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Zusammenfassung.In der vorliegenden Arbeit wurden Leber, Nieren und Pankreas von zwei Neugeborenen untersucht. Im ersten Falle zeigte die mikroskopische Untersuchung ausser den makroskopisch wahrnehmbaren Cysten in den Nieren cystische Veränderungen in Leber und Pankreas, im zweiten Falle fanden sich ausser mehreren Missbildungen der äusseren Gestalt schon makroskopisch erkennbare Cystennieren und -leber.Der mikroskopische Befund war folgender: In der Leber des ersten Falles finden sich innerhalb der stark verbreiterten G/fssonschen Scheiden einige grössere, auf dem Querschnitt sichelförmige, mit Zylinderepithel ausgekleidete Cysten. Ausserdem liegen innerhalb der kleineren und an der Peripherie der grossen Glissonschen Scheiden Gruppen von mikroskopisch kleinen Cysten mit einem kubischen Epithel, die durch zahlreiche papillenartige Vorsprünge überaus vielgestaltig erscheinen. Ferner finden sich kleine intralobuläre Cysten. In den kleinen Cysten findet sich häufig eine galleähnliche Masse, in den grösseren Blut.



2Mit der Serienschnittmethode ist es möglich nachzuweisen, dass die kleinen Cysten untereinander Zusammenhängen und dass sowohl sie wie die grossen Cysten nirgends abgeschlossen sind. Von den Leberzellbalken bis zu den grossen Gallengängen liegt ein ununterbrochenes, cystisch verändertes Ausführsystem vor. Sowohl die grossen wie die kleinen Cysten treten durch epitheliale Gänge oder durch Vermittlung kleiner Kanäle und Spalten einerseits, durch einfache Fortsätze andererseits mit den Lebertrabekeln in Verbindung.Im zweiten Fall sind die Cysten durchschnittlich grösser, die Gruppensysteme kleiner Cysten aber weniger häufig. In beiden Fällen sind die intralobulären Gallengänge vermehrt.Aehnliche Veränderungen ergaben sich auch für das Pankreas des ersten Falles und die Nieren. Im Pankreas gehen die sack- oder flaschenförmig erweiterten kleinen Ausführgänge ohne Unterbruch in die ebenfalls erweiterten interlobulären Ausführgänge über. Die Nieren des ersten Falles sind stark cystisch degeneriert, Rinden- und Marksubstanz nicht trennbar. Die Cysten, die sicher nicht von den Glomeruluskapselräumen ausgehen, gehen häufig in längsverlaufende Kanälchen über, ln der Marksubstanz ist das Bindegewebe sehr stark vermehrt, ebenso in den Nieren des zweiten Falles, wo die cystischen Veränderungen geringgradig sind.Das Vorkommen cystischer Veränderungen beim Neugeborenen weist auf eine Entwicklungsstörung hin, die hier in gleicher Weise Leber, Nieren und Pankreas betroffen hat. Dafür spricht auch die Kombination mit mehreren Missbildungen beim zweiten Kind und der ununterbrochene Zusammenhang der Cysten mit den Gallengängen und den Lebertrabekeln. Dieser kontinuierliche Zusammenhang schliesst die Annahme von V. Meyenburg, wonach die Cystenleber durch Ausbleiben der Vereinigung von zwei getrennten Anlagen, aus denen die Leber analog wie die Niere entstehen soll, für meine beiden Fälle aus. Vielmehr sprechen die Befunde für eine Fehlbildung, wie Berner sie für die Cystenniere und Schmincke sie für die Cystenleber annimmt. Die Fehlbildung hat die Leber im Sinne einer Persistenz der kleinen plexusartigen, periportalen Gallengänge einer



3seits, einer vermehrten Wucherungsfähigkeit des Epithels mit Einschluss des Mesenchyms andererseits betroffen. Es folgt ein ungleichmässiges Flächenwachstum des Epithels, das zur Cysten- und Spaltbildung führt. Die Wucherung des Ausführsystems lässt für die Cystenleber eine ähnliche Entstehungsweise wie für die Albrechtschen Hamartome annehmen.
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