibrinSsen Massen,
zahh-eiehe Wanderzellen kommen herbei and ffillen die R~nder der Wunde an, ei~fige yore Aussehen der Pseudoplasmaze]len, an@re yon dem gewShnliehengrol]er und mittelgrol]er Leukozyten.
Seln" schnell tritt die Reaktion im pe~ivasktflgrenmad perinettralen Gewebe auf, ebenso im Epithel
der Hatlt. Am 4. Tage naeh dem Trauma umgeben sieh einige Gefg$e mit Zellen yon lymphozyt~rem
Charakter, an@re weisen eine lebhafte Neubildung yon basophiten Stern- und Spindelzellen aaf,
in deren Masehenwerk spgrliehe Lymphozyten liegen sowie einige Plasmazellen ahnlieh gestaltete
Gebitde, deren Leib abet kaum rot gef/irbt ist.
Die Plasmazellen treten erst am 5. Tage auf, sp~rlieh in Gruppen in der N~he der Wundr~inder neben den Gef/~l]en zusammen mit den oben erw~hnten Zellen.
An den ~olgenden Tagen sieht man in Reihen zwischen,den Zellen der Adventitia - - l~ngs
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der Gef~l~e, welche zur Stelle des Trauma verlaufen, in einiger Entferntmg davon, GefiiI~e mit
Muskelwand - - runde chromatinreiche Zellen, zwisehen denen einige typisehe Plasmazellen liegen.
Im neugebildeten Gewebe fehlen die Plasmaze]len dagegen, sie sind sehr selten an den Stellen,
wo lymphozyt~re Zellhaufen liegen, immer finden sich einige an nekrotischen Herden, wenige
liegen um die Kutisgef~l~e herum, besonders nahe der Epidermis.
tn den folgenden Tagen bis zum ]5. Tage vermehren sieh die Plasmazellen, sie bleiben an
den erw~hnten Stellen, sic haben die Neigung, sieh in Reihen l~ngs der Gefal~eanzuordnen, welche
in einiger Entfernung vom N~rbenherde verlaufen. An Gef~l~quersehnitten sieht man die Plasmazellen in zwei kleinen Gl~ppen liegen, die, vondreieetdger Gestalt, mit der Spitze gegen die Gef~Bwand sehen, sie bilden zusammen eine l~ngliehe oder spindelfSrmige Zone, deren L~ngsaehse
parallel dem bindegewebigen Strung liegt, in dem das Gef~ verl~uft.
Erst sp~t finden sieh wenige Plasmazellen in den tieferen Teilen des Narbengewebes, wabxend
sie im Granulafionsgewebe stets fehlen. Im neugebildeten Bindegewebe haben die wenigen Plasma:
zellen geringere Dimensionen als gewShldieh, ~fters sind sie lamell~ir und liegen ]~ings der Gef~w~de zusammen mit Zellen, yon denen nurder kleine ehromatinreiche Kern zu erkennen ist.
Allm~hlich verringert sieh die Zalfi der Plasmazellen, indem sie sich aafiSsen; sie bleiben
etwas lgnger neben den Gef~l~en, die zum neugebildeten Gewebe hinziehen, abet in einiger Entfernung davon. Am 22. Tage sind sic schon sehr sp~rlich, dann versehwinden sic vollst~dig,
langsam, vereinzelt hglt sich noeh eine, wenn ein nekrotiseher Rest irgendw0 liegt. Das Verhalten
der Mastze]len ist in diesen Wu~den dem in Wunden mit auseinanderstehenden Rgndern ahnlich,
sie liegen fiber eine grSl~ere Streeke bin x~erteilt and bilden die am weitesten reichende :Eeaktion
des Gewebes nach dem Trauma.
In der Niere finder zuerst die gewShnliehe blutig-fibrinSse Serumausschwitzung a n d ein
Zustrom yon Leukozyten start. Die ZerstSrung hauptsgehlieh epithelialer Zellen reieht noeh
fiber den Wundrand binaus und die friihzeitige Reaktion des Bindegewebes ~ul~ert sieh in der
Basop}fille des Protoplasmas. Auch die Endothelze]len der kteinen Ge~g% zeigen eine Reaktion
ebenso das Gewebe der Kapsel und ihrer Umgebung. Die Bindegewebsreaktion ist auf ein Gebiet
ganz dieht dem Herd des Trauma beschr~nkt. H~ufig sieht man in den ersten Tagen Pseudoplasmazel]en, aueh das Gewebe des Nierenbeekens und }Iilus l~l~t eine Reaktion erkennen, schon am
2. Tage finden sieh sp~rlich Plasmazellen neben kleineren Gei~l~en.
]:)as Bindegewebe, alas nur dieht am Herd der Yerletzung reagiert, l~t~t am 4. Tage Plasmazellen erkemlen, sie liegen an der Grenze des Reaktionsgebietes und normalen Gewebes, immer
an den Vasa afferentia. u
haben keinen Hof nm den Kern. Die Plasmazellen im HiIusgewebe
vermehren sieh inz~isehen, ebenso im loekeren perikapsul~ren Gewebe und sind an beiden Stellen
zahlreieher als anderswo in den folgenden Tagen. Sic vermehren sich zwar (iberall, bldben abet
sp~rl]eh neben den Gef~[~en, welehe dight aul~erhalb tier ReakGonszone liegen. Die Gef~e, um
welehe die P]asmazellen liegen, zeigen keine Endothelver~nderung, ist eine solehe an irgendeinem
Gef~t] vorhanden, dann fehlen die Plasmazellen. Sie treten an Stelle der endothel~hnliehen
Adventitiazellen, zwisehen ihnen liegen an~ der Gef~l~wand kleine runde, stark ~fin zu f~rbende
Zellen~ yon denen man nut den Kern sieht, yon solehen fiihren ~bergangsformen zu den Plasmazdlen, ia dem immer mehr basophilesProtoplasmaum den Kern rich legt, tier grSl]er w~rd, und dessen
Chromatin sieh in peripherischen Kl[impehen anordnet.
Einige Plasmazellen haben zwei Kerne, kldner and dunkler als die der gewShnliehen Plasmazellen.
Die WundhShle ist am 10. Tage mit jungem weitmasehigen neugebildeten Bindegewebe
geffill~, in dem sieh nut Reste nekrotisehenGewebes und weiter nact~ aul~en wenige ovale Plasmazellen befinden, die k]einer als sonst oft zwei oder drei Kerne habefi.
Je mehr naeh der Mitre des neugebi]deten Gewebes, desto seltener werden die Plasmazellen,
im Zentrum fehlen sie g~nzlieh. Lfings eines feinen Gefa~es, wdehes yore b~ierengewebe herkommt
and lateral das neugebildete Gewebe kreuzt, sieht man au_~en am Endothel die Plasmazellen in
zwei R~ihen liegen, auf jeder Seite eine.
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Sie finden sieh aul3erdem noch in geringer Zahl in der ]~inde der Niere an Gefg~en im Umkreis der Verletzung, in der Marksubstanz nur aul]erst selten.
Gegen den 15. Tag entarten sie, ihre Zahl nimmt ab, sie fehlen ira Narbengewebe fast ganz,
nut am Rande liegen wenige oder um nekrotische Reste herum in kleinen Haufen. Im Umkreis
des neugebildeten Gewebes sind sie an der Grenze yon Rinde und ]~[ark zahlreicher, bier besteht
eine gewisse Vergnderung der Epithelzellen, die stellenweise getrfibt, abgestolten und hyalin verquollen sind. Einige liegen an Gef~6en ziemlich welt Yon derNarbe entfernt, and zwar meist da,
wo sich eine rait nekrotischem Detritus beladene Ze]le befindet. Haufig kann man einzelne Plasmazellen in dem Augenblick sehen, wo sie aus 'einem Glomerulusgefg~ herauskommen, darauf liegen
sie dana in der B o w m a n schen Kapsel zwischen den Gefal]zellen. Wenige sind seh]ie~lieh
noch unter dem Epithel des Nierenbeckens und im loekeren Bindegewebe um die Kapsel zu finden,
nach den, 30. Tage sind sie auch aus diesen Bezirken verschwunden.
Je fester alas neugebildete Bindegewebe wird, desto metu" verschwinden die Plasmazellen,
die am langsten und besten erhalten bteibenden liegen neben Zellen, die mit Triimmern beladen
sind, aneh noch sehr lange Zeit nach der Operation (60 Tage); daneben kann ,nan oft noel, in Reihen
angeordnete, kleine runde Zellen sehen, yon denen nurder dunkle ehromatinreiche Kern deutlich
is*, bisweilen finden sieh ~Tberggnge yon diesen Zellen zu den lamellEren des ]~indegewebes.
Ieh habe in der Kaninehenniere keine Zellen finden k5nnen, die sich nach W e s t p h a 1
wie Mastzellen farben lie~en, aul]er vielleicht einige kleine im Nierenbecken and perirenalen Gewebe,
bei denen jedoeh die Fgrbung weniger charakteristiseh war als bei, den Mastzellen des Hundes
und Meerschweins.
An der Kornealwunde mit Irisvorfall bemerkt man zuerst den gewSlufiiehen Fibrinbelag
and den Zustrom yon Granulationszellen, die gro~enteils aus der I,is kommen. Zur selben Zeit
is* eine Bindegewebsreaktion neben den l%andgefgJ~en urn die Kornea zu sehen, ferner an den
Gefal]en unter dem Epithel der Bindehaut, am Ziliarmuskel and an den Gef~en der Iris. Die
Wueherung des Hornhautepithels geht voran, etwas spa~er folgt das Endothel der vorderen Augenkammer. Die Zellen des l~arbengewebes kommen won den Rgndern des zugeschnittenen Hornhautgewebes her, wo die yon Hornhautlamellen begrenzten Spalten von jungen Bindegewebszellen and yon der Iris eingenommen werden. Die won letzterer stammenden Zellen bflden im
Grunde der Wunde eine kleine Sehieht sehr lockeren, gefg~reichen Bindegewebes and stark pigmentierter schwarzer Zellen. Einzelne Zellen, in der Gestalt den Plasmazellen ahnlieh, *aachen neben
den Gefa~en des Sklerarandes schon am 2. bis 3. Tage auf. $pErliche Plasmazellen sind am 4. Tage
zu finden, sie vermehren sieh, bleiben aber bis zum 10. Tage iminer neben den Gefg~en, am zalflreichsten ira Zitiarfortsatz, weniger an den Gef~l]en der Bindehaut, am spgrliehsten und raseh zerst5rt in der Iris. Wghrend die Hornhautwunde sich schlie~, degenerieren sie, vermindern sieh,
im ZiIiarfortsatz sind sie am 20. Tage verschwnnden. Langer bleiben sie an den Gefg~en des eingeschnittenen l%andes und besonders an den der ~nl~eren Flgche des Bulbus benachbarten.
Far ~J[astzellen bringen die Hornhautwunden beim Hunde niehts Neues.
D. Brandwnnden.
Aui der rasierten l~[eerschweinhaut mit gliihendem Messer, in tier Kaninchenniere dnrch
Einsteehen glfihender l~adeln, an der ttornhaut des Kaninchens and Meerschweins mittelst einer
gltihenden Eisendrahtsehlinge, die f[tr wenige Augenblieke alas Zentrum der Hornhaut berfihrte.
Auf der Haut und ira subkutanen Gewebe beginnt naeh Verbrennung der OberflEehe sehr
rasch eine lgeaktion des Bindegewebes nnd ein ZustrSmen won Granulationszellen sieh einzustellen.
In der Peripherie der verbrannten Stelle kann man selu" bald (3. his 4. Tag) t}Tische Pseudoplasmazellen auftreten sehen. Plasmaze]]en erseheinen am 4. bis 5. Tag im perivaskulhren Bindegewebe unter dem Reaktionsgebiet, sie haben einen Ho~ um den Kern, liegen in I-Iaufen von 4 bis
l0 Sttick immer neben Gefa~en an~erhalb der Tuniea media. Einige Gelatine haben ]ymphozyteni~hnliehe Zellen neben sieh, dana feh]en die Plasmazellen. An mehreren Stellen seheinen die Plasmazellen einen genetisehen Z~*sammenhang mit den ]amell~[ren Adventitiazellen z~ haben. Noeh
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welter naeh aufien yon tier verbrannten Stelle fehlen die Plasmazellen, zahlreieh sind dort die
mittelgrol~en und grol~en Leukozyten, einige mit stark basophilem Frotoplasma (Pseudoplasmazellen), und den Plasmazellen in der Gestalt ~hnlichen, tinktoriell aber abweichenden Zellen.
Solche Zellen sieh~ man in geringer Zahl bis zum 15. Tage iiberall neben den Gef~iten.
Die Regeneration erfolgt in i~hnlicher Weise wie bei Wunden nfit auseinanderliegenden
R~indern, die Narbenbildung geht, je grSfier das zerstSrte Gebiet, desto langsamer vor sieh. Im
Granulationsgewebe, das unter der verbrannten Stelle eine dicke Schicht bildet, fehlen die Plasmazellen volls~ndig trotz der vielen neugebildeten Gef~l~schlingen. Nur an der Grenze zwischen
der Reaktionszone und dem gesunden Gewehe liegen sie in Haufenvon 3 oder 4 Stiick an kleinen
Gef~fien oder auch noch weiter ab an Gef~i~en, die ihre ~s~e an den Brandherd schieken.
Nach dem 16. Tage vennindern sich die Plasmazellen, auch wenn die Oberfli~che noeh nicht
ganz mit Epithelbedeckt ist, im Narbengewebe fehlen sie. Am 30. Tage sind sie ganz verschwunden.
Bis zum 60. 3:age kaml man noch um die Gefi~l~eder Umgebung der Narbe kleine Gruppen yon
Zellen mi~ kleinem runden chromatinreichen Kern finden.
Die Mas~zellen verhalten sich an den oberfl~ehlichen Brandwunden ebenso wie an den Schnittwunden der ttau~. Bei den Brandwunden ist die ZerstSrung der Zellen e~was ausgedehnter als
bei Sehnittwunden.
In der Niere finder die 1Narbenbildung in gleicher Weise start wie naeh dem Herausschneiden
eines kleinen Stiickes. Beim Brennen ist eine relativ grSl~ere ZerstSrung der Epi~helzellen vorhanden, zum Tell kommt sie yon der Beriihrung nfit dem Gliiheisen, zum Tell tritt sie erst spi~ter
auf dureh langsames Fortschreiten der Degeneration, weleher an einigen Stellen tier Versueh
einer Epithelzellenregeneration vorausgeht. Die ersten Plasmazellen sind am 4. Tage unter der
Brandstelle im ~arkgewebe zu bemerken, sie sind sehr spi~rlich und vermischt mit ~hnlichen
Zellen, die aber ein weniger s~ark basophiles Protoplasma besitzen. Einige liegen auch in der
Rindensubstanz zwisehen den Bindegewebszellen der Reaktionszone. Sie vermehren sich, werden,
immer spiirlich, neben den Gefgl]en in dem Gebiet sichtbar, welches die Reaktionszone umgibt,
endlich auch an den Gefii6en z~dschen Rinde und ~[ark, besonders an den Teilungsstellen, und
neben der B o w m a n schen Kapsel vereinzelter Glomeruli.
SChon am 4. Tage sieht man im lockeren Hilusgewebe, besonders unter dem Epithel des
Beckens, bei u
einiger Symptome reak~iver Reizung, kleine Gruppen Lymphozyten
und Pseudoplasmazellen, am 5. bis 6. Tage erscheinen an diesen Stellen Plasmazellen an den Geliil~en, die nich/~'von Rundzellenhaufen umgeben sind, ebenso auch ~im perirenalen Bindegewebe.
Waln'end die Narbe sieh dann aushildet, vermehren sich die Plasmazellen ein wenig bis zum 15. Tage
an den ehen erwi~hnten Stellen und werden an den Septen sichthar, die yon tier Kapset ziemlich
tiei ins Parenchym reiehen rings um die verletzte Stelle, sie liegen an den tiefsten Stellen am sp~irlichsten. Im perirena]en Gewebe sind sie reichlicher als anderswo, in geringer Zahl liegen sie auch
im Hilusgewebe, sie haben bier eine weniger eckige Form und ordnen sich h~ufig in ]angen Reihen
li~ngs der Ge~i~l~w~de an. Am ]5. Tage kann man eine ffir die Histogenese interessante Anordnung
tier Plasmazellen sehen. Im perirenalen, bisweflen auch im tlilusfettgewebe verlieren die einem
kleinen Gef~6e anliegenden Sternzellen ihre Forts~tze, welche mit den Ausliiufern anderer Zeilcn
anastomosiert hatten. Die Gefiil~wand besteht aus einem einfaehen Endothelrohr, sie ~4rd dutch
anliegende, mit hellem Protoplasma und rundem platten Kern versehene Zellen noch einmal so
dick; diese Zellen erscheinen bei Querschnitten l~nglich, spindeliSrmig mit stiibchenfSrmigem
wenig Chroma~in enthaltenden Kern. Daneben liegen, iihnliche Zellen, die wenig grSl]er einen viel
cl~-omatinreicheren Kern und ein leieht basophiles Protoplasma besitzen, yon diesen Zellen finden
sich wieder ~berg~inge zu anderen, ebenfalls am Endothelrohr liegenden Zellen mit stark basophilem Protoplasma, rundem chromatinreichen Kern, und schliel~lieh sttdenweise zu wahren
Plasmazellen.
In tier 3. Woehe naeh der Yerbrennung vermindern sich die Plasmazellen, zuletz~ finden
sie sich noch im perirenalen Gewebe. Im Hilus bleiben sie so lange, wie alas Epithel des Beekens
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Reizungsspuren aufweist; auch an nekrotischen Stellen bleiben einige Plasmazellen zurfieL . ~
einigen Gefhlten kann man noch sehr lange Pseudoplasmazellen und Lymphoz)r
in Gruppen
fin@n, ich will darfiber spi~ter in einer besonderen Arbeit berichten. Je hatter die Narbe wird,
desto spiirlicher die Plasmazellen, in ihr fehlen sie konstant vollsti~ndig. Die Zeit bis zu ihrem
vSlligen u
ist in verschiedenen Fallen wechselnd, je nach dem Umfang des zerstSrten
Teiles, nach dem Liegenbleiben nekrotischer Stticke usw. W~hrend sie bisweilen schon am 25.+Tage
sehr selten sind, finder man sie in anderen Fi~llen noch naeh dem 50. Tage.
An der Kornea darf die Brandwunde nicht in die ~'ordere Augenkammer pefforieren. Aut]er
der gewShnliehen Nekrose, Biadegewebsreaktion, Wanderzellen finden sich am 2. Tage an einem
kleinen subkoniunktivalen Gef~13 2 bis 3 kleine Zellen mit rundem chromatinreichen Kern, mit
einem nicht sehr breiten, aber stark basoptfilen Protoplasmaring, welche mit anderen lamell~ren
Zellen dicht an einem Endothelrohr liegen. Der Narbenprozel~ vollzieht sieh dann wie bei derWunde
nfit auseinanderstehenden Ri~ndern, die Iris verklebt bisweilen mit der Narbe, obwohl die Kornea
nicht perforiel-t war, eine Reaktion im Ziliarfortsatz ist bei der Brandwunde weniger deutlieh.
Plasmazellen sind yore 4. bis 15. Tage ziemlich zahlreich; sie liegen perivaskuli~r im Gewebe
der Sklera und im Proeessus eiliaris. Neben einem Gefi~ konnte ieh aueh eine Gruppe Lymphozyten und Pseudoplasmazellen fin@n; Plasmazellen fehlten dbrt.
Ein andermal ]agen gegen den ]0. Tag l~ngs normal aussehender Slderageiiil~e ziemlieh
nahe dem Kornealrand in Reihen angeordnete, fast nat aus einem kleinen ehromatinreichen runden
oder ]eieht abgeplatteten Kern bestehende Zellen.
Sehon am 12. Tage zeigen einige Plasmazellen Zeiehen beginnender Degeneration, bis zum
15. Tage nimmt das zu, am 20. Tage sind sie sehon sehr spi~rlieh im Ziliarfor~satz und der Sklera
zu fin@n, am 30. Tage vollst~indig verseh~Tmden.
Die Mastzellen verhalten sieh i~hn]ieh wie bei Sehnit~wunden mit IrisvorfalL
2. S e p t i s c h e
HeilungsvorgSnge.
Untersuchungen fiber die dutch bakterielle Infektion gestSrte Narbenbildung an der Haut,
dem subkutanen und Muskelgewebe besonders bei Hunden.
Zur Erzeugung einer lokalisierten Eiterung braehte ich in die Kaninchenniere einige Tropfen
alter Staphylokokkenboui]lonkultm-,frische Kultur (St. albus) und Kultur yon F r i e d 1 ~ n d e r Bazillen. Die beiden letzten Versuehsreihen batten die gleiehen Ergebnisse, werden deswegen
zusammen besehrieben werden.
A. Infizierte Wunden der Hant, des subkutanen und Muskelgewebes.
Ein grofier Herd oder mehrere ldeine fiir die Eiterung sind bier vorhanden, jedesmal entsteht
um die Eiteransammlung rasch eine sehr lebhafte Bindegewebsreaktion und ein Zusammenstr5men.
versehieden gestalteter und gro~er Zel]en. Es handelt sich stets um eine ]eiehte oberfl~clfliche
Form der Eiterung, die keine Neigung hat, einen phlegmonSsen Veriauf zu nehmen, auf @fund
der rasehen Bildung eines ordentlichen Sehutzwalles um die einze]nen Eiterherde. Die Reaktionszone ist lfier natfirlieh eine viel breitere als bei nicht infizierten Wunden.
Gleichzeitig oder fast wahrend der Bildung der kleinen Eiterherde sieht man eine deutliehe
Vermehrung tier fixen Bindegewebszellen, welehe in die Masse tier Infil~rationszellen eindi'ingen
und in kurzer Zeit eine Membran yon neugebildetem Granulationsgewebe bilden. Sekr bald finden
sieh in dem Gebiet, das die Reaktionszone umg'ibt, um alle Gefg~e herum grol~e Plasmazellenhaufen, wdche zuerst rein perivaskul~r, seln- sehnell sich fiberall im lockeren subkutanen Gewebe
verbreiten, ebenso zwisehen den Muskelbfindeln in einer ziemlieh breiten Zone; auch um die gro/~en
Gefi~e, die zum Krankhei~sherd ihre Aste abgeben, liegen Plasmazellen. So lange die ]~iterung
daner~, versehwinden sie nieht, bis der Herd yon fertigem iNarbengewebe erfifllt ist, oder jede Spur
yon nekrotisehen Massen zwischen oder innerhalb der Zellen iortgetragen ist. ]1t geringer Zahl
sind sie daher noch oft naeh Monaten zu finden. Die Mastzellea verschwinden zuerst in dem Granu~
lationsgewebe und in der Reaktionszone, einige geben ihre Granula ab, andere degenerieren vollstgndig. So lange die Eiterherde nieht vernarbt sind, sieh~ man keine Mastzellen mekr, eine be-
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stimmte Zeit nach Beginn der Eiterung in einem Gebiet, das um die Entz/indungsherde heruml i e g t . Dagegen nehmen die Mastzellen an Zahl zu jenseits des erw~ihnten Gebietes in einer viel
spiiteren Zeit nach dem infektiSsen Trauma.
B. Nierenwunden mit alter Kultur yon Staphylococcus pyogenes albus infiziert.
In den ersten 2 Tagen sieht man an der infizierten Wunde aul~er einem ZusammenstrSmen
yon Wanderzellen eine deutliche Reaktion am perivaskul~ren.Bindegewebe, im Hilus unter dem
Beckenepithel. Nehen den kleinen Gef~l~en liegen Zellen iihnlieh den Plasmazellen mit leicht
basophilem Pro~oplasma, blal~rot gefiirbt. Daneben finden sich gleich Zellen mit st~irker gef~btem
Protoplasma und sehliet~lich zwei oder drei typische Plasmazellen. Am 3. Tage liegen diese Zelten
auch an Blutgeiiil~en dicht an der Verletzung. Die deutlichste Reaktion ist im Hilus zu sehen,
wo auch eine geringe Infiltration yon Wanderzelten und eine ausgedehnte Reaktion der fixen
vergrSfierten, mit basophilem Protoplasma versehenen Bindegewebszellen vorhanden ist. P]asmazellen sind bier noch sehr selten, aber etwas weniger als in den vorhergehenden Tagen, einige haben
eine l~tngliche Gestalt. Das Epithel des Nierenbeckens zeigt eine lebhaite Wucherung. Am 5. Tage
lassen sich hie und da zwischen den der L~ision benachbarten Kan~ilchen kleine Eiteransammlungen sehen, an den danebenliegenden Gef~]en, welche yon den ersten Tagen ab eine Reaktion
des anstol~enden Gewebes gezeiw batten, treten gruppenweise Lymphozyten aui. Am Rande dieser
Her@ liegen Zellen verschiedener Gestalt, sie bilden l~bergiinge yon den kleinen Rundzellen zu
den Zellen des perivaskuliiren Bindegewebes. Plasmazellen sind hier ganz au~erordentlich se]ten,
ebenso im Hilus, wo das Bindegewebe ebenso aussieht wie an den vorhergehenden Tagen. Am
8. Tage liegen eine Menge Plasmazellen um Gef~l~e, die dem yon Eiterzelten schon vSllig ffeien Herd
der Verletzung benaehbart sind. Nach 10 Tagen land sich in der Wund e eine Bindegewebsneubildung,
wiihrend das umliegende Gewebe genau wie am 8. Tage aussah, nut dal~ mehr Plasmazellen xorhanden waren. Im Hilus liegen k]eine Lymphozytenhauien, ithnlich den am 5. Tage neben der
Verletzung gefundenen; Plasmazellen fehlen in den Herden und ihrer Umgebung. In den folgenden
Tagen vermindern sich die Plasmazellen; ihr Prot0plasma zeri~llt, kleine Klumpen basophiler
Substanz bleiben zurtick. Die kleine Stiehwunde hat sieh nfit fibrSsem Bindegewebe gefiillt. Am
20. Tage sind nut noch weIfige Plasmazellen ira Hilus vorhanden, gar keine an der Stelle der Verletzung, wo alle Zellen in Ruhelage sich befinden. (~ber die Mastzellen kann ich bei dem Eiterprozel~ des Nierengewebes nichts anssagen.
C. Nierenverletzungen, die mit Kulturen yon Staphylococcus pyogenes albus und dem
F r i e d 1 ~ n d e r schen Bazillus infiziert waren.
Es handelt sich hierbei stets um kleine lokalisierte Abszesse am Wege, den die Infektions.erreger bei der Verletzung durchmessen haben. Die Eiterung breitet sich niemals welter aus,
weder aui das Parenchym noeh aui das perirenale Gewebe. W~ihrend der zwei ersten Tage folgen
die Symp~ome wie bei den Experimenten mit wenig schiidliehen Bakterien. Der sehr grol~e Zuflu~
yon groi~en Leukozyten halt auch am 3. Tage noch an, w~hrend am 4. bis 5. Tage die kleinen P~undzellen vorherrsehen. Inzwischen reagiert das Bindegewebe mit Um~nderung der Gestalt der fixen
Zellen und Basophilie des Protoplasmas, so wie es schon mehrere ~ale geschildert ist: Die Plasmazellen, deren typisehe Gestalt man am 2. Tage selten sehen kann, bleiben aueh whhrend des 3. Tages
selten. Am 4. Tage sind sie schon h~iufiger. Am 5. Tage finden sich kleine Eiterherde im Parenchym,
nahe der Oberfli~che in der Rindensubstanz, mit nekrotischen Gewebsresten und Stiieken mehr
oder weniger dicker Bindegewebsbtindel, einige schon degeneriert. ])as umliegende Gewebe ist
in starker Reaktion. In der Nierenrinde liegen zahlreiehe Plasmazellen in der Peripherie der Reaktionszone in Gruppen um Gefal]e angeordimt. Sparlich finden sie sich dagegen am Grunde des
Herdes in der Marksubstanz, wo sich schon eine grS~ere Menge Eiter angesammelt hat. Das Gewebe
der Umgebung ist zum Tell zerst5rt, zum Tell in lebhafter Reaktion, man finder bier zahlreiehe
neugebildete Bindegewebszellen, Plasmazellen abet nur wenige, zum Tell in vorgesehri~tener
Degeneration. An den Grenzen dieser Zone liegen Lymphozyten in Haufen, zwisehen ihnen liegen
einige ZeUen mit rundliehem Kern m i t feinem Chromatingeriist und einem Ring yon basophilem
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Protoplasma. Aul3erdem sieht man dazwischen 5frets Zellen, die den Keimzellen im Lymphfollikel
ithnlieh sind, und Pseudoplasmazellen. Plasmazellen ~ehlen in diesen Haufen giinzlieh, oder es
liegen einige an der l%ripherie, anseheinend ohne Beziehung zu den iibrigen .Zdlen. Reieh]ieh
liegen sin dagegen an anderen Gefi~l~en, wo man keine L3nnphzellenhaufen sieht.
In den iolgenden Tagen hat das neugebildete Gewebe die Tendenz, die mit Eiter gefii]lte
HShle yore Rande her auszufiillen, viele der Bindegewebssepten, die sin dllrchqueren, werden
nekrotisch, so bildet sieh ein zusammenfliel~ender, oberfigchlich in der Rindensubstanz gelegener
Eiterherd. Am 9. bis 10. Tage karm man um einen einzigen Eiterherd eine lebhafte Reaktion
und Wucherung sehen, wobei die Epithdzellen ganz verschwunden sind. Das neugebildete Bindegewebe verdichtet sich an der Peripherie, alas umliegende Parenchym ist yon mannigfachen Zellen
infiltriert. Plasmazellen sind da sehr selten, ganz vereinzelt. Sin behalten jedoch immer ihre
charakteristische Gestalt, Tdbergangsformen zu den benachbarten Zei]en gibt es nicht. Je weiter
nach dem nm'malenGewebehin, desto zahh-eicher werden die Plasmazelten, sie bilden kleine Gruppen.
Im Parenchym um die Herdeverhalten sich die Plasmazellen verschieden, je nach dera man die Seiten
oder die Basis des Herdes untersuchL Hier in der 5'Iarksubstanz finden sich tdeinzellige Infiltrate
dich~ an der Gefi~i/wand, die sieh lgngs der Septen bis in den Hilus hinein ers~recken. Plasmazellen
tiegen sehr sp~rlich etwas weiter vom Grunde des Herdes entfern~, mehr im normalen Gewebe.
An der Seite dagegen sind die Plasmazetlen reielflich, besonders dich~ unter der Kapse], untermisch~ mit Bindegewebszellen mit breitem basophilen Protoplasma und mit freien Zdlen :nil
rundem Kern mit feinem Chromatingeriist nnd stark basophilem Protoplasma. Hier finden sich,
ganz nahe dem normalen Gewebe Zdlgruppen, die an Lymphiollikel erinnern, einige haben aueh
in der l~{itte den Keimzentren iihll]iche Stellen, welche bisweilen nine fibrSse Umwandlung eingehen. Plasmazdlen iehlen da, sin liegen abet um die benachbarten Gef~e herum in grol]er Menge,
an den grSl~eren aul~erhalb der Media, man kann in tier Gefi~l~wand den I)bergang yon gewShnlichen Bindegewebsze]len zu Plasmazdlen verfolgen. Im Hilus ]iegen die PlasmazdIen rdchlich
an den Ge~iil~en; dazwischen finden sich fihn]iche Zellen mit weniger basophilem 1~rotoplasma.
Das Epithel des Nierenbeckens ist in lebhafter Wucherung, dieht darunter liegen zahlrdche l~lasma zdlen, die sieh in den iolgenden Tagen vermehren, so dal3 die einzehaen Gruppen sich beriihren
and miteinander versehmelzen. Zm" sdben Zeit ~reten auch i m Pal"enchym einzelne l~ngere auf,
haufig finder man Mitosen darin. Am 12. Tage ist ihre Zahl besonders gro~, die perivaskul~e
Lagerung noeh ste]lenweise deutlieh; die den Lymphfollikeln ithnliehen Zellhaufen sind an diesem
Tage sp~irlich, die Plasmazellen haben mi~ diesen nicht~ gemein. Neben den Flasmazellen finden
sieh aueh die sogenannten Toehterplasmazdlen. Auch im Hilus sind die Plasmazellen vermehrt.
Am 15. Tage, mehr noeh am 18, liegen die Plasmazellen iiberall im Gewebe zwisehen den Glomeruli
und Tubuli eontorti im Umkzeis des Herdes, im deutlichen Reaktionsgebiet. Die Epithelzellen
sind dicht neben dem Abszel] zerstSrt, wei~er nach au6en degeneriert. Das Reaktionsgebiet hat
in Schnitten eine dxeieckige Gestalt mit der Basis au~en, tm jungen Bindegewebe, das sich ansehickt, die Abszel~hShle zu ifillen, iehlen diePlasmazellen ganz, seth" spgrlich sind sin walter au~en,
wo das Bindegewebe sehon mehr ~ertig gebilde~ ist. Im Bereich tier Kalosel und des umgebenden
Gewebes, wo eine lebhafte Reaktion sofort ein~rat, gibt es ziemlieh vide Plasmazellen, daneben
wieder lymphidlikelghnliehe Haufen ohne Plasmazd]en oder wenigstens mlr mit ganz vereinzelten.
Die Epithelwueherung im Becken ist noeh vorhanden, ira Bindegewebe des Hilns ist die Zahl der
um die GeiiiBe angeordneten Plasm~zellen eine sehr grol]e. Wenn Arterie und Vene nebeneinanderliegen, so umgeben die Plasmazellen die Vene.
iNaeh dem 20. Tage vermindern sin sieh, wenn der grSl]te Tell des Abszesses schon yon festerem
Bindegewebe erftillt ist. Einige liegen auch in den Masehen des sehon mehr iertigen Gewebes,
meis~ abet mit Degenerationszeichen. AuBerhalb des Reaktionsgebie~es ]iegen sin deuttieh perivaskuliir. In der Folgezeit bis zum 50. Tage, wenn der Herd sehon yon Bindegewebe ganz geftillt
ist, ~ermindern sie sich allm~hlieh, 15sen sich in der schon beseba'iebenen Weise auf und hin~er=
]assen im Gewebe zahlreiehe basophile Ktumpen. Bei weiterer Verminderung ihrer Zah] bilden
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sie yon neuem perivaskul~re Gruppen. W~hrenddes 30. bis 50. Tages gehendie den Lymphfollikeln
iihnlichen Zellhaufen eine fibrSse Umwandiung ein, die vom Zentrum nach der Peripherie vorschreitet, Ist tier Abszel~ erst einmal yon jungem Bindegewebeerfiillt, so vermindern sich die
Plasmazellen immer mehr, gleichzeitig verschwinden die nekrotischen Uberbleibsel der zugrundegegangenen Zellen. Die Plasmazellen verschwindert abet zuletzL
Betreffs der 5[astzellen vermag ich auf Grund eigener Untersuchungen nichts Sicheres aaszusagen.
Zusammenfassung

meiner

Ergebnisse.

Bet K o n t u s i o n e n erscheinen di e Plasmazellen am 4. Tage an der
Grenze des neugebildeten und aormalen Gewebes, sie liegea eiazela, hSchstens
zu 2 oder 3 zusammen; zuerst fehlt der I-I'of um den Kern. Bis zum 8. Tage vermehren sie sieh langsam, am Ende der 2. Woehe verschwinden sie. An den Gefi~13en
tretea manchmal kleine Rundzellen auf mit reiehlichem Chromatin, anseheinend
AbkSmmlinge der perithelialen Ze]len.
Die Mastzellen vermindern sieh in dem verletzten Gebiet, ebenso in dem
Reaktionsstreifen. Erst viel sp~ter sind einige in der Narbe zu finden.
Bet S c h n i t t w u n d e n
~nit anliegeaden
R~ndern
treten
die Plasmazellen am 4. (Haut, Kornea) oder 5. Tage (5Tiere) auf ia der Umgebung
des Herdes; am 3. Tage bereits im Hilus unter dem Epithel des Beckens und der
Kelche. Sie sind sp~r]ich, liegen meist neben Gefi~fiea, vorzugsweise an deren
Teilungsste]Ien, diese Gef~i~e mit Media verlaufea eine Strecke an der Reaktionszone entlang und haben zu ihr Beziehungen.. Ehe die Plasmazellen erscheinen,
treten zuweiten morphologiseh ihnea ahn]iche Zellen neben den Gefhl~ea auf.
Zwischea 7. his 10. Tag erreieht die Zahl der Plasmazellen ihr Maximum, im ganzen
bleibt ihre Zahl aber gering, dana 15sen sie sich auf and verschwinden vSllig, aul~er
neben nekrotisehen Klumpen, die fret oder innerhalb yon Zellen liegen. Sie fehlen
im ~Narbengewebe. Die Mastzellen; im Reaktionsgebiet zerstSrt, vermehren sieh
ein wenig in einigen Fhllen im umliegenden Gewebe. Selten finden sie sich im
~arbengewebe, split liegen noch vereinzelte kleine ohne Ausli~ufer in der Kutis.
Bet S e h n i t t w u n d e n
mit klaffenden
R~adern
erseheinen
die Plasmazellen am 4. Tag'e, iadem morphologisch i~hnliehe Zellen, die sieh aber
f~rberiseh abweiehend verhalten; vorausgehen, sie liegen neben Gef~l~en an der
Grenze yon normalem Gewebe und der l~eaktionszone, das Endothel der Gefhl~e
ist stets unveri~ndert. Bis zum 10. his 12. Tage vermehren sieh die Plasmazellen,
sie treten auch aeben grSl~eren Gef~l~en wetter abseits yon der Wunde auf, wena
deren Verzweigungea sich dorthin erstrecken. Sie seheinen genetiseh mit kleinen
l~undzellen in Beziehung zu stehen, welehe fast ohae Protoplasma, mit ehromatinreiehem Kern in Reihen an der Media oder in Biadegewebsspalten liegen, die yon
]amelliiren Zellen sonst ausgekMdet sin& An anderen Stellen bestehen genetische
Beziehangen zu Adventitia- oder perithelialen Gefal3zellen. Aueh subepithelial
liegen sie (ira ;Niereabeeken), fehlen im ~az'bengewebe aber ganz in beinahe jedem
Fall. We Reste nekrotischer ~assen liegen, bleiben sie aueh noch liingere Zeit
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zu finden. Naeh dem 10. Tage beginnen sich einige aufzuliisen, naeh 14 Tage~
vermindern sie ihre Zahl iiberall. Die Mastzellen verhalten sieh i~hnlieh wie bei
Wunden mit aneinanderliegenden R~ndern, ihre urspr~ingliche ZerstSrung ist
stiirker wegen der gr(il3eren Ausdehnung des Reaktionsgebietes (Haut).
Bei B r a n d w u n d e n verhalten sieh die Plasmazellen wie im vorigen
Falle. Epithelzellen werden in grOi~erer Menge durch direkte Bertihrung mit dem
Gliiheisen oder indirekt zerstSrt. Die Zahl der Plasmazellen ist geringer als bei
Wunden mit Substanzverlust, die Reaktionszone der Umgebung aber breiter.
An nekrotischen Gewebsresten halten sie sich tiberall sehr lange. Sehon am 2: Tage
finden sich gewisse Zellen, die mit den erst naeh 4 Tagen auftretenden Plasmazellen Beziehungen zu haben scheinen; sie vermehren sich fiir einige Zeit unbetriichtlich; sie fehlen im I~arbengewebe, sie liegen vorzugsweise nebenGefa~en mittlerer
GrSl3e, welehe im Brandherd endigen, besonders an den Verzweigungsstellen.
An denselben Gef~/]en liegen 5fters in einer Reihe rosenkranzartig ldeine runde
Zellen fast ohne Protoplasma mit chromatinreiehem Kern. Zahlreicher sind die
Plasmazellen im loekeren Bindegewebe des ~ierenbeckens und im perirenalen
Gewebe. Sie haben hier eine ovale Gestalt, keinen Hof um den Kern und zeigen
ihren genetisehen Zusammenhang mit einigen am Endothel der GefaSe liegenden
Zellen.
Degenerationszeiehen finden sich sehon naeh 10 bis 12 Tagen, sie verschwinden
ganz allmahlieh in weehse]nden Zeiten, je naehdem noeh nekrotisehe Stiieke frei
oder in Zellen eingesehlossen im Gewebe h'gendwo sieh befinden. D i e Mastzellen
verhalten sieh wie bei Wunden mit Substanzverlust oder mit auseinanderstehenden
Randern, ihre ZerstSrung findet in einem viel grSBeren: Gebiet start als der Reaktionszone des Bindegewebes.
Bei:alien Versuehen ist das Verhalten der Plasmazellen gleieh, sie treten etwas
sp~t auf, meist nach 4 Tagen oder noeh sp~te~: (bei Wuaden mit klaffenden R~ndern),
sie vermehren sieh bis zum 10. bis 12: Tage. Ihre Zahl nnd Lebensdaner ist yon
Fall zu Fall verschieden. Bei Kontusionen versehwiaden sie sehon naeh 12 Tagen,
bei Wnnden mit aneinanderliegenden R~ndern naeh 20 bis 25 Tagen, bei Brandwunden and Sehnittwunden mit Substanzverlust erst naeh 50 bis 60 Tagen.
In allendiesen Prozessen sind sie sp~rlieh, besonders bei Sehnittwunden mit
Substanzverlust.
Bei allen aseptisehen Prozessen haben and behalten sie Beziehangen Zu den
Gefiii]w~ndenl sie entstehen meist neben kleinen Gef~l~en ohne Media oder aa~
grii~eren mit Media, dann aul~erhalb von ihr. ~iemals sind die Gefal]e in ihrer Wand
oder an ihrem Endothel veriindert, fast hie finden sie sieh um die Gef~e des 5~arbengewebes; immer trifft man sie in der :Nahe nekrotischer Reste. Sie haben genetisehe
Beziehungen zu lamelliiren Zelten, welehe der Gefal~wand anliegen, und in der
Adventitia befindlieh, den Zellen gleichen, welehe gewisse Bindegewebsspalten
auskleiden. Von diesen Zellen stammen auch ldeine runde Zellen ab, mit wenig
Protoplasma, chromatinreichem Kern, die oft in langen Reihen rosenkranzartig
Virchows hrchiv f. pathol, hnat~ Bd. 210. ~ft. 1.
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an tier Gef~l~wand liegen, yon denen sparer die echten Plasmazellen abzustammen
scheinen.
In den ersten Tagen ihres Au~tretens haben die Ptasmazellen keinen Hof um
den Kern. Die ganz spiirlichen, spi~t im neugebfldeten Gewebe au~zufindenden
sind kleiner als die iibrigen. Die ZerstSrung der Plasmazellen geht entweder dutch
Fragmentation vor sich oder dutch Aussto~en des Kerns dutch Auszaekung der
R~nder oder dutch Vakuolenbildung. 0fters scheint die ganze Zelle blal~ zu werden,
zu degenerieren und zu verschwinden. Niemals wandeln sich die Plasmazellen
in Fibroblasten urn.
Die Untersuchung eiternder Wunden an der Haut, dem subkutanen und
oberfliichlichen Muskelgewebe hat ebenso wie an experimentellen ~iereneiterungen
bei ~eerschwein und Kaninehen das Auftreten einer sehr gro~len Menge Plasmazellen gezeigt, Sie beginnen nach 2 his 3 Tagen zu erseheinen, erreichen am 4. Tag
eine HShe, die gr(il3er ist als bei aseptischen Wunden nach 10 bis 15 Tagen, auch
vermehren sie sich in den folgenden Tagen noch betriiehtlich im Gegensatz zu
ihrem Verhalten bei aseptischen Wunden. Sie verbreiten sich fast gleiehmii~ig
in der Umgebung der Eiterung, man kann daher auger in den ersten Tagen nicht
mehr Spi~ter ihre perivaskuliire Lage ~eststellen, wie es im Umkreis aseptischer
Wunden m(iglich ist. Nur an etwas weiter yore Herd der Eiterung entfernt liegenden
Gefi~/~en finden sich noch vereinzelte Plasmazellenhaufen um die Gefii~e. Spiiter,
wenn der Eiterungsprozel~ abgelaufen ist und die Zahl der Plasmazellen im Umkreise des Infektionsherdes sich verringert hat, kann man die perivaskuli~re Lagerung
wieder feststellen. In verschiedenen Abschnitten des lokalen Eiterungsprozesses
kann man zahlreiche Plasmazellen in Teilung oder in AuflSsung finden. Im Nierenbecken ist die Veranderung des Epithels und der Submucosa sti~rker als bei aseptischen Wunden. Es bestehen bier weniger graduelle Unterschiede zwischen den
einzelnen Fgllen als im Umkreise des Eiterherdes. An allen Stellen, wo die experimentelle Eiterung untersucht wurde, finden sieh zahlreich und sehr bald an Lymphfollikel erinnernde Zellhaufen. In diesen Haufen kann man einen fibrSsen Umwandlungsproze] erkennen, der im Zentrum beginnt and sich nach dem Ran@
bin ausbreitet; zwischen den Zellen dieser ttaufen und den Plasmazellen bestehen
keine Beziehungen, wohl abet zwischen letzteren und den Adventitiazellen und
den Zellen, die Bindegewebsspalten auskleiden.
Im Narbengewebe finden sieh erst ganz spgt einige Piasmazellen, und zwar
hauptsi~ch]ich in der NiChe nekr0tischer Reste, bisweilen abet auch in der Wand
neugebildeter Gef~e, in diesem Falle haben sie immer die Tendenz, schne]l zu degenerieren.
Das u
der Mastzellen ist viel :ein~aeher. Bei aseptisehen und infizierten
Wunden versehwinden sie im Bereieh der Bindegewebsreaktion. Sie fehlen fast
konstant im Narbengewebe. Im Umkreis des an tier Neubildung teilnehmenden
Gewebes sind sie zahlreieher als an derselben Stelle bei normalem Zustande des
Gewebes. Diese Vermehrung erfolgt in einer Zeit, wenn die Eiterung sehon ziem-
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lieh weit vorgeschritten ist. Ihre Zahl nimmt zu, wenn die aseptisehe tleizung
]~ngere Zeit anh~lt (Premdk(irper,Wundtasche), und wenn eine chronische Infektion
vorhanden ist (Tuberkulose). Sie liegen stets aul3erhalb des Krankheitsherdes
und des Reaktionsgebietes, in welchem sie fast alle zerstiirt sind. Sie liegen um
dieses augen herum in einem normal aussehenden Gewebe. 51iemals in Haufen,
stets einzeln, indirekte oder direkte Zellteilung ist niemals zu finden. Sie zerfallen
durch Freiwerden der Granula oder dureh totale Degeneration der Zelte. einsehliel~lieh des Kernes.
Allgemeine

Betrachtungen

iiber
zellen.

Plasma-und

Mast-

Auf Grund vorliegender und friiherer Untersuchungen kann ich sagen: Plasmaund Mastzellen sind Biudegewebszellen, die sich yon anderen Bindegewebszellen
unterscheiden, die Plasmazellen durch ihre Form und Farbbarkeit, die Mastzellen
besonders dureh das f~rberisehe Verhalten ihrer Granula.
Definition: Plasmazellen sind besondere Zellen yon ovaler, polygonaler oder
spindeliger Gestalt, sie haben einen runden Kern mit 5 bis 8 Chromatinldtimpehen
an der Peripherie, er liegt exzentriseh und bei ovalen Zellen dem schmaleren Pol
n~her. Das Protoplasma f/~rbt sich intensiv mit bestimmten basischen Farbstoffen,
es hat einen sehwammigen Ban. Haufig kann man einen hellen ttof um den Kern
sehen, vielleicht ist dieser nicht primar vorhanden, sondern ein Zeiehen einer
gewissen AltershShe der Zelle.
Als Mastzelle bezeichnet man eine Zelle yon verschiedener Gestalt, runder,
ovaler, birnf6rmiger, dreieckiger, lamelii~rer Form usw., hi~ufig mit Ausli~ufern
versehen, yon wechselnder Grti/~e, bald ansehnlich, oft grSl~er als die benachbarten
BindegewebszeIlen; der Kern ist groin, enth~lt ein Geriist mit Granulationen yon
Chromatin, verschieden nach ~enge und Anordnung. Zahlreiehe Granula, die sich
mit bestimmt, en Farbstoffen metachromatisch f~rben, ftille~ den Zelleib. In einer
Zelle haben alle Granula gewiihnlich die gleiche Griil3e, yon Zelle zu Zelle eine versehiedene. Betreffs der Identit~t der ~astzellen mit sogenannten PlasmamastzeUen
und der engen Beziehungen zwischen Mastzellen und R a n v i e r s Klasmatozyten verweise ich auf die in einer anderen Arbeit ausgefiihrten Betraehtungen.
Auf Grund meiner Beobachtung'en glaube ich scharf yon Plasmazellen trennen
zu miissen die Zellen, welche bei gleiehem Protoplasma einen Kern haben, der
yon Zelle zu gelle versehieden bald hell, bald bliischenftirmig ist; sein Chromatin
wechselt in Menge und Anordnung, ist dieht oder sp~rlich, es hat mehrere KernkSrperchen, er fgrbt sich nach U n n a - P a p p e n h e i m nicht griin, sondern
blauviolett.
Diese, auch ,,lymphoblastisehe Plasmazellen'~ genannten Gebflde sind yon den
,,Pseudoplasmazellen" zu scheiden, letztere entsprechen grol]en einkernigen Leukozyten, die unter gewissen Bedingungen ein basophiles Protoplasma zeigen ( P apadia).
3*
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Die deutliche Basophilie des hypertrophischen Protoplasmas bei kleinen
Uninukle~ren in der Lymphdrtise babe ich schon in einer besonderea Arbeit behandelt. Urn Irrtfimer zu vermeiden und aus genetischen Betrachtungen glaube
ich diese Zellen nicht als lymphozytiire Plasmazellen bezeichnen zu dtirfen.
Abstammung

der

Plasma-

und

Mastzellen.

Die Plasmazellen liegen meist dicht neben oder in tier ~ahe der Gef&Se, auch
wenn sie, wie bei Eiterungsprozessen, sich so stark vermehrt haben, dal3 die einzelnen Zellgruppen ineinanderflieSen, so tritt bei fortsehreitender Heilung der
Eiterung wieder ihre perivaskuliire Lagerung deutlich zutage. Das wurde aueh
schon yon anderen Forschern gesehen, bei experimentellen Untersuchungen wie
bei pathologischen Geweben ( F o ~, d e B u c k, V e r a t t i, L o d a t o usw.).
I~ur selten babe ieh PIasmazellen gleich nach ihrem Auftreten in weiterer
Entfernung von den Gefi~l]en gesehen, in bestimmten Spalten des gewShnlichen
Bindegewebes z. B. im lockeren I-Iilusgewebe oder in der Submukosu dicht unter
der Epithellage. Man darf also w0hl einen perivaskuliiren Ursprung ftir diese
Zellen annehmen.
Die tIauptfrage bleibt abet: Stammen sie yon Blutzellen, die aus dem Gef~l]
herausgetreten sind, speziell von Lymphozyten, oder bilden sie sich aus den normal
an den Gefgl]en liegenden Zellen urn, und yon welcher Art dieser adventitiellen
Ze]len stammen sie ab ?
Dicht oder nahe neben der Gefiil~wandung liegen zahlreiche, besonders
kenntliche Bindegewebszelien: Adventitiazellen nach M a r c h a n d, Kiasmatozyten nach R a n v i e r , leukozytoide Zellen nach M a r c h a n d, histogene
Lymphozyten nach R i b b e r t
und F o g , Rhagiokrinen nach R e n a u t
usw. Die Pigmentzellen und gewisse Zellen bei den Wirbellosen (sogenannte
(~noziden und L e y d i g sehe Zellen), die Zwischenzellen des Hodens und Ovariums
(naeh P r e n a n t) sind mit ihnen nahe verwandt und haben das gemeinsame
Kennzeiehen perivaskularer Zellen. Daraus ergibt sich die Wichtigkeit der adventitiellen Gefiil~zellen und die Schwierigkeit der Entscheidung, yon weleher
Art dieser Zellen nun die Plasmazellen (I-Iyperchromozytoplasmazellen) abzuleiten
sind. Die Frage wird noch komplizierter, weil sich beider noch keineswegs gekl~rten
Diskussion fiber den Ursprung der histogenen Lymphozyten die neue Frage fiber
die Wanderfi~higkeit der hlimatogenen Lymphozyten anschliel~t.
In bezug auf letztere kann ich nach eigenen Experimenten nichts aussagen,
ictl will nut erwahnen, da6 tatsitchlich die zahlreiehen Beobachtungen ( Z i e g 1 e r ,
Marchand,
Maximow,
Dominici
und R u b e n s
Dural
usw.)
fiber die Herkunft der fixen Bindegewebszellen yon versehiedenen Zellen bestatigt
sind, einige yon ihnen sind den gro~en und ldeinen Lymphozyten des Blutes und
der hamatopo~tischen Organe in allem i~hnIich.
Oftnmls konnte ich dagegen Sehen, wie sich die den Endothelrohren und der
Media der kleinen Gefa~e anliegenden Zellen in Plasmazellen umwandelten. Die
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Umwandlung geschieht auf direktem Wege, indem die sogenannten Adventitiazellen ( M a r e h a n d ) viel basophiles Protoplasma bekommen, l~ngl/ehe oder
spindelige Form annehmen, w~hrend der Kern zentral gelegen, klein, gleichmal3ig
stark zu f~rben ist. Von solehen Zellen stammen dann die echten Plasmazellen
ab mit ihrem Kern, der dureh die peripheriseh gelegenen ChrematinMufchen
gekennzeiehnet ist, mit ihrer weniger langen Form, mit den zur Gef~wand bleibenden Beziehungen, so ]ange als ihre Zahl gering ist; vermehren sie sieh, dann werden
sie oval oder polygonal und zeigen weniger nahe Beziehungen zur GefN~wand.
Diese Beobaehtungen deeken sieh vollst~ndig mit denen anderer Forseher
(Veratti,
Amato,
Savagnone).Vanzetti
und P a r o d i
sahen naeh Injektion des F r i e d 1 ~ n d e r sehen Bazillus ins Gehirn eine Reaktion der Adventitiazellen, sie warden grSl~er, ihr intensiv gef~rbter Kern trat in
Karyokinese, das reiehliche Protoplasma war basophil. Das entsprieht genau den
Ubergangsformen, die yon V e r a t t i und yon mir beebaehtet sind, zwisehen
Adventitia- und Plasmazellen.
Wahrend meiner Untersuehungen konnte ieh bezaglieh der Herkunft der
Plasmazellen feststellen, da/] sie nieht immer direkt aus Adventitiazellen entstehen. In gewissen Bindegewebsspalten nahe den Gef~l]en, dem lamell~ren Gewebe
der Nerven oder in der Submukosa, z. B. des Nerenbeekenepithels, aueh im Bin@gewebe der B o w m a n sehen Kapsel sieht man dureh Umwandlung aus den
diese R~ume auskleidenden Zellen andere entstehen, mit rundem oder plattem
Kern, gleiehm/~l]ig intensiv grt~n gef~rbt, ohne deutlieh erkennbares Proteplasma.
Sie finden sieh, wenn bei aseptisehen Prozessen die Heilung etwas verlangsamt ist
(entfernte Wundr~tnder oder Substanzverlust), weniger bei eitrigen Prozessen,
nnr dann, wenn die Infektion bezwungen und die tteilung sehon in die Wege geMtet
ist. In den Bindegewebsspalten ordnen sieh die Zellen in kleinen Reihen rosenkranzartig an, an Gef~gen liegen sie dieht der Media (tuniea museularis) an,
w~.hrenddem die Bindegewebsspalte, in der sie lagen, noeh yon endothel~hnliehen
Zellen ausgekleidet sein kann; endlieh, wenn sie um eine B o w m a n sehe Kapsel
liegen, so immer in mehrfaeher Lage in 2, 3 konzentrisehen Reihen.
W~hrend der Zeit lebhafter Reaktion des Bindegewebes finden siehtbare
Uberg/inge yon diesen Zellen zu wahren Plasmazellen statt. Um diese Kerne,
welehe ebenso aussahen wie die der Adventitiazellen bei lebhafter Reaktion mit
basophilem Protoplasma, kann man zu bestimmter Zeit einen breiteren Ring
basophilen Protoplasmas sehen, der Kern ver/~nderte sieh, es entstanden allmahlieh
eehte Plasmazellen (Ityperehromozytoplasmazellen).
Dagegen liegen in sp~ten Stadien des Heilungsprozesses, z. B. naeh Injektion
yon Karbols~ure in die Niere, solehe Zellen sowohl in gewissen Bindegewebsspalten
als aueh neben welter abseits liegenden Gef/igen, wenn ihre Verzweigungen zum
Wundherd verlaufen und sie selbst keine weitere Veranderung zeigen. Die Zellen
liegen dann herdweise in kleinen voneinander getrennten Haufen der Gef~fiwand
an, sie verwandeln sigh nieht mehr in Plasmazellen.
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D i e kleinen Zellen mit homogenem: dunk]en Kern ohne deutlich sichtbares
Protoplasma, welehe in frtihen u n d spi~ten Perioden der tteilung neben Gef~Ben
!iegen, htammen sicher yon den Adventitiazellen ab, also yon Zellen mit ~einem
dtinn lamell~ren Leib, welche den Gefal~en auBen anliegen. Die im t~ervengewebe
liegenden endothel~hnlichen Zellen ( R a n v i e r ) hind den Adventitiazellen
M a r e h a n d s sehr iihnlieh, man findet sie auch um Gefi~e, auch sonstwo im
normalen Bindegewebe. Dasselbe kann man yon dem subepithelialen Gewebe
hagen, ieh verweise auf die ausftihrlichen Arbeiten R a m o n y C a j a 1 s,
er beschrieb diese Zellen ein Jahr, ehe U n n a fiber gewisse, den Plasmazellen
nahestehende Zellen berichtete, als zyanophile und versicherte, daB sie im Stroma
chronisch entzfindlicher Neubildungsprozeshe enthttinden, ferner im Granu/ationsgewebe mit Zellen, die auch beim Erwaehsenen Kennzeichen embryonaler Zellen
an sieh haben und sieh unter dem Epithel und neben Gef~Ben yon einem behtimmten
Umfang finden. Man kann daher annehmen, da~ yon diesen Zellen jene in Gruppen
tiegenden mit kleinem gleichm/iBig gefiirbten Kern abstammen und yon tetzteren
wieder die Plasmazellen.
Die kleinen dunkdkernigen Zellen stammen sicher yon praexistierenden
endothelialen oder lamell/iren Bindegewebszellen ab. Dal] ferner zwisehen den
kleinen Zellen und den Adventitiazellen Beziehungen bestehen, iht meines Erachtens
dadurch sicher gestellt, dal~ ich h/iufig um kleine Gefii$e Zellen mit kleinem intenhiv
gefiirbten runden Kern gesehen habe, mit oder ohne blaBviolettem Protoplasmasaum, Zellen, welche 1/ings der Gefi~Be in einer regelmaBigen Reihe, eine yon der
anderen durch einen Zwisehenraum getrennt, angeordnet lagen. Ieh glaube reich
nieht zu irren, wenn ich annehme, dab sie die Adventitiazellen der neugebildeten
GefiiBe darstellen, und daI~ sie, da sie auch beim Erwaehsenen nach M a r c h a n d,
1%a m o n y C a j a 1 u.a. wenig differenziert bleiben, sich bei einem 1%eiz yon
neuem in embryonale Zellen umwandeln kSnnen, yon denen dann die Plasmazellen
abstammen wtirden. Das seheint mir auch die alleinige Lage der Plasmazellen
neben nekrotihehen 1%esten zu best/itigen oder bei mehr chronisehen Prozeshen
ihre Anordnung ]hags neugebildeter GeffiBe. In letzterem Falle nehmen sie den Platz
der kleinen dunkelkernigen Zellen ein, die sieh h~ufig neben den Gefiii~en der ~eubfldung befinden. Sie haben einen anderen Ursprung und ein andereh Auhhehen
als die Lymphozyten, mSgen sie nun hhmatogen sein oder hich aus Bindegewebhzellen umgebildet haben. I~ieht immer gehen sie in Plasmazellen fiber, besonders
in spi~ten Perioden bei gewissen Prozessen bteiben sie ohne weitere Entwietdung.
Ieh n~here reich also der Anffahsung 1%a m o n y C a j a l s fiber die Abhtammung der Zyanophilen. Die Plasmazellen wtirden demgem~ yon gewihsen
Bindegewebszellen abstammen, welche auch beim Erwaehsenen embryonalen
Zellen eigene Kennzeichen an sich tragen und neben GeffiBen oder unter Epithet
]iegen. Ieh nehme jedoch an, dab diese Zellen nieht wie die anderen Bindegewebszellen im Gewebe liegen, sondern dab sie dureh Umwandlung aus endothelialen Zellen
entstehen, die entweder an Gefi~Ben,subepithelial oder in den l~ervenseheiden liegen,
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So komme ich dahin, die Ansehauungen R a m o n y C a j a t s und M a r c h a n d s beztiglich der Wichtigkeit dieser Zellen bei der Entztindung zu vereinigen mit der Auffassung V e r a t t i s iiber den adventitieIlen Ursprung der
Plasmazellen und ihre Abstammung yon embryonalen Bindegewebszellen, die sich
bei Erwachsenen finden ( R a m o n y C a j a t ), no dal~ ich ein enges Band
der Verwandtschaft zwischen Adventitiazellen und embryonalen Bindegewebs9 zellen nach C a j a l als vorhanden annehme.
Die Plasmazellen kSnnen meines Erachtens abstammen yon Bindegewebszellen direkt durch Umwandlung der Adventitiazellen der Gefi~13e oder yon i~hnlichen Zellen, die irgendwo im Gewebe liegen, indirekt yon embryonalen Zellen
(mit kleinem dunlden homogenen Kern und wenig deutlich sichtbarem Protoplasma), die in einigen F~llen sekund~r Plasmazellen bilden kSnnen.
Von den Mastzellen kann ich auf Grund Iriiherer Arbeiten tiber ihr morphologisches Verhalten aussagen, daI~ sie sicher nicht yon im Blute kreisenden, mit
metachromatischen Granulationen versehenen Zeilen abstammen. Sicher kSnnen
viele Zellen, die man als h~matogen betrachtete, im gereizten oder entztindeten
Bindegewebe yon dort vorher vorhandenen Zellen gebildet werden, ohne dal~ man
an eine Auswanderung aus dem Blut zu denken braucht. Ich habe bei keinem
meiner Experimente einen Zustand erhalten kSnnen, der etappenweise die Entstehung der Mastzellen gezeigt h~tte, wie es mir fiir die Plasmazellen mSglich
gewesen ist. Einige Befunde, welche ihre histogene Abstammung beweisen, konnte
ieh jedoch erheben.
Einige Forscher nehmen an, dal~ sie yon pr~existierenden indifferenzierten
Bindegewebszellen abstammen, den Klasmatozyten R a n v i e r s, den histogenen
Lymphozyten, AbkSmmlingen der Adventitiazellen, den extravaskularen Lymphozyten R i b b e r t s, den Adventitiazellen M a r c h a n d s. Bei den drei letzten
,Arten handelt es sich um neben oder nahe an Gefal~en liegende Zellen. Ich konnte
als einziges Ergebnis meiner Forsehungen nut die Gefi~l~nachbarschaft der mastzellen feststellen. Ftir die tterkunft von den histogenen Lymphozyten scheint
mir niehts zu spreehen, im Gegensatz zu den Plasmaze]]en. Von den Klasmatozyten
R a n v i e r s sind die Mastzellen tiberhaupt nicht verschieden, ieh habe die Grtinde
bereits auseinandergesetzt. Ich babe hi~ufig beobaehten kSnnen, da$ die Anordnung der Zellen der der ~ a r e h a n d schen Adventitiazellen entsprieht.
In einigen Versuehen sah ich aueh Mastze]]en mit weniger Granula als sonst, obwohl
nicht etwa aui~erhalb des Zelleibes Granula.neben der Ze]le lagen. Das teilweise
Fehlen der Granula, ihr K]einersein als gewShnlieh deutet auf Jugendformen der
Mastzellen bin ( R u b e n s D u v a 1 ).
l~ach allem nehme ich an, dal] die 5[astzellen von Adventitiazellen oder von
im Bindegewebe liegenden Zellen abstammen, und da$ sie denselben biologisehen
Wert wie die Adventitiazellen haben. Aber nieht nur e i n e tterkunft haben
die Mastzellen. Ihre Verteilung im normalen und pathologisehen Gewebe, ihre
grofie Versehiedenheit in Gestalt und Kern sowie der Granula (wie man dutch
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Anwendung der versehiedenen F~rbe- und Fixationsmethoden leieht zeigen kann)
drangen reich zu der Annahme, dal~ sie aul~er yon Adventitiazellen aueh noch yon
anderen Bindegewebszellen abstammen kSnnen, von undifferenzierten Zellen
oder yon Zellen, die einen solehen Charakter naeh irgendeinem Reiz angenommen
haben. Aber eine bestimmte Antwort kann ieh auf diese Fragen nieht geben.
Man darf sich nicht wundern, dal~ die Adventitiazellen so verschiedene Umwandlungen eingehen kSnnen; es kSnnen aus ihnen au]]er den Plasmazellen und
denZellen mit fast allein sichtbarem runden, homogen griin gef/~rbten Kern ( U n n aP a p p e n h e i m ) auch die den F 1 e m m i n g sehen Keimzellen ~) ~hnliehen
und die Mastzellen entstehen.
Ebenso wie naeh M a r c h a n d s Ansicht die Adventitiazellen verschiedene
Herknnft haben kSnnen (Leukozyten oder Po]yblasten Z i e g I e r s und M a x i m o w s ), so bezeugen zahlreiche Untersuchungen, es genfigt die Experimente
von V a n z e t t i und P a r o d i am Gehirn zu erwahnen, dal~ yon ihnen auf
versehiedene Reize bin versehiedene Zellarten entstehen kSnnen. In der Tat
schlossen die beiden Forscher auf Grund ihrer vielfaehen Gehirnexperimente,
dal] die sekundiire Reaktion an den Gefal]en, je nach dem Reiz und seiner Anwendung, entweder epitheloide oder lymphoide Ze]len erkennen l~l~t, welche sieh
anfangs gemeinsam, nachher unabh/ingig voneinander entwickeln. Die FettkSrnchenzellen stammefi nach Ansicht dieser Forscher ebenialls yon den Adventitiazellen ab.
Entwicklung,

Vermehrung,

Degeneration.

Die Plasmazelten vermehren sich durch Karyokinese in den meisten FfiJlen.
Ich habe bei meinen Versuchen 5Iters zwischen den Plasmazellen yon typisehem
Aussehen einige sehen kSnnen, die ein stark basophfles Protoplasma und einen in
den verschiedensten Phasen der indirekten Teilung befindlichen Kern enthielten.
Manchmal geht der Kern aber auch eine direkte Teilung ein, das hat vor mir besonders V e r a t t i beschrieben, vorzugsweise dann; wenn die Vermehrung dieser
Zellen sehr reiehlich stattfindet.
Es gelang mir jedoeh nicht, die Beziehungen zwisehen dieser ]etzten Vermehrungsweise der Plasmazellen und dem Vorhandensein mehrkerniger Plasmazellen, wie ich sie in seltenen Fallen auffinden konnte, ldarzulegen.
Dal3 die Plasmazellen sich seh]iel~lich in Fibroblasten umwandeln kSnnen,
halte ich nach meinen Beobachtungen fiir ausgeschlossen, die meisten anderen
Forscher sind derselben Meinung. Die Zdlen nehmen zwar 5fters eine ]~ngliche
Gestalt an, besonders in den Spaltraumen des Bindegewebes, sie bleiben aber stets
yon den iibrigen Ze]len wohl differenziert. Zwar ist die Basophilie ein allgemeiner
Charakter aller Zellen eines in Wueherung begriffenen Gewebes, an gut gef~rbten
1) Eine Hypothese, die noch ausreichender spezieller Untersuchungen bedarf, t~m als sicher
hinges~ell~ werden zu kSnnen.
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Pr~paraten kann man gleiehwohl imrner die Plasmazellen besonders unterseheiden,
ihr Protoplasma ist unvergleiehlich vial deutlicher und intensiver gefiirbt.
Ferner habe ich keinen genetischen Zusarnrnenhang zwisehen Plasmazellen
und anderen ~hnliehen, aber rnit blassem Kolorit, feststellen k6nnen, wie sie sieh
bisweilen zwisehen den eehten Plasmazellen finden oder aueh allein irn Bindegewebe verteilt, rneist in der Niihe der Gefa.Be.
Sicher versehwinden die Plasmazellen, nachdern die H(ihe des Reizungs- oder
Entziindungsprozesses tibersehritten ist, durch AuflSsung oder totale Degeneration.
Im ersteren Fall handelt es sieh um eine Zunahrne des hellen I-Iofes urn den Kern,
der bei jungen Formen nieht vorhanden ist; der Kern scheint sieh gewissermaBen
aus dem Zelleib herauszusch~len, das kernlose Protoplasrna bleibt als kleiner
basophiler Klurnpen im Gewebe liegen. Dadureh wird die Ansicht F o s s, I-I o d a r a s usw. besti~tigt, dab sieh aus Plasmazellen lymphozyti~re Elernente bilden
kSnnen. Irn anderen Fall wird der Zellrand unregelrn~tBig, ausgefranst dureh Zerfall
des Leibes, ira Gewebe liegen bald kleine basophile Granula, die als Zerfallsi)rodukte
des Zellk6rpers anzusehen sind. Oder es zerbricht der ganze Zelleib, entweder
bilden sich Vakuolen, es entstehen so die yon E n d e r 1 e n und J u s t i sogenannten ,,unfertigen Plasmazellen", Zellen vonder Gestalt eehter Plasrnazellen,
der Leib ist aber nur am Ran@ zu fi~rben, das Zentrum bleibt blaB. Zuweilen
habe ieh solehe Zellen aueh in den ersten Tagen nach der Verletzung auffinden
kiinnen, in der ~T~he kleiner Gefi~Be ganz nahe dern Herd der Verletzung, da, wo
in den folgenden Tagen die Plasmazellen fehlten und die Endothelzellen in lebhafte
Proliferation traten. In letzterem Fall wtirden diese Zellen gewisserrnaBen einen
Versuch ffir die Reaktion und Urnwandlungsf~higkeit der Adventitiazellen in
Plasrnazellen sein, ein Versueh, der alsbald wieder aufhSrt; gleichwohl bilden
sich~ wie irnrner wieder zu sehen ist, die Plasrnaze]]en nur urn Gef~Be mit normal
aussehender Wandung. Endlich babe ieh, wenn aueh nieht h~ufig, rnehrmals bei
meinen Experirnenten und Untersuchungen gefunden, da~l die Plasmazel]en sich
trtiben, Kern und Leib verbleichen irnmer rnehr, die Forrnen verlieren sich. Solche
Art Degeneration beobaehtete L o d a t o bei einer epibulbiiren Leprageschwulst;
i~hn]iche, yon U n n a als ToehterplasmazeIlen beschriebene, aber als ganz verschieden davon aufzufassende Zellen babe ich in dern Fall gesehen, in welehern
man den allm~hliehen Ubergang yon Adventitiazellen und ahnliehen irn lamell~ren
oder loekeren Bindegewebe liegenden Zellen zu Zellen, die fast nat aus einem
hornogenen dunkelgef~rbten Kern bestanden, und zu eehten Plasmazellen verfolgen
konnte. Die den Tochterplasmazellen U n n a s ~.hnlichen Zdlen sind also eine
Phase in dieser Entwicklungsreihe.
SchlieBlieh habe ich noeh bei der Bildung der Plasrnazellen urn die Gefi~Be
kleinere ahnliche Zellen sehen kSnnen, sie scheinen den ,,atrophischen Plasrnazellen" U n n a s zu entspreehen. Sie seheinen direkt yon den fast protoplasmalosen Zellen, die anscheinend nut aus einern hornogenen dunkelgef~rbten Kern
bestehen, abzustarnrnen.
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Was die MSglictlkeit un~ Art der Vermehrung bei den 26astzellen angeht,
so kann ich nach eigenen Versuchen dariiber genau ebensowenig sagen wie iiber
ihre Entstehung: P r e n a n t s a g t yon den Klasinatozyten R a n v i e r s, sie
.w~ren eine Art Mastzetlen, abet grSl3er und Inehr verastelt; P a r d i h~lt sie
fiir e~ne Abart der Mastzellen, S c h r e i b e r u n d • e u m a n n sch]ie•en sich
dein an, R u b e n s D u v a 1 teilt den Klasinatozyten eine kleinere Zahl Granula
zu als den-Mastzellen, ihr Protoplasina ist kauin als chroinophil zu bezeichnen,
die Granula einer Zelle haben versehiedene GrSl~e -- bei der Mastzelle alle dieSelbe.
R u.b e n s D u v a 1 unterscheidet bei den Mastzellen zwei Gruppen: eine runde
Art Init wenigen feineren Granula und eine stern- oder spindelfSrmige init mehr
und grS~eren; dazwischen ~ b t es alle Ubergangsforinen. Ieh konnte diese zwei
Forinen ebenfalls fin@n; wean sie aber yon versehiedenen Bindegewebszellen
abstainmen, in@in sie allein dutch die Anwesenheit Inetachromatischer Granula
im Protoplasina gekennzeichnet sind, so will es nichts sag'en, wenn der Typus Init
grSberen zahlreieheren Granula yon dein Init feineren wenigen abgeleitet wird.
Der letztere Typus wird fast allein beiin FStus gefunden, das wtirde dein frtiheren
Entwieklungsstadiuin entspreehen.
Die Bestiininung der Mastzellen ist vielleicht darin zu suehen, dal~ sie naeh
Abgabe iba'er Granula wieder wie gewShnliche Zellen im Gewebe ]iegenbleiben
kSnnen, oftlnals mS~en sie aber naeh Verlust der Granu]a vollsthndig degenerieren.
Funktion.
Nur selten hat da ein Forscher seine Ansieht bestimlnt ausgedriiekt; V e r a t t i
sagt: wit wissen niehts Gewisses, die wenigenExperiinente sind nieht zuverl~ssig,
besonders tiber ihren Anteil am Entztindungsprozel3 sind wir iin Unklaren.
Wi~hrend yon einigen Forschern angenoinmen wird, dal~ sie sich in gewShnliehe
Bindegewebszellen umwandeln kSnnen ( R a m o n y C a j a 1, M a r s e h a 1 k b,
B o s e 11 i n i, B o e k in a n s ), weisen die Ineisten diese Annahine zuriick
und besehranken sieh darauf zu sagen, sie kennen die Funktion nicht ( E n d e r i e n
und J u s t i ,
Fob, Parodi,
Norandi,
Rubens
Dural)
und es
bestehe keine, wenigstens bei gewissen Krankheiten ( M a x i In o w, G r i in a n i
usw.). Einige sehen sie als Ubergangsforinen zwisehen Lyinphozyten und noeh
nieht bestiinmten Zellen an (v. d. L e y e n ), an@re halten sie fiir Zellen,
welehe Derivate aus dein Blntplasina oder Xerntrtiinmer oder Zettreste in sich
aufgenomlnen haben ( J o a n n o v i e ), oder far sekretionsfghige ZeUen
( d e B u e k ) oder sogar fiir Zellen, welche durch den Blutweg angeschleppte
Substanzen verarbeiten, anhgufen und den Epithelzellen in gelSster Forin zufiihren
(Dantschakoff).
Viele spreehen ihnen aber jede phagozytare Eigenschaft a b ( B o s e 11 i n i,
F o ~, P a r o d i usw.). Sieher dariiber zu entscheiden, ist nieht leieht.
Vor allem geht aus Ineinen Untersuehungen hervor, dal3 die Plasinazellen
iin norinalen Gewebe des FStus und Neugeborenen vollsti~ndig fehlen, und dal~
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sie, wenn man sie in normalen Geweben Erwaehsener findet, einen Reizungs,
oder leiehten und schon geheilten Entziindungsproze~ anzeigen. Die Liisionen
sind immer ganz leicht und betreffen die Sehutzeinrichtungen oder den Epithelbelag der betreffenden Organe. Die Plasmazellen liegen z. B. bisweilen in den blutbereitenden Organen, in den Lymphdriisen vorzugsweise, die andauernd Schiidliehkeiten ausgesetzt sind, auch w~hrend der Zeit vollkommener Gesundheit der
betreffenden Person. Es gentigt hierbei an das Phiinomen des ,,latenten Mikrobismus" V e r n e u i 1 s zu erinnern, das dutch zahlreiche Experimente yon
M a n f r e d i und yon P e r e z festgestellt ist. Man sieht a]so diese Zellen, auch
ich konnte reich davon iiberzeugen, neben kleinen Gef~l~en unter der Bindehaut
oder viel seltener im ttilus der 1Niere. Andere fanden sie in der Glandnla submaxfllaris ( D a n t s c h a k o f f ), in der Darmsehleimhaut ( D o m i n i e i )
und in sehr seltenen Fallen auch in der ttaut ( R u b e n s D u v a 1 ). Es handelt
sich dabei immer um Gewebe, die durch ihre Funktion lefcht zu tiberwindenden
Reizungen and Entztindungen ausgesetzt sind, w~hrend andererseits oftmMs die
Plasmazellen auch bei Erwachsenen in diesen Organen fehlen and beim F(~tus
and Neugeborenen niemals gefunden werden.
Die Plasmazellen stel]en also eine dem pathol%isch verhnderten Gewebe
eigene Zellart dar.
Wenn man ihr Auftreten in meinen Experimenten verfolgt, so sieht man, dal~
ihre Zahl bei Kontusionen gering ist, nnd dab sie da rasch wieder verschwinden.
Sehr spgrlich sind sie bei aseptischen Schnittwunden ohne Substanzverlust, zahlreieher bei Wunden mit Substanzverlust. Bei Entziindungen durch Einspritzen
von KrotonS1 sieht man geradeso wie bei Brandwunden die Plasmazellen die breite
Zerst(irungszone einnehmen. 5Tach Xarbolsgureinjektion dagegen finden sich die
Plasmazellen zahlreicher und mehr verbreitet im Parenchym der ~iere, ihre hIenge
w~chst mit fortschreitendem Zerfall der durch Resorption der Karbolsi~ure veri~nderte!~ ~ierenepithelzellen. Aber auch bier kann man das Auftreten der Plasmazellen mehr als mit der direkten Gewebsschadigung der Karbolsgure, vorausgesetzt,
da~ sie wieder schnell entfernt wird, mit der fortschreitenden EpithelzerstSrung in
Beziehung bringen, welche die Folge der Reiznng ist, die die Giftsubstanz beim
Passieren der Niere hervorruft. Bekannt ist, dal~ Plasmazellen hgufig nm Kohlesttickchen in den peribronchialen Lymphdrtisen oder in einer anthrakotischen
Mflz herumliegen, ebenso sieht man sie neben injizierten XarminkSrnehen, ohne
dab letztere in die Zellen aufgenonmlen wtirden ( S i s t o ). Fast tiberall also, wo
nekrotische Gewebsres~esind, finden sie sich. Meine Versuche zeigen das ohne Zweife!;
im neugebildeten Gewebe finden sie sich nut neben nekrotisehen Resten, man sieht
dasselbe bei den letzten sp~ten Plasmazellen neben mortifizierten GewebsbrSckeln
bei Reizungen nnd Entziindungen wie im normalen menschlichen Ovarium, wo
sie neben den letzten Spuren der getben Masse bei der Resorption der Lute~nzellen zu finden sind.
Bei Eiterungen ist es anders. Die Zahl der Plasmazellen ist dann sehr ver-
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grSl~ert, zu bestimmter Zeit liegen sie in gro~er Menge an der Grenze der Reaktionszone und des normalen Gewebes, so da~ man die :einzelnen perivaskul~ren Gruppen
nicht mehr einzeln erkennen kann. Sie treten aul~erdem sehr fr~ih bei Eiterungen
auf, nicht erst wie bei Karbolshure!njektion sp~ter; mit der Bildung und Entwicklung des Abszesses einherlaufend, erreichen sie in 12 bis 15 Tagen schon ihre
ItShe. Die Zellen des Gewebes werden in viel geringerem Mal~e gesch~digt als bei
Karbols~ureinjektion und Brandwunden, deswegen mul~ das Verhalten der Plasmazellen mit der Anwesenheit und Entwick]ung des Mikroorganismus in direkter
Beziehung stehen. Viele haben zur Erzeugung subakuter oder chronischer Eiterungen den Tuberkelbazi]lus injiziert, die Zahl der Plasmazellen ist dann ganz
gewaltig.
Ein Mikroorganismus ist f~ir die Entwicklung der Plasmazellen in grol~er
Menge eine notwendige Bedingung, V e r a t t i konnte nach Injektion von Diphtherietoxin keine auffinden, ebensowenig V a n z e t t i und P a r o d i nach
Injektion yon Kohle, L u g o 1 scher LSsung oder TerpentinS1 ins Gehirn. Es
gen~gt anscheinend auch nicht allein die Langsamkeit der Abszel~entwicklung
zur Erzeugung grol]er Mengen Plasmazellen, obwohl dabei auf lange Zeit eine tie[e
Sch~digung der anliegenden Gewebe vorhanden ist.
Ich habe beira Corpus ]uteum, das sich w~hrend der Schwangerschaft mit
~u~erster Langsamkeit bildet, die Plasmaze]lenentwicklung genau so gesehen
wie bei der aseptischen Narbenbildung. Die Tatsache, dal~ im Eierstock eine iippige,
die tt~lfte des Organs einnehmende Neubildung sich entwickelt, genfigt also nicht,
um ein reichliches Auftreten der P]asmazellen hervorzurufen. Sie stehen also auf
der einen Seite in ]~eziehung mit dem Vorhandensein nekrotischer Reste im Gewebe,
auf der anderen, und zwar wichtigeren, n i t der Anwesenheit yon Infektionskeimen.
Die Plasmazellen wtirden also als ein Produkt des Kamp~es zwischen pathogenen Mikroorganismen und infiziertem Gewebe anzusehen sein. Diese Ansicht wird
meines Erachtens gest~itzt durch die grS~ere Zahl der Plasmaze]len bei Wunden mit
Substanzverlust als bei Brandwunden, obwohl bei letzteren die Gewebssch~digung
eine viel ausgedehntere ist. Besonders bei ttautschnitt- und Brandwunden
konnte ich das beobachten, es h~ngt, wie mir scheint, davon ab, da~ bei Schnittwunden mit auseinanderstehenden R~ndern, wie sie auch geschiitzt werden und
eine sichtbare Infektion sich nicht in ihnen entwickelt, das Eindringen einer gewissen Menge Mikroorganismen trotzdem nicht verhindert werden kann, die, von
den Schutzkr~ften der Gewebe fiberwunden; sich nicht entwickeln kSnnen, bei
Brandwunden dagegen, wo die verschm~lerte Kutis erhalten bleibt und sich erst
viel sp~ter abhebt, wenn reichliche Granulationen das darunter]iegende Gewebe
decken, mul~ die In~ektionsgefahr und das Eindringen yon pathogenen Keimen
geringer sein, daher der Kampf der Gewebe mit ihnen weniger lebhaft. Das wfirde
vollst~ndig f~ir die Erkl~rung der so geringen Anwesenheit yon Plasmazellen bei
aseptischen Wunden mit aneinanderliegenden Rhndern genfigen. Ich mul~ jedoch
auf Grund eigener und anderer Beobachtungen, besonders nach Karbols~ure-
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injektion, annehraen, da~ aueh das Vorhandensein yon geseh~digten und nekrotisehen Zellen einen Reiz ftir die Bildung yon Plasraazellen abgibt. Und in jeder
Wunde, so leicht sic aueh sei, gehen einige Zellen durch Nekrose zugrunde, daher
finden sieh bei jeder Verletzung, aueh bei einfaeher aseptiseher, Plasraazellen vor.
So erkl~rt sieh aueh ihr Vorkoraraen ira Ovariura. Ira ersten Lebensalter
fehlen sie, dana aber bleiben sic, solange der Eierstoek funktionsf~hig ist, andauernd da, das hangt bei tier starken T~itigkeit dieses Organs rait tier dauernden
Anwesenheit nekrotischer Massen in seinera Parenchyra zusararaen. Aueh die
letzten auffindbaren Plasmazellen liegen neben nekrotisehen Zellresten in gewShnlichen Wunden und an Resten yon Pigment oder degenerierten Zellen ira Eierstoek.
In der N~he yon Epithelzel]en war das Auftreten der Plasraazellen an eine gewisse
Wucherung des Epithels gebunden, so ira Nierenbecken unter dera Epithel des
Nierenbeekens, ohne da~ die Verletzung den Hilus selbst zu erreiehen brauehte.
Bei Brandwunden und oberflaehliehen 5!ierenabszessen fanden sieh unter dera
Epithel des Beekens genau so viele Plasmazellen in der gleiehen geringen Menge,
wahrend am Herd der Verletzung viel grS~ere 1VIengenanzutreffen sind. Das steht
raeines Eraehtens rait der Veranderung des Epithels in Beziehung, in welehem
mit der eigenen proliferativen Tatigkeit aueh eine grS~ere ZerstSrung yon Zellen
einhergeht.
Die Funktion der Plasraaze]len ist hierrait aber noeh nieht aufgekl~rt, l~aeh
eigenen Beobaehtungen liegen sie vornehmlieh neben kleinen Venen. So ira Hilus
der l~iere am 15. Tage einer Eiterung, ebenso naeh Injektion yon KrotonS1 und
I(axbols~ure an der Basis der F e r r e i n schen Pyraraiden neben den Arcus
venosi oder mehr in der Rindensubstanz neben den Venulae rectae. Dies kSnnte
ira Verein rait der Tatsache, da~ die Plasraazellen bei nichtinfektiSsen Prozessen
eng besehrankt auf die Gefa~e bleiben, die rait ihren Verastelungen den Herd
bertihren und nicht in anderer Weise verandert sind, an einen direkten Einflul]
yon Stoffen, die mit dera Blut vom Herd der Verletzung einherkommen, denken
[assen. Die Entwicklung der Plasraazellen ware dann als Produkt einer schtitzenden Reaktion des Gefa~es oder der benaehbarten Gewebe anzusehen. Die Plasraazellen ratii~ten sich also infolge der Anwesenheit yon Toxinen verraehren, am
so zahlreicher rati~ten sie vorhanden sein, je langer die Einwirkung der Bakterienprodukte anhiilt, ohne dal3 direkte ZerstSrung yon Gewebszellen einschlie~lich der
die Plasraazellen hervorbringenden Elemente in Frage ki~rae.
Wenn also die Plasmazellen weder Phagozyten sind, wie allgemein angenoramen
wird, noch Produkte der Bindegewebszellen, was ich ftir vollstandig ausgeschlossen
halte, ebenso viele an@re Forscher, so k6nnten sic die Bestiramung haben, die
Schadlichkeiten zu zerstSren, die durch Triimraer yon Zellen im Gewebe entstehen,
und besonders die durch Toxine und aufgelSste Mikroorganisraen entstandenen
Produkte zu neutralisieren.
Manche Autoren sprechen ihnen sekretorische Tatigkeit zu, z. B. d e B u c k;
nach D a n t s c h a k o f f sollten sic die mit dera Blutstrora zugeftihrten Stoffe
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verarbeiten, anhiiufen und in gelSster Form an die Epithelzellen weitergeben.
Fiir den Beweis eines solchen Verhaltens spricht gar nichts, ich vertrete auf Grand
eigener Beobachtungen die Annahme, dal] sie eine lokale, insonderheit perivaskuti~re
Schutzeinrichtung der Gewebe darstellen. Dieser Schutz kame zustande dureh
Ausscheidung einer Substanz, welche die durch GewebszellenauflSsung entstehenden
toxischen Produkte ebenso die dutch die Arbeit and Zerfall pathogener NIikroorganismen entstehenden Stoffe neutralisiert, oder durch Resorption dieser Produkte.
Um fiber die Funktion der Zellen Aufklarung zu erhalten, wi~re es sieher von
Interesse, tiber die Natur der in ihrem Leib enthaltenen Granula etwas zu wissen.
Das einzige, was wit yon ihnen kennen, ist ihre LSslichkeit in Wasser.
Die Anordnung and das Verhalten der Mastzellen in den Geweben kann die
in Rede stehende Frage wenig fSrdern, ich kann yon ihnen nichts Sieheres in dieser
Beziehung aussagen. Es sind Zellen, die sieh im normalen Gewebe, auch beim
F6tus fin@n, sie sind also a]s physiologisehe Bestandtefle des Bindegewebes zu
betrachten. Sic haben das Bestreben, die Granula dureh AuflSsung ihrer selbst
aus sich herauszulassen, sic versehwinden bei Proliferation des Bindegewebes
und kommen erst viel sp~ter, wenn das neugebildete Gewebe in Ruhe ist, wieder
in kleiner Gestalt, wie man sic beim FStus findet. Etwas zahlreieher liegen sie
in der Umgebung yon Eiterherden and deren Reaktionszone, in weleher sie ganz
versehwinden; das kann man aber nut bei lokalen chronisehen Infektionen, z. B.
Tuberkulose, deutlich erkennen.
Es wtirde hierdurch die Annahme einer nutritiven T~tigkeit der N[astzellen
gestfitzt. Sic wtirde bei Bildung reichlieher junger Zellen verschwinden, aber
zunehmen in der Umgebung des Reaktionsherdes, immer yon neuem hervorgebracht
durch die im Gewebe vorhandene entzfindliche Reizung. Eiuwiirfe gegen diese
Annahme lassen sieh leieht beibringen. Andererseits konnte ieh bei meinen Experimenten in einer Zahl eigener Kraukheiten (Angina, Fibrom der ttaut usw.) Mastzellen in grS~erer Menge finden, ohne da~ eine besondere Zellti~tigkeit vorhanden
gewesen ware, die eine Ubererni~hrung bei den Ze]len verursaeht hatte. Man mul~
sich auch daran erinnern, wie in einigen Fallen (z. B. bei multiplen Fibromen der
R e c k 1 i n g h a u s e n sehen Krankheit) die Mastzellen desto Zahlreicher gefunden
werden, je jfinger die Fibrome and je kleiner sie waren.
Aus all den angeftihrten Grtinden kann man sich nicht ganz der Itypothese
entgegenstellen, welche den Mastzellen die Tatigkeit einer erganzenden Ernahiung
zuspricht.
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