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Ueber eine pathologische Veränderung d er

Muskelfasern.

Von Prof. C. Oehl in Pavia.

Während einer im Ictztvernossenen Frühjahre mit Fröschen vorgenommenen

Reihe von Versuchen niusslo ich diesen Thieren zwischen den hinleren Schenkel-

muskcln Längsschnitte anbringen und, um die Wunden vor dem Eindringen von Un-

reinigkeiten zu sichern , die getrennten Haulstücke zunähen. In diesem Zustande

wurden die sich selbst überlassenen Frösche bis nach erfolgtem Tode in Erde aufbe-

wahrt und sodann zur genauen Untersuchung des operirten Glieder geschritten. In

einigender so bebandelten Thiere ergaben sich zufällig mehr oderweniger bedeutende,

zum Theil unvermeidliche Verletzungen der Muskellheile und gerade m einem dieser

Fälle beobachtete ich bei derSection nachfolgende Erscheinungen.

Die Stümpfe der während der Operation verletzten MuskelbUndcl erschienen als

purpurrollie, galatindse .Masse, welche, unter der Loupe ein vielfach hlasctiförmiges

Ansehen darbietend, im ersten Momente an einen Haufen von Eiilozocn-Eiern er-

innerte.

Bei der mikroskopischen Untersuchung dieser secundaren Uuskelbiindel stellte es

sich heraus, dass beinahe alle Muskelfasern die ihnen eigenthümliche Querstreifung

eingebUsst hatten, während viele derselben eine unrcgelmüssige Längsstreitung dar-

boten, welch letztere jeder einzelnen Muskelfaser das Ansehen gab, als wäre dieselbe

ein Aggregat von mehreren kurzen mit ihrer Längendurchmessern parallel zur Achse

der Muskolfaser verlaufenden Faserzellen. Inmitten dieser durch Ä klar und deutlich

erscheinenden Längsslreifen gewahrte man hie und da die gewohnlichen länglich

runden Kerne, welche in der Richtung ihrer Läagcoacbse dunkle Granulatiooen ont-

hiolten.

In einem dergestalt in seinen Struktur -Verhältnissen veränderten primitiven

Uuskelbiindel konnte man mit ausgezeichneter Klarheit 7wci durch dunkle

Ränder sehr genau begrSnzte ovale OcITnungen im Snrcolemma wahrnehmen, deren

zur Achse der Primitivfoser parallel gelegene Längendurchmesser 0,008'""' betrugen.

Aus beiden beinahe in gleicher Querrichtung befindlichen Oeflnungen war die im

Inneren enthaltene Muskelsubstanz schlingenartig hervorgetreten, um zwei reguläre

birnförmige Geschwülste zu bilden, in welchen man deutlich die derart bedungene

concentrische Streifung gewahrte, und deren grösster Querüurchraesser den Werlh

von 0,033'""' erreichte.

Die beiden birnförmigen Körper ruhten mit einem Theile ihres Stielcbens auf der

Muskelfaser, während der Rest frei von den Rändern derselben herabhing, ein Um-
stand, welcher durch die leiseste Berührung des Deckblättebens oder durch sonstige

Kunstgriffe eine nicht unbedeutende Oscillation der an ihren Stielen befestigten Kör-

per veranlasste.

Nach meiner Ansicht würde der Einwurf, dass die an der beschriebenen Muskel-

faser beobachteten Erscheinungen durch künstliche Verletzung des Sarcolerama wäh-
rend der Zubereitung dos Esemplares veranlasst worden seien, um so unhaltbarer

erscheinen, als man in derlei Fällen, selbst bei zugegebener Möglichkeit einer künst-
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liehen Bildung von zwei so regelmassigeo und winzig kleinen OelTnungen im Sorco-
Jemnia, bis jelzt noch keine Erscheinung, weder bei partiellen, noch bei totalen Quer-
verlelzungen rierMuskeirascrn, beobachtet hat, welche durch Austreten und Lagerung
des Inhaltes der MuskelTaser mit den oben beschriebenen auch nur in die entfernteste

Beziehung gebracht werden könnte.

Um die Bildung der erwuhnten Geschwülste genügend erklären zu künnen, scheint

es mir uncriüsslich den Fortbestand der contractilcn EigensrhaTt der Muskelfaser auch

noch deren Verletzung zu beansprechen. [!s wurde bereits im Eingänge erwähnt, dass

die Muskelbündel in allen Theilen, wo dieselben verwundet wui'den, ein bl.Tsonformi-

ges Ansehen unter der Loupe darboten, wahrend das Mikroskop, das Rüthsel enthül-

lend , zeigte, dass dio verändertc[i Muskelfasern, statt der ihnen cigenlhüniliclien

regelniyssig cylindriscben Form , nunmehr wecliselweise starke Anschwellungen und
tiefe Einkerbungen darboten, wodurch sie im riesigen Massslabe jenes perlschnur-

artige Ansehen erhielten, welches man im Kleinen bei den Muskulflbrillen vieler Thiere

zu beobachten gewohnt ist.

Es ist nun sicherlich erlaubt zu behaupten, dass die Ursache dieser Veränderung

der Muskelfasern in den Contractioncn derselben lag, ond dass die fortwährende An-
schwellung der hierdurch gebildeten Knoten den vom Sarcolcmma dargebotenen Wi-
derstand schliesslich überwand, und nach erfolgter Berstung desselben den Inhalt

geschw jlstartig hervortrieb.

Nach dem so eben Vorgetragenen wäre sohin der gegenwürlige Kall als ein wah-
rer, durch Berstung desSarcolemma enlstandenerBrucb der Mus-
kelfasern zu betrachten, der, wegen der Thiergattung, in welcher er beob-

achtet wurde, für den Prakliker zwar wenig Interesse hat, aber dem histologisch

forschenden Arzte desto wichtiger erscheinen dürfte, wofern derselbe dio Frage erläu-

tern sollte, ob gewisse muskulöse Geschwülste nicht vielleicht ihre
ursprüngliche Entstehung einem Bruch der primitiven Muskel-
fasern verdanken.

Beistehende Abbildung wurde am Mi-
kroskop unter tSOmaligcrLiiiear-Vergros-

serung vei fertigt.

a) MuskelprimitivbUndel, der sein quer-
gestreiftes Ansehen verloren bat.

b) Durchscheinender länglicher Kern
mit deutlich gekörntem Inhalte lüngs der
Hauptachse

«1 Länglich runde OelTnungen im Sar-

GOlemma, aus welchen man von allen Hand-
punklen dio primitiven Muskeird)rillen

lulreten sieht, um mit ihren freien Schlin-

gen die vom Sarcolcmma nicht eingehüll-

ten Geschwulste zu bilden.
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