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Zusammenfassung.
 Magen. Grasshöckeriger Status mamillaris im Fundus

gebiet, kleinhöckeriger in der Regio pylorica. W ir gebrauchen 
bei der Einteilung der Magendrüsen die von L. Gingold1) be
nutzte Nomenklatur: „Magengrübchen“ wie Donders und 
Kopseh nur für die Mündungsöffnung; „Sammelröhrchen“ 
(Magengrübchen, Ausführungsgang) ; „Isthmus“ (Drüsen- 
ha.ls, inneres Schaltstück Rolletts); „Drüsenkörper“, beste
hend aus „Nebenstück“, d. h. Nebenzellen enthaltendem Teil 
(äusseres Schaltstück Rolletts) und „Hauptstück“, d. ,h. 
ausser Belegzellen nur noch Hauptzellen enthaltendem Ab
schnitt.

Magenfundus. Dicke der gesamten Wand im Maximum 
1—9 mm, der Schleimhaut, allein 1,4 mm, der Schicht der 
Gi iibchen und Sammelröhrchen 0,1 mm, derjenigen der Isth
men 0,05—0,075 mm, der Nebenstücke enthaltenden Schicht 
0,2- 0 , 3 mm, der Hauptstücke enthaltenden Schicht

1) Zur Morphologie der Fundusdrüsen des menschlichen Magens Inaug -Diss 
Bern 1923.
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0,7—0,8 mm. Aeusserer und innerer Durchmesser aller Drü
senabschnitte ist variabel. Am dünnsten und engsten ist der 
Isthmus ; gegen das blinde Ende nehmen die Masse allmählich 
zu. Die im allgemeinen geraden und parallelen, nur gelegent
lich gewundenen Drüsenschläuche biegen zuweilen am blin
den Ende um. Schon die Sammelröhrchen können primär 
und sogar sekundär verzweigt sein. Sie gehen in 1—3 seltener 
mehr Isthmen über. Auch die übrigen Drüsenabschnitte kön
nen isich verzweigen, und zwar in Form von einfachen Gabe
lungen und von plumpen Divertikeln. Anastomosen wurden 
an den Drüsenenden beobachtet. Das Epithel der Magen
grübchen und Sammelröhrchen besteht aus einer einzigen, 
hohen, mit ausgedehnter, heller, ein Diplosoma enthaltender 
Sekretsammelstelle versehenen Zellenart. Im Isthmus wer
den die Zellen immer niedriger. Der Kern nähert sich mehr 
der Basis und wird schliesslich eingedrückt. Die grobschau
mig werdende Sekretsammelstelle reduziert sich immer mehr. 
Belegzellen finden sich zuerst und dann in grosser Menge im 
Nebenstück, nehmen aber wie bei anderen Säugern im Haupt- 
stiick an Zahl ab. Ihre Form ist die bei Säugern allgemein 
bekannte. Die Nebenzellen finden sich nur im Nebenstück 
und entsprechen den von K. W. Zimmermann beim Men
schen2), von A. Liberi beim Rhesusaffen3) und von Fröhlich 
bei verschiedenen Haustieren im entsprechenden Drüsenab
schnitt beschriebenen Zellen. Sie liegen einzeln zwischen den 
Belegzellen eingekeilt, so dass sie von der Seite als mit der 
Spitze nach der Basis gerichtete Dreiecke erscheinen. Die 
Hauptzellen färben sich stärker mit Hämatoxylin als die Ne
benzellen. Daran kann man schon bei schwacher Vergrösse- 
rung das ganze Hauptstück erkennen.

Regio intermedia. Dicke der gesamten Schleimhaut bis 
1)25 mm; hiervon Schicht der Magengrübchen und Sammel
röhrchen 175 μ, der übrige drüsenhaltige Teil 500 μ dick. Es 
fanden sich hier zwei Arten von Drüsen: Solche mit zahl
reichen Belegzellen und verhältnismässig weitem Lumen, so-

2) Beiträge zur Kenntnis einiger Drüsen und Epithelien. Arch. f. mikr. Anat. 
u. Entw. Bd. 52, 1898.

3) üeber die Fundusdrüsen des Magens beim Rhesusaffen. Anat. Hefte 1903.
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wie solche, bei denen nur im Isthmus Belegzellen sitzen, der 
Drüsenkörper jedoch ausschliesslich aus der Pylorusgegend 
eigenen Zellen besteht.

Regio pylorica. Gesamte Wanddicke bis 8,5 mm; 
Schleimhautdicke bis 1,4 mm; Schicht der Grübchen und 
Sammelröhrchen ist höher (bis 0,4 mm) und die übrige Drü- 
sensehicht niedriger (bis 0,5 mm) als im Fundus. Dicke der 
Muscularis mucosae sehr variabel (180 μ bis 470 μ). Häufiges 
Auftreten von Zotten, die nur als zerschlitzte Scheidewände 
zwischen Grübchen und Sammelröhrchen aufzufassen sind. 
Die Drüsenschläuche können verzweigt sein. Beim Uebergang 
des Sammelröhrchenepithels in dasjenige der Isthmen nimmt 
die Sekretsammelstelle bis zum völligen Verschwinden schnell 
ab. Der Uebergang zum Drüsenkörper erstreckt sieh auf we
nige Zellen, wobei unter der kleiner Averdenden Sekret
sammelstelle eine neue auftritt, welche allmählich an Grösse 
zunimmt. In einigen Isthmen und kurzen, sich anschliessen
den Drüsenabschnitten fanden sich noch Belegzellen in wech
selnder Zahl, weiterhin fehlten sie vollständig. Die Haupt
muskulatur zeigt eine Gesamtdicke von 6 mm (Bingmuskula
tur 5—5,5 mm, Längsmuskulatur 0,5—1,0 mm).

Duodenum. Gesamte Wanddicke ohne Zotten 4,3 mm; 
drüsenhaltiger Teil 0,625 mm; Ring- und Längsmuskulatur 
je 0,7 mm. Die Zotten (bis 1,5 mm lang) besitzen einen kräf
tigen Muskelapparat: Einen peripheren, aus dichten zirkulä
ren und einen inneren, aus netzartig verbundenen Längsbün- 
deln (bis 60) bestehenden Muskelschlauch. Die 0,4—0,7 mm 
langen und zuweilen gegabelten Lieberkühnschen Drüsen 
sind am blinden Ende kolbig erweitert. Das Epithel des gan
zen Darmes inklusive oberer Drüsenabschnitt besitzt Stäb
chencuticula. Reichliche, stark verzweigte und dicht gepackte 
Duodenaldrüsen in der Submucosa, gelegentlich auch in der 
Mucosa. Kerne der hohen Epithelzellen an die Basis ge
drängt; Protoplasma grobschaumig. Abweichende Drüsen
typen: Ausführungsgangsystem vom Charakter der Lieber
kühnschen Krypten aber mit Becherzellen; am Ende plötz
licher Uebergang in die typischen Drüsen. Andere Form: 
Drüsenmasse mit sehr hohem Epithel (bis 25 μ), das sich bis



zur Schleimhautoberfläche und sogar auf die Zotten er
strecken kann.

Mitte des Dünndarms. Gesamte Wanddicke ohne Zotten 
0,8 mm, im Faltental gemessen. Schleimhaut allein ohne Zot
ten 125—225 μ dick. Zotten erheblich kürzer und dünner, 
Muskelapparat derselben schwächer entwickelt, Drüsen
schläuche viel kürzer als im Duodenum. Die Follikel eines 
Payerschen Haufens lagen meistens in der Submucosa, gele
gentlich in einer Zottenbasis. Gewaltige Keimzentren, bis 
832 μ breit und 627 μ hoch. Bingmuskulatur 0,4 mm, Längs
muskulatur nur 0,13 mm dick.

Dickdarm. Gesamte Wanddicke in den tiefsten Furchen 
zirka 3 mm, Schleimhaut allein 135—735 μ. Die Drüsen
schläuche sind dünn und lang an dicken, dicker und geschlän
gelt an dünnen Schleimhautstellen. Verzweigungen sind häu
fig. Zahlreiche Becherzellen. Hie und da grosse Lymphfolli- 
kel mit tiefen, kraterförmigen Schleimhauteinsenkungen, an 
welchen zum Teil auch die Drüsenschläuche sich beteiligen. 
An anderen Einsenkungen war das lymphadenoide Gewebe 
weniger beteiligt. Wahrscheinliche Entstehung derselben: 
Lymphfollikel, die durch die Muscularis mucosae durch
wuchern, dehnen sich unter Verdickung der Ränder und Ver
dünnung der Mitte scheibenartig aus und ziehen die Schleim
haut dellenartig hinab. Bei fortschreitender Rückbildung 
des Follikels nimmt seine Stelle der hinabgezogene, drüsen
haltige Teil der Schleimhaut ein. Dicke der Muscularis 
mucosae sehr schwankend von 0—293 μ. Dicke der H aupt
muskulatur 1,9—4,4 mm, wobei die zirkuläre Schicht dicker 
ist als die längs verlaufende.


