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5. Das interzelluläre Raumsystem

Unsere Untersuchungen haben gezeigt, daß das junge ento-

dermale Lebergewebe in allen Somitenstadien von einem System

im Verlaufe der Entwicklung zunehmend enger werdender, inter¬

zellulärer Räume durchzogen ist. Ob diese Räume in vivo kommu¬

nizieren, wissen wir nicht. Im Hinblick auf die ungünstige Versor¬

gungslage einer mehrschichtigen, rasch proliferierenden, noch

nicht vaskularisierten Epithelplatte ist anzunehmen, daß die Kör¬

perflüssigkeit alle Zellen an mehreren Stellen umspülen kann.

Diese Räume, die von Anfang an sowohl zwischen zwei Leber-

Entodermzellen bzw. Hepatoblasten als auch anstelle von Be¬

rührungspunkten mehrerer Zellen ausgebildet sind, stellen mög¬

licherweise das Netz der praesumptiven Gallenkapillaren dar. Das

interzelluläre Raumnetz kann sich während der Migration der

entodermalen Zellen dauernd verändern. Bestehende Interzellular-

räume können obliterieren und an anderer Stelle neu entstehen,

was zwischen den leicht verschieblichen Zellen des Divertikels (mit
Ausnahme der basalen Zellschicht) und der primären Muralia

bzw. Trabekel leicht zustande kommen kann.

Wichtig scheint hier lediglich die Notwendigkeit, daß mit dem

Erscheinen der Interzellularräume regelmäßig begrenzende Zonulae

occludentes (nach Dadoune, 7, am 15. Tag p.c., nach unseren Be¬

obachtungen bereits früher) und dem Einsetzen der biliären Se¬

kretion ein zusammenhängendes Kapillar-System vorhanden sein

muß, eine Voraussetzung, die das ab initio bestehende Raumnetz

mit großer Wahrscheinlichkeit erfüllt.

E. Zusammenfassung

1. An Ratten-Embryonen wurde die Frühontogenese der Leberzellen elek¬

tronenmikroskopisch untersucht. Die Untersuchungen umfassen die Entwicklungs¬

phasen von der determinierten Leber-Entodermzelle bis zum Hepatoblasten des

40 Somitenstadiums.

2. Morphologisch kann die Differenzierung verfolgt werden. Zwischen der

Determination der Dottersack-Entodermzellen und der Proliferation der hepato-
blastären Muralia bzw. Trabekel findet ein Um- und teilweiser Abbau der Leber-

Entodermzellen statt. Während der Haematopoiese erfolgt ein allmählicher

Neuaufbau der Zellstrukturen, bis kurz vor der Geburt durch Polarisation der

Organellen die funktionstüchtige Form der Hepatozyten erreicht wird.

3. Das Problem des intra- und interzellulären, morphologischen Struktur-
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wandeis wird diskutiert. Hingewiesen wird vor allem auf das interzelluläre

Raumsystem als möglicher Vorläufer des intrahepatischen Gallenkapillar-

Systems und auf die morphogenetische Bedeutung des Haftzonen-Retikulums

an der Basis der Leber-Entoderm-Epithelplatte.

Summary

1. An electron microscopic study of the early ontogenesis of the rat liver

from the point of determination of the liver entoderm cells to the hepatoblast

of the 40 somite stage was carried out.

2. The differentiation, which could be followed morphologically, showed

that between the determination of the yolk sack entoderm cells and the pro-

liferation of the hepatoblastular muralia and trabecula, a partial degeneration

of the liver entoderm cells takes place. A gradual regeneration of the cell struc-

tures follows during the hematopoesis period until, shortly before birth, through

polarization of the organelles, a functional form of the hepatocytes is attained.

3. The problem of the intra- and intercellular morphological modifications

is discussed, and primary consideration is given to the morphogenetic impor-

tance of the reticulum of the zonulae adherents from the Standpoint of the

liver-entoderm-epithelial plate and of the intercellular cavity System as a

possible precursor of the intrahepatic bile capillary System.
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