208
Mittel zu ihrer Bek~mpfung kennen gelerut haben. Dutch die letzte
Versuchsreihe haben wir die Grenzen der heilsamen Wirkung feststellen k~nnen, indem wir ersahen, dass einen wie g i i n s t i g e n
Effect die niedere Temperatur auf die Entztindung in ihrer E n t s t e h u n g und E n t w i c k l u n g aus(ibe, dieselbe fiir die spliteren
Stadien und den Ausgang nicht angewendet werden darf.
9 Dies ist nicht bloss eine experimentelle Darstellung und~Er=
lifuterung alter therapeutischer Erfahrungen, sondern mit der klaren
Erkenntniss der Blutveris
in der Entztlndung, ihres Abla~fes
und ihrer Beklimpfung dutch niedere %mperaturen, eriiffnen sich
fiir die Therapie der ~iusseren nicht nur, sondern auch der l a n e t e n E n t z i i n d u n g e n weitere und erfolgreiche Aussichten~ wenn
die v e r s c h i e d e n e n
F o r m e n der Herstcllung n i e d e r e r T e m p e r a t u r e n ausgebeutet werden. Die Vernichtung der Krankheitskeime ausserhalb wie innerhalb unseres Kiirpers bleibt immer die
prim~ire Indication. Wo aber die Entztindung bereits im Entstehen
Und noeh in tier Ausbreitung begriffen ist, da wird das in dem
vollen Umfange seiner Leisturigsf~higkeit wie in seinen Grenzen erkannte H e i l p r i n c i p , d e r m 5 8 1 i c h s t s t a r k e n H e r a b s e t z u n g
der l o c a l e n Blutw~irme, seine grossen Erfolge zu feiern haben.
Kiinigsberg, 7. April 1870.

XI.
Beitrag zur Histogenese des Leberadenoms.
Von Prof. Dr. A r t h u r W i l l i g k in Olmtitz.
Wenn sich auch in neuerer Zeit die Beobachtungen yon Leberadcnom mehren, so ergibt doch die ZusammenstellungHoffmann's
(dieses Archly Bd. XXXIX. S. 203), dass nach Abschlag dei" wahrscheinlich fiJtalen Bildungen dieser Art CNebenlebern) nur zwei
oder drei Fiille vorliegen, in denen es sieh um eine wlihrend des
Lebens entstandene Neubildung wahrer Lebertextur in der Leber
handelte.
Die V-er(iffentlichung eines hierher gehiirigen Falles dtirfte somit umsomehr gerechtfertigt erscheinen, als ich hei niiherer Unter-
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suchuag desselben beztiglich der Entwicklung der :Neubildung zu
ether von tier gangbaren wesentlich verschiedenea Anschauung gekommen bin.
Die am 7. Januar 1870 yon mir vorgenommene Ohduetion eines 85 Jahre
alten kr/iftig gehauten Manges ergah folgendeu Befund: Bet K6rper nut m~issig
abgemagert, die Hautdecken inteasiv braun pigmentirt, am hinteren KSrperumi'ang
and an den untereu Extremit~itea 5dematSs. Die Conjunctiva selerae blassgelblich
gef~irbt. Der Thorax breit, der Unterleib ausgcdehnt and fluctuirend. Der Schildknorpel und die Rippenknnrpel verknSehert. Die Schleimhaut des Kehlkopfes and
der Luftr6hre biassroth, mit zfihem'Schleim hedeckt. Im /inken Pleurasacke etwa
2 Pfund klares Serum angesammeit~ d e r rechte durch Verwachsnng seiner be]den
Bllttter mittelst kurzfadigen Bindegewebes vol/st/indig verSdet. Die Lungea rareficirt,
stark pigmentirt, an den vorderen Riindern yen Luft aufgedunsen und trockeri,
iJbrigens reichlich yon sehaamigem Serum durchlr~inkt. In den Bronchien schleimigeitriges Secret in betr~icht[icher Menge. In der Umgebung einiger erweiterter Branchien der reehten Lunge mehrere bis walldussgrosse braunroth hepatisirte und eitrig
infiltrirte Stell~'fi. Im Herzheutel etwa 2 Unzen Mares Serum~ sein inneres Blatt
an der vorderen Fl~iche des rechten Ventrikels mit einem ausgedehnten Sehnenflecken versehen.~Y
* Bus Herz in seiner reehten Hiitfte m~issig erweitert, mit Blutand Faserstoffgerinnsel geffil[t, seine Fleischwand /eieht verdickt. Das Endocardium
der linken Kammer and der freie Rand der zweizipfligen Klappe leicht verdiekt~
die Papil]armuskeln an den'Spitzen mit Sehnenhauben bedeckt and you kleinen
sehnig gl/inzenden Narbenstreifea durchzngeu. Die Arterienwandungen nur unbedeutend sclerosirh an der Iunenflliche der Aorta sp~irliche fahlge/be Auflagerungen.
Im Rauchfellsacke 7 - - 8 Pfund klares Serum enthalten. Die Leber in allen Durchmessern hetdichtlich verkleinert, ihr vorderer Rand sehr verd/innt~ ihr ser6ser
Ueberzug verdiekt, milchig getrfibt and mit Bindegewebsvegetationen besetzt, ihre
Oberflfiche mit hanfkora- his erbseugrossen Granulationen bedeekt, welche yon einunder dureh netzfSrmig verhundene Narbenzfige getrennt stud. Das Leherparenchym
dieht und z/the, durchgehends yon einem Masehenwerk rSthlichgrau gef/irhten Fasergewebes durchzogen~ dessert his 2 Mm. dicke Balken erbsen- his haselnussgrosse
Kno]len yon gelblicher und gr/inlichge]ber Farbe begrenzen. Ein L/ingenscbnitt
durch die Mitre des Organs trifft zwei Knoten , welche sich auf den ersten l]lick
auffallend you dem fibrigeu Lebergewebe unterscheiden. Be]de stud fast kuge]rund,
schaff abgegrenzt, yon ether ziem|ich dicken, gesehiehteteu aber nicht schwieligen
Biudegewehsh/iise umgeben and aus derselben zum Theft leicht aussehiilbar. In
ihrer Umgebung sind mehrere gr6ssere Pfortaderliste mit spa/tf6rmig verzogenen
Miindungea sichtbar. Der griissere der be]den I~,noten yon 4 Cm. Durchmesser,
weleher ira rechten Leberlappen eiugebettet die untere Fliiche vor der Pforte etwas
vordr/ingt, ]st yon we]chef elastiseher Consistenz und brauurother Farbe und entleert helm Draeke aus zahlreichen feineu Gef~issdurchschnitten fl/issiges Blut. Der
kleinere etwa walluussgrosse Knoten /iberragt ]inks yore Lig. suspensorium die
Leberoberfl~iehe and zerffil/t durch zarte Dissepimente in mehrere Kno]len yon
gelblieher und gelblichbrauner Farbe. Die oberfl/ichlichsten derselben hilden an der

210
Oberfl$clie des linken Leberlappens eine scharf begrenzte Gruppe gdiberer Granulationen, welehe am Durchschnitte aus breiig-weiehen fahlgelben Massen bestehen.
]Die GalIenblase mit grfinlicbgelber schleimiger Galle geffillt, die Gallenwege frei
durehg~ingig. Der Pfortaderstamm leicht erweitert, lockeres schwarzrothes Blntgerinnsel einschliessend. Die Milz klein, ihre Kapsel verdickt, ihre Pulpa breilg,
welch, rothbraun. 9er Magen leicht zusammengez0gen , etwas schleimige Flfissigkeit enthaltend, die Ieicht gewulstete Schleimhaut blassgrau pigmentirt, mit z~hem
Schleim bedeekt. An tier vorderen Magenwand, etwa 'I~ Zoll veto Pylorus entfernt,
ein erbsengrosser, l/inglichrunder, hatter Knoten yon blassgraulicher Farbe, der mit
dem Periton~al(iberzug lest zusammenh~ngt, wahrend die Sehleimhaut leicht versehiebbar fiber ihn hinwegstreicht. Der l)armkanal leicht znsammengezogen, fifissigen, gallig gefiirbten lnhalt einsehliessend. Die Sehleimhaut des Diekdarms biassgrau pigmentirt, im Mastdarm mit z~ihem Schleime bedeekt. Die Nieren an tier
Oberfl~iehe leicht geschrumpft, einige his hanfkorngrosse ser6se Cysten einscbliessend. In einer Pyramide tier rechten Niere ein etwa hanfkorngrosses, hartes, weissliehes KnStchen eingelagert. Die Harnblase eontrahirt, einige Tropfen trfiben Erie
enthaltend, l)ie Sch~deihShle wurde nieht ge~ffnet.
Vet genauerer ErSrterung des interessanten Leberbefundes sei bier zun/iehst
erw/ihnt,, class tier kleine Knoten in der vorderen Magenwand, wie die mikroskopische Untersuchung lehrte, durchaus aus glatten Muskelfaserzellen"bestand, welche
in den ~usseren, mit dem leicht verdickten Peritoniium fest verwacbsenen Schichten
die Langsrichtung einschlugen, in den tieferen Lngen verworren durchflnchten ersehienen ned each innen dureb die unver~inderte Kreisfasersehicht begrenzt wurden.
Es handelte sich somit um eine umschriebene yon der Langsfaserscbicht ausgehende H~'perpiasie der Magenmusculatur, um ein kleines Myom der vorderen
Magenwand.
Das kleine KnStchen in einer der Pyramiden der rechten ~iere hestand ganz
aus dichtem Bindegewebe, war somit ein kleines Fibrom, wie man deren so h~ufig
in den Nieren zu finden Gelegenbeit hat.
Was nun den grSsseren der beiden beschriebenen Lebertumoren anbelangt~
welcher sehon fiir dos unbewaffnete huge dos hussehen eieer recenten Neubildnng
hatte ned den ieh schon bei der Section f(ir ein hdenom zu halten veranlasst war,
so zeigt derselbe bei der mikroskopisehen Untersuchung gdisstentheiis den Bau des
normalen Lebergewebes. Feine I)urchschnitte ]assen zahlreiche B|ntgei'fisse nnterscheiden~ welche theiis in der Querriehtung~ theils in schr~iger nnd Liingenrichtung
getroffen, yon zartem kaum fibrill~rem Bindegewebe nmgeben sin& Um die Gefassquerschnitte gruppiren sich die zelligen Eleraente in radiiirer hnordnung, wfihrend
sie zu beiden Seiten der L~ngenschnitte meist regeimiissige Lfingenreihen~ hfiufig
Doppelreihen bilden, welche yon den zun~chstgelegenen entweder durch feine Spaltr~ume getrennt, oder mit ihnen dutch Querbalken zu Zellennetzen verbunden wetden. Die platten Polygonalzellen der Neobildung unterscheiden sieh yon normalen
Leberzellen vorzSglieh dutch ihre zarteren Contouren ned dos /iusserst zartkSrnige
Protoplasma und [assert fibrigens noch betrfichtlichere Gr6ssendifferenzen erkennen,
als man bei diesen zu finden pllegt. Die kleinsten Zellen mit hfiufig abgerundeten
Winkeln nehmen meist die centralen Partien eines dureh die radiate hnordnung
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um einen GeP,issquersehnitt gebildeten heinns ein, die grSssten Exemplare immer
scharfkantig und die kleineren oft um das Doppelte /ibertreffend, finden sich besonders an der Peripherie desselben, so dass h~iufig eine stetige GrSssenzunahme
in den Elementen eines Zellenbalkens .yon der Centralvene gegen die Oberfliiche
eines Lfippchens zu bemerken ist. Die rundlichen oder etwas i/inglichrunden Kerne
treten in allen Zel[en schon ohne hnwendung eines Reagens seehr seharf und
deutlich hervor und finden sich zuweilen anch in doppelter Zalfl. Nat in wenigen
Ze]lenreihen liessen sich kleine 5]artige FetttrSpfchen, oder etwas hgllgeiber Farbstoff nachweisen. An vielen Stellen war fibrigens die Anordnung der zeIligen Elemente keine so regelmiissige, doch liess sich fist fiberall an Pinselpr/iparaten ein
regelm~issiges System netzfSrmig verbundener gan/ile naehweisen, deren structurlose
Wandungen an den gnotenpunkten gellenkerne trugen nnd deren Maschenr~ume
die Zellen einzeln oder zn zweien~ die kleinsten selbst zu vieren einnahmen. Der
kleinere der beiden gnoten bietet nut in seinen tieferen Partien Stellen~ die mit
den ebengesehilderten volltiommen iibereinstimmen, je nliher der Oberflliehe, desto
mehr hiiu[en sieh in seinen Elementen FetttrSpfchen anti Pigmentmolekiile~so dass
endlieh die die Leberoberfl~iche /iberragenden Granulationen nut einen feink/irnigen
mit Fett und Pigment gemengten Detritus darstel]en.
K l o b machte vor einiger Zeit ( W i e n e r reed. Wochenschrift
1865. No. 7 5 - - 7 7 ) auf die Miiglichkeit aufmerksam, bei hochgvadigen Leberentartungen einzelne v e r s c h o n t gebliebene umschriebene
Leberstellen mit Leberaden0men zu vevwecbseln, lch kann versichern, dass mir diese Verh~ltnisse aus eigener Erfahrong bekannt
sind u n d dass ich ihnen umsomebr meine ganze Aufmerksamkeit
zuwenden musste, als ich es eben mit einem hochgradig entarteten
Organ zu thun hatte.
Nach dem, was ich gesehen, ist ilbrigens die Gefahr der Verwechselung in solchen Fiillen nicht so gross, da sich die Leberadenome dutch ihre eigentbiimliche Consistenz yore normalen Lebergewebe auffallend unterscheiden und wie auch H o f f m a n n (1. c.)
hervorhob, viel mehr Carcinomen oder viclleicht noch richtiger
Medullarsarkomen gleichen. In letzterer Beziehung glaube ich kOnnte
die Ft'agc Verlegenheit bereiten, ob man es mit einer homologen
oder heterologcn Neubildung zu thun babe, wenn der ilbrige Befund
auf alas letztere hindeuten, un4 die mikroskopische Untersucbung
keine so typische Entwicklung und Anordnung tier zelligen Elemente
darbieten wtb'de.
Aus diesen Griinden War ich gen~ithigt, sowohl den Sections~bcfund, als auch alas Resultat tier mikroskopischen Untersuchm~g
etwas ausfiihrlicher zu g e b e n , aus welcher letzteren die fast yoll-

212
koraraene Uebereinstiraraung der vorliegenden Neubiidungen mit
anderen bekannt gewordenen wahren Leberadenoraen hervorgeht.
Soweit rair bekannt werden die als'wahre Neubildungen auftretenden Leberadenorae allgeraein als uraschriebene Hyperplasien
des Lebergewebes angesehen. Man wird sorait bcgreifen, dass ich
rait einiger Spannung an die Untersuchung des Vcrhaltens der Leberzellen in der Uragebung der Tnmoren'ging, da sie rair ill einem
so hocbgradig entarteten Organ nicht das geeignete Material zu
einer so massenhaften Neubildung yon Lebergewebe zu sein sehiehen. Zahlreiche Durchschnitte durch den Hauptknoten und seine
n~ehste Uragebung zeigten nun, wie schon der Augenschein lebrte,
dass derselbe dureh eine geflissreiche Bindegewebsschicht ringsura
lyon dera .benachbarten Parenchyra getrennt war. Soweit ieh abet
~uch meine Forsehungen tiber die ganze Leber ausdehnte, nirgends
konnte ich die yon anderen Autoren geschilderten Proliferationserscheinungen an den Leberzellen wahrnehraen, wohl aber tiberall
noch weniger welt vorges'chrittene Entartung derselben, so dass ich
sagen kann, class ich in tier ganzen Leber rail Ausnahrae der Neubildungen keine ganzlnorraale Zelle zu entdecken verraochte. S~raratliche Leberzellen hatten ein raehr triibes und kSrniges Protoplasraa,
als irn Norraalzustande und waren entweder rail kSrnigera Pigment
reieblich geftillt oder gleichzeitig mit kleinen und gr~isseren Fetttropfen vollgepfropl't, ja an zahlreiehen Stellen hatten sic sich rail
allralihliehem Verluste ihrer Contouren zu einer yon Felt und Pigment durchsetzten Molecularraasse aufgelSst, welche zahlreiche mattgliinzende KiJrnchen enthielt, es batten sich rail einera Worte wabre
Erweichungsheerde gebildet. Bei darchaus negativen Resultaten in
dieser Riehtung fesselte jedoch bald das die entarteten Leberinseln
yon einander trennende und das die Tumoren urahiillende Bindegewebe selbst meine ganze Aufraerksarakeit. Dasselbe war raeist
nur undeutlich fasrig naeh allen Richtungen yon Blutgefiissen durchzogen, hier und da reich an kleinen Spindelzellen und an zahlreichen Stellen so dicht yon kleinen gliinzenden Kernen infiltrirt,
dass dieselben oft alas ganze Sehfeld tiberschweramten. In deraselben beraerkte ieh nun ausserdera naraentlich an Pinselpr@araten
kleine Rundzellen, welche farblosen BlutkiSrperchen oder lyraphoiden
Eleraenten glichen nnd theils einzeln the/Is in kleinen Gruppen beisararaen lagen oder hiiufig raehrfache Lifngsreihen ohne scharfe
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Abgrenzung gegen das benachbarte Gewebe bildeten. Welter fanden
sieh etwas gri~ssere Rundzellen und endlich kleine polygonale Zellen
mit ~iusserst zarten Contouren und feinkiirnigem Protoplasraa, welche
theils in radi~ir gestellten Gruppen~ theils in einfachen and doppelten
Reihen angeordnet waren.
Dureh diesen Befund aufmerksam geraacht, darchforsehte ieh
nun noehmals genauer das Leberparenchym und konnte mehrere
tIanfkorn- bis Linsengrosse weiche blassriithlichgraue Kniitchen auffinden, welche -yon Bindegewebe urageben in ihrera Baue zum Theile
vollst~indig mit dera Hanptknoten iibereinstiramten, gri~sstentheils
jedoeh eine unregelmlissigere Anordnung ihrer zelligen Elemente
darboten nnd in den peripherisehen Scbichten meist aus parallel
gestellten, dutch Bindegewebe getrennten Zellenreihen bestanden.
In dem diese Kniitchen uragebenden Bindegewebe liessen sich nun
die oben geschilderten Eritwicklungsreihen in der tiberzeugendsten
Weise verfolgen and dasselbe gelang endlich auch an einigen Prinkten der den Itauptknoten urabtillenden Bindegewebskapsel. Wenn
ich nun auch dem Nachweis dieser Entwicklungsreihen kein allzu
grosses Gewicht beilege, da ich sehr wohl weiss, wie oft sie schon
auf falsche F~hrte fiihrten, so liefern sie doch das unmng~inglich
nothwendige Beweisraaterial in Fi~llen, wo e s nicht statthaft ist das
physiologische Experiment zu Htilfe zu nehmen. Naeh dera Gesagten
brauche ich wohl kaura zu erwiihnen, class ich geneigt bin anzunehraen, dass in diesem Falle die Neubildung v~ Lebertextnr iq
Form raultipler Tmnoren yon ausgewa~derten farblosen BlutkSrper~
chen mitten im neugebildeten Bindegewebe ausgegangea sei. Ieh~
sehe zwar vorli~ufig keine Mi~glichkeit den strengen 1Nachweis zu
fiihren, class ~lie kleinen Rundzellen, die ich als die Grundlage der
~eubildung betrachte, wirklich farblose 131utkiirper waren, wenn sie
ihnen auch glichen, glaube jedocb, class eine unbefangene Erwiigung
aller Urast~nde wenigstens die Wahrscheinlichkeit dieser Annahme
begrilnden dtirfte.
Wie schon erw~ihnt waren die alten Leberzellen durchaus erkrankt und es liessen sieh an ihnen nirgends Proliferationsvorgiinge,
sondern nut. r[ickschreitende Metamorphosen nachweisen. Die ersten ~
Anfiinge der lNeubildung traten stets nur mitten irn neugebildeten !
interlobul~iren Bindegewebe,. and zwar zum Theile welt entfernt yon i
allen Leberzellen auf and wenn auch einige mikroskopische KnS~-
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chen bei ihrem fortschreitenden Waehsthum mit benaehbarten Leberzelleninseln zusammentrafen, so liess sich doch stets eine scharfe
Grenze zwischen den zarten Zellen der Neubildung und den stark
pigmentirten, in moleeul~irem Zerfall begriffenen Zellen des origin~iren Lebergewebes erkennen.
Da nun weder in den zelligen Elementen des Bindegewebes
selbst, noch an den Wandungen der Blut- und GallengeNsse Veriinderungen wahrnehmbar waren, welche auf einen yon ihnen ausgehenden Wucherungsvorgang hingedeutet hiitten, so bleibt wohl
kaum etwas anderes iibrfg, als zu den farbtosen Blutkiirperchen
oder Wanderzellen Zuflucht zu nehmen, die herufen scheinen eine
so hervorragende Rolle ih der Entwieklungsgesehiehte der ~enbitdungen zn spielen. Dabei muss ich besonders hervorheben, class
ieh auch an den kleinen Rundzellen, yon denen meiner Ansicht
naeh die Entwieklung tier neu gebildeten Driisenelemente ausging,
durehaus keine Erscheinungen wahrnahm, welehe man gewiihnlich
als Theilungsvor@nge zu deuten pflegt, sondern naeh dens, was
ich gesehen, anzunehmen geni~tl~igt bin, class sie nnter Zunahme
ihres zarten Protoplasmas allm~hlieh za gr~sseren Zellen heranwuchsen, die durch gegenseitige Abplattung endlich die Form yon
Leberzellen annahmen.
Will man nun in diesem Falle eine directe Umwandlung v~
farblosen Blutk~rpern zu Drtisenzetten gelten lassen, so dtir~te demselben, wie ich glaube, noeh eine weitere Bedeutung zukommen.
Wenn es m(iglieh ist, dass bei einem 85 Jahre allen Greise in
einem so hochgradig erkrankten Organ n o e h eine so ausgiebige
Neubildung yon Lebergewebe. ohne Betheiligung der prliexistirenden
LeberzelIen yon eingewanderten B!utkiirpern mlsgeht, so liegt darin
wohl eine Sttitze ftir die Annahme, dass dies aueh im physiologisehen
Zustande stattfinde. Dr~ngt doch alles dazu, fiir die epithelialen
Gebilde und Drt~senzellen, diese der Abnutzung am meisten unterworfenen Gewebselemente eine ergiebigere Quelle tier Regeneration
zu finden, als dies vor dem Bekanntwerden der neuesten Erfahrunden iiber das Verhalten der farblosen Blutk~rper m~glich war. Ich
will nun natfirlieh nicht in Abrede stellen, dass eine Regeneration
aueh yon den prliexistirenden zelligen Elementen dieser Gewebe
ausgehen ktinne, bei der Unsieherheit unserer Vorstel!ungen fiber
die Theilungsvorglinge in diesen Zellen seheint sic mir jedoeh
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gleichfalls nicht streng erwiesen und dtirfte dem massenhaften Bedart' kaum geniigen, wenn man die relative Seltenheit des Befundes
yon, der gewiihnlichen Anschauung zu Folge in Theilung begriffenea
Epithelial[- oder Driisenzel'len erw~gt, abgesehen davon, dass dieser
Befund eben auch noch eine andere Deutung zuliisst. Es war mir
in dieser Beziehung sehr interessant, aus den j{ingst veriiffentlichten
Untersnchnngen E b e r t h ' s Uber die Entwicklung des Epitbelioms
(Cholesteatoms) der Pin mater (dieses Archly Bd. XLIX. Decemberheft 1869. S. 51) zu ersehen, dass derselbe die Entwicklung der
die Neubildnng zusammensetzenden Epithelialzellen ,,auf einem bindegewebigen Boden in den epithclfreien Subarachnoidealri~umen" beobachtete, obwohl er sich begreiflicherwcise gleicbfalls sehr reservirt
dartlber ausspricht, ,ob die als Epithelkeime erkllirten runden Zcllea
als wirkliche Bindegewebselemente oder als sesshaft gewordene
Lymphkiirperchen zu betrachten seien."
Den positiven Angaben frtiherer Bcobachter tiber die Entwick-~
lung der Elemente des Adenoms dnrch Theilung priiexistircnder I
Leberzellen wage ich gewiss nicht zu widersprechen, muss jedoch I
an meincr Ueberzeugung, dass dicser Entwickelungsmodus wenigstens i
keine allgemeine GUltigkeit babe, um so mehr festha/ten, als sie:~
sich auch noch auf eine zweite Beobaehtung yon Leberadenom }
sttitzt.
In der sub No. 699 des hiesigen Museums aufbewahrten Leber
eines an allgemeiner Syphilis vcrstorbenen 26 Jabre alten Miidchens,
dessen Section ich im Jabre t868 vornahm, finder sich mitten im
linken Leberlappen ein etwa kirschengrosses, durch eine zarte Bindegewebshtille allseitig abgegreaztes Adenom, in dessert Umgebung ich
bei der sorgf~ltigsten Untersuchung in den, mit Ausnahme leichter
Fettinfiltration normalen Paren chymzellen keine Veriiaderung wahrnehmen konnte, welche auf einen Wucherungsvorgang hingedeutet
h~itte. - Durch die oben besprochene Beobachtung zu einer neuerlicbcn
Untersuchung veranlasst, konnte ich nun, da racine Aufmerksamkeit
auf einen bestimmten Punkt gerichtet war, an feinen, dem Knoten
selbst entnommenen Dorchschnitlcn stellenweise, namentlich in dem
die Blutgefiisse umgebenden etwas reichlicheren Bindegewebe mebr
weniger ausgcdehnte Infiltrationen mit l:tmphoiden Elementen nachweisen, und an Pinselpr~iparaten auch bier wieder, mitten im Binde-

gewebe, alle Uebergangsfornen bis zur Entwickhmg vollkonmen
charakteristischcr Leberzellen verfolgen.
Von nehreren Seiten wurde der entziindliche Charakter der
uns beschiiftigenden Neubildung ausdriicklich betont, eine Ansicht,
welcher der yon nir vertretene Entwicklungsnodus, namentlich
nach den gegenw~rtigen Anschauungen fiber den Entztindungsvorgang
gewiss nicht in Wege steht. Un so mchr dih'fte man geneigt sein,
die Entwicklung nultipler Adenone in den friiher beschriebenen
Falle auf einen derartigen Vorgang zu beziehen, als in den ganzen
Organ so ausgesprochene Ver~inderungen vorlagcn, die man allgemein als Folge chronischcr Entziindung anzusehen pflegt. Jedenfalls muss man es jedoeh als eine auffallende Erscheinung betrachten, dass sieh in einem so hochgradig erkrankten Gewebe die
einzelnen Knoten gr~sstentheils so intact erhielten und ohne benerkenswerthe Ver~nderungen his zu Wallnussgriisse und dariiber
heranwuchsen. Dass jedodl Schliesslich auch an sie die Reihe des
Zerfalls kan, lehrte vorziiglich der den linken Leberlappen i~berragende Knoten, soweit er in den Bereich jener oberfliichlichen
Zone des Leberparench?ns fiel, an der sich auch im Allgeneinen
"die bedeutendstea Veriinderungen nacbweisen liessen. Ob auch
klelne und nikroskopische KniJtchen einen i~hnlicheu Zerfall unterlagen, konnte ich nicht nit Sicherheit ernittehJ, "da auch in aiten
Gewebe, wie oben erwiihnt, zahlreiche Erweiehungsheerde vorkanen.
Es wiire desshalb inmerhiu denkbar, dass auch in anderen Fiillen
yon Lebercirrhose ~ihnlicbe Bildungen h~utiger vorkonnen ni3gen,
iedoch falls sie keine betrlichtlichere GrSsse erreichen, oder frtihzeitfg zedhllen, auf der oft sehr bunten Schnittfl~che des erkrankteu
Organs iibersehen werden, wie es auch mir mit den kleinen KniStchert passirte, bevor ieh durch die mikroskopisehe Untersuchung
aufnerksan geworden war. Ich kann zwar daKiber vorl~uflg keine
positive Angabe nachen, doch ist es inmerhin benerkenswerth,
dass in den bisher beobachteten drei F~lien yon multipler Adenonbildung jedesnal ausgedehnte Erkrankungen der ganzen Leber vorlagen (nebst dem vorliegenden Falle der yon G r i e s i n g e r und
R i n d f l e i s c h im Archiv tier Iteilkunde Jahrg. V. 1864. S. 385 sowie der ,;on F r i e d r e i c h in diesem Archly Bd. XXXIII. 1865.
S. 48 beschriebene). Welehcr Art die Ver~inderungeu in G r i e s i n g e r ' s Fa!le waren ist nit nieht recht klar geworden, da mir dessen
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Arbeit im Original nicht zug~nglich war und ich dieselbe nur aus
Citaten kenne, doch scheint der a.ngegebene Kt.ankheitsverlauf
bedeutende, allmlfhlich zunehmende Vergrtisserung der Leber mit
grobknolliger Oberfl~che und Ascites --- fiir die zu Cirrhose fiihrende Erkrankung der Leber zu sprechen. F r i e d r e i c h beschreibt
in seinem Falle die Leber etwas vergriissert, zlihe, homogen yon
dunkler rothbrauner Farbe und bezeichnet weiter in Bezug auf die
feinere Textur , das Leberparenchym in hohem Grade ver~ndert,
indem die kleinen einkernigen Zellen desselben fast .tiberall viel
dunkelbraunes kiJrniges Gallenpigment in ihrem Sonst klaren Inhalt
enthielten, endlich auch das interstitielle Gewebe entschieden im
Zustande einer mlissigen Wucherung sich befand." Sollts sich
meine oben ausgesPrsehene Vermuthung best~itigen, so l~tge es wohl
nahe, dis Neubildung als einen RegeneratisnsProzess des zu Grunde
gegangenen Lebergewebes anzusehen, weleher, wo er in so ausgedehntem Maasse wie in den angeftihrten Fiillen stattfindet, ,:ielleieht
geeignet w~ire die allgemein bekannte und bisher nieht l'Jinreichend
aufgehellte Thatsaehe des h~iufigen Fehlens oder sp~iten Auftretens
des Icterus bei selbst weir vsrgeschrittener Lebercirrhose zu erkliiren. Dis Mi~glichkeit tier Gallensecretisn in dem neugebildeten
Gewebe liisst sich, wie auch F r i e d r e i c h (1. e. S. 64) hervorhob,
kaum bezweifeln u n d e s dtirfte far eine solche aneh die yon E b e r t h
(dieses Archly Bd. XLIII. Jahrg. 186S. S. 3) beim Hunde beobaehtete Adenombildung in der Leber spreehen. Anch ich land wenigstens in den griisseren Knoten zwisehen den Leberzellennetzen
nebst zahlreiehen Blutgef~issen feine Gallengltnge und konnte an
manehen Punkten Ga|lenpigment in den neugebildeten Zellen nachweJsen. Was das Letztere anbelangt, liisst sich fi'eilieh die Miiglich7
keit nicht zurtickweisen, dass es vsn zerfallenen Zellen des alten
Gewebes herstammend, vsn den neu gebildeten Elementen aufgensmmen wurde, da sich zuweilen kleine Gruppen stark pigmentirter
in Zerfatl begriffener Zellen mitten in der Neubildung und yon ihr
mnwuehert nachweisen liessen. Sollte diese Annahme riehtig sein,
so dtirfte sie vielleicht nach den bekannten Erfahrnngen tiber Pigmentaufnahme, y o n Seite farblsser Blutk~irperchen eine weiters
Statze fiir die directe Abstammung der neugebildeten Leberzellen
yon diesen letzteren abgeben.
Obwohl sieh in dem vorliegenden Falls wegen intensiver PigArchly f. pathol. Anat. Bd. LI. Hft[2,
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mentirung der tlaut eine icterische Y:cirbung derseIben nicht erkenhen liess, wurde doch w~ihrend des Lebens die gelbliche F~rbung
deJ" Sclera als icterische Erscheinung gedeutet. Diese Deutung erwies sich jedoch bei der Section als unrichtig, da die gelbliche
F~rbung der Sclera nut durch Fettgewebsbildung im subconjunctivalen Bindegewebe veranlasst war, in den inneren Organen jede
icterische Fiirbung fehlte, die Gallenwege vollkommen frei, die
Gallenblase mit i'eichlicher Galle, der l)armkanal mit gallig gefiirbtern Inhalt geftiilt angetroffen wurden nnd der Harn eine lichte
Farbe hatte. In G r i e s i n g e r ' s Falle, der wie es scheint, abgesehen
yon einigen Abweichungen der Textur der Knoten, mit dem vorliegenden die meiste Aehnlichkeit darbietet~ waren die Darmentleerungen gallig gei'firbt, wiewohl in der Ietzten Periode icterische Erscheinnngen hervortraten. In F r i e d r e i c h ' s Falle endlich traten die
ersten icterischen Erscheinungen erst 3 Tage vor dem Tode auf
und land sieh bei der Section gleichfalls fliissiger galliger Inhalt
im Diinndarm.
Fassen wir nun schliesslich die gemeinsamen Merkmale und
die Unterschiede der drei bisher beobachteten Fiille yon multipler
Adenombildnng in der Leber kurz zusammen, so ergibt sich zun~chst, dass die Neubildungen stets in sehr grosser Zahl iiber das
ganze, aueh sonst noeh erkrankte Organ verbreitet zur Entwicklung
kamen. Zweimal ( G r i e s i n g e r ' s und mein Fall) erreichten einzelne
der meist nur miliaren Knoten mehr als Wallnussgriisse, w~ihrend
sie in F r i e d r e i c h ' s Falte hiSchstens bis zni" G~iSsse yon Erbsen
oder etwas dariiber herangewachseu waren. Beztiglich des feineren
Banes zeigen die Neubildungen wohl in den wesentlichsten Punkten
eine grosse Uebereiustimmung nnd dtirften sich die Differenzen,
zum Theile wenigstens auf verschiedene Entwicklungsstufen derselben
zurtickftihren lassen. Es wtirde somit der wiehtigste Unterschied in
der verschiedenen Genese tier Elemente der Neubildungen beruhen,
vorausgesetzt, dass beide tiber diesen Punkt aufgestellten Ansichten
riehtig sind; da R i n d f l e i s c h und naeh ihm E b e r t h (1. c. S. 1),
der denselben Fall naehuntersuchte, sowie Fried r e i c h die Neubilduugen fiir umsehriebene, von den bestehenden Leberzellen ausgehende Hyperplasien erkl~ren, wiihrend ich diese Auffassung fiir
meinen Fall entschieden in Abrede stellen muss und aus den oben
angefiihrten GrUnden die neug'ebild_ete.n Element e ffir ul~m)ttelbare
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AbkSmmlinge~far.b!o~er Blutk~Srperchen oder ihneu nahe verwandter
Zellen halte. Ich ftihle mich nicht berufen in eine n~here Eriirterung deri wie mir scheint, zum Theile etwas unbestimmt lautenden
Angaben F r i e d r e i c h ' s tiber die ersten Anfiinge der Entwicklung
der zelligen Elemente der Neubildungen einzugehen und zu entscheidell~ ob sie mit roller Sicherheit zu den aus ihnen gezogeneu
Schltissen berechtigen, oder vielleicht noch eine andere Deutuug
zulassen miigen, doch kann ich mir nicht versagen auf eine Beobachtung dieses Autors auflnerksam zu machen, da sie, wie ich
glaube, zu Gunsten meiner eben vorgebraehten Ansicht spricht.
Bekanntlich war in F r i e d r e i c h ' s Falle nebst der Leber auch
die Milz der Sitz zahlreicher Tumoren, die er als Hyperplasien der
Milzputpe bezeichnet. Dieselben bestanden wie el' angibt: ,fast
durchgehen~ls ans kleinen zarten, den bekannten Parenchymzetlen
der Milz identischen Elementen . . . . . .
~' und welter: ,~Auffallend
hliufig stiess man bei der Untersuchung der Milzgeschwtilste auf
Zellen, welche die mittlere GrSsse der tibrigen Elemente in nicht
geringem Maasse iiberschritten, ja selbst den kleinercn oder mittelgrossen Zellen der Lebergeschwiilste gleichkamen und ~elche durch
ihrtrtibes bier und da leicht gelblich-graues Aussehen, ihre eckigeu
scharfen Contouren und grossen Kerne auffallend den Elementeu
der Lebergeschwtilste glichen und damit unwillkiirlich an die MiJglichkeit einer heteroplastischen Erzeugung yon Lebergewebe erinnerten. Von den kleinsteo Geschwulstzellen his zu diesen hepatoiden
Elementen konnte man alle mSglichea Zwischenglieder verfolgen. "
Wit hiitten somit hier eine Beobachtung, die an Beweiskraft
kaum etwas zu wtinschell iibrig l[isst~ aus welcher hervorgeht~ dass
sich ohne je~le mSgliche Intervention yon Lcberzellen aus den
lymphoiden Elementen der Milzpulpe Zellen ent~ickeln kiinnen,
welche den Zellen der Leberadenome gleichen.
!
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