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Im Anschluß an die Arbeiten von G r a wi t z  und seinen Schülern hatte S c h ü n e m a n n 1) die Entzündungserscheinungen an Hornhäuten nachuntersucht und sich die Frage gestellt, ob dabei überhaupt eine Einwanderung von Leuko- cyten, die aus den Blutgefäßen der Nachbarschaft emigrieren, statthabe. Er war auf Grund zahlreicher, unter verschiedenen Bedingungen gewonnener Befunde zur Bejahung der Frage gekommen.Nach Abschluß seiner Abhandlung ist eine neue Arbeit von G r a w i t z  „lieber abortiven Abbau des fibroelastischen Gewebes der Haut“ erschienen.Unter Verwendung der von S c h ü n e m a n n  angewandten -Methoden wurden Versuche an Hautstückchen angestellt, ob ein einwandfreier Beweis für die Immigration von Blutleukocyten des Empfängers in implantierte Haut  geführt werden könne.Es wurden Stückchen lebenswarmer und andererseits durch Formalin bezw. Kochen „fixierter“ Haut vom Menschen aseptisch in die Bauchhöhle von Meerschweinchen implantiert und dort 7 Tage belassen.Die nach Einbettung in Gelatine hergestellten Schnitte solcher Implantate wurden mit Haematoxylin-Eosin und Safranelin-Haematoxylin gefärbt. Die Oxydasereaktion wurde in der von G r  ä ff angegebenen Weise ausgeführt.Die mikroskopischen Befunde ergeben bei den lebenswarm implantierten Stücken dichte Infiltrate einmal in.*) Vortrag vom 15. Juni im Aerztl. Verein zu Marburg; ausführliche Publikation noch im Druck.



3nächster Umgebung der Schnittfläche der Cutis am Rand des Stückes, dann an mehreren Stellen, wo die Epidermis zufällig eine Continuitätstrennung erfahren hatte. Hier finden sich dichte Massen größtenteils gelappt-kerniger Zellen, die teils außen aufliegen, teils in die Cutis Vordringen, Auch zeigen sich Zellanhäufungen um die Gefäße der Cutis und in der unmittelbaren Umgebung der Haarbälge. Die Oxy- dasereaktion ist an den meisten dieser Zellen positiv.Die beiden fixierten Hautstückchen zeigen eine weit schwächere Infiltration; auch hier ist sie vom Rande der Schnittflächen und am stärksten vom Fettgewebe aus erfolgt. In der Epidermis des formalinfixierten Stückes war absichtlich ein Epitheldefekt gesetzt und gerade hier sind spin- delige und gelappt-kernige Rundzellen in Ausdehnung des Defektes eingedrungen. In dem gekochteu Stückchen sind nur wenige Zellen dieser Art — und zwar nur an den Schnittflächen des Fettgewebes — sichtbar.Zusammenfassend ergibt sich, daß neutrophile Leuko- cyten in frische und fixierte implantierte Hautstücke von den Schnittflächen und durch Epidermislücken eindringen und sich in den Gewebsspalten verbreiten. Die Immigration ist weit lebhafter an den lebenswarm implantierten Stückchen, in weit geringerem Umfang sind Infiltrationszellen in den beiden durch Kochen bezw. Formalin fixierten Stückchen nachweisbar.Unter der — von G r a w i t z  abgelehnten — Annahme chemotaktischer Anlockung und dadurch bedingter Wanderung von Leukocyten sind alle an den Hautstücken erhobenen Befunde gut erklärbar. Ein zwingender Beweis für die Herkunft aller die Oxydasereaktion gebenden Zellen, aus den Blutgefäßen des Empfängers ist nur für die fixierten Hautstückchen geführt. Die dichte Lage der Infiltrationszellen an der Verwachsungsstelle von Gewebe des Empfängers mit dem des Implantates, die starke periphere und geringe centrale Infiltration, lassen in Verbindung mit der Oxydasereaktion den sicheren Schluß zu, daß diese Befunde auf



4stärkere, bezw. schwächere Einwanderung von Leukocyten zurückzuführen sind; unwiderleglich ist diese Immigration an Stellen der Continuitätstrennung der Epidermis, wo eine Verbindungsbrücke von Gewebe des Empfängers und der Papillarschicht des implantierten Hautstückes einwandfrei besteht.Die Möglichkeit autochthoner Zellbildung ist für die lebend implantierten Stückchen nicht auszuschließen, ist aber nicht Gegenstand der Fragestellung.


