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Zusammenfassung

Resorption, Sekretion und Motilität stellen die Hauptfunktionen des

Dünndarmes dar, welche in den verschiedenen konzentrischen Wand¬

schichten ablaufen. Der innersten, aus Zotten und Krypten bestehen¬

den Schicht, der sogenannten Schleimhaut, kommt dabei eine ganz

besondere Bedeutung zu, indem dort die Aufnahme von Substanzen¬

ais Beispiele seien Nährstoffe und Medikamente genannt - stattfindet.

Ihrer unzugänglichen Lage wegen war die einzelne Darmzotte (sog.

Villus), welche eine anatomische und funktionelle Einheit darstellt,

bis anhin einer Untersuchung nur schlecht zugänglich. Insbesondere

blieben die Zottenzirkulation und deren Funktion weitgehend unge¬

klärt. Das Fehlen einer direkten und dynamischen Methode zur Untei—

suchung der Villusdurchblutung stellte eine Lücke in der Erforschung

der Dünndarm-Physiologie und -Pathologie dar, war es doch nicht

möglich, Erkenntnisse, die aufgrund von Durchblutungsbestimmungen

an grossen Mesenterialgefässen oder durch Indikator-Dilutions-

Messungen an ganzen Wandschichten des Darmes gewonnen worden

waren, am einzelnen Villus nachzuprüfen. Eine quantitative Erfassung

der Zottenzirkulation stellt jedoch für das Verständnis der Resorptions¬

vorgänge eine Notwendigkeit dar, nachdem die Gesamt-Durchblutung

des Darms nicht ohne weiteres repräsentativ für die in diesem Zusam¬

menhang relevante Zottendurchblutung zu sein braucht.

Aus diesem Grunde wurden die anschliessend beschriebenen Methoden

zur Untersuchung der Hämodynamik in einzelnen mikroskopischen Blut¬

gefässen der Dünndarmzotte der Ratte entwickelt, und damit erstmals

lokale Reaktionen der Schleimhaut-Vaskulatur auf gewisse hormonelle

Stimuli aufgeklärt : Die verwendete Video-Mikroskopiertechnik hat sich

als geeignet erwiesen, die Erythrozytengeschwindigkeit, die Gefäss-

und die Erythrozytensäulendurchmesser und deren Aenderungen mit
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hinreichender Genauigkeit in vivo zu messen, um die Wirkungen von Hor¬

monen (u.a. Glucagon, Vasoactive Intestinal Peptide (VIP ) und Vaso¬

pressin) auf die Zottenmikrozirkulation quantifizieren zu können. Der

Vergleich der simultan gemessenen Blutflussänderungen in den Zotten

mit denjenigen in der Mesenterialarterie gestattete es im weiteren,

lokale Kontrollmechanismen aufzuklären. So konnte zum Beispiel unter

intravenöser Infusion des Hormons Glucagon auf der Basis markanter

Durchmessererweiterungen und gleichbleibender Strömungsgeschwin¬

digkeiten eine Blutflusserhöhung in den Zottengefässen um 50% nachge¬

wiesen werden, währenddem die Mesenterialdurchblutung praktisch

unverändert blieb. Diese divergierende Reaktion von Mesenterial- und

Zottendurchblutung lässt sich nur durch eine Umverteilung von Blut

aus anderen Darmschichten zugunsten der Villi oder durch einen Gra¬

dienten der Kreislaufwirksamkeit entlang des Dünndarms erklären. Im

Gegensatz zu Glucagon bewirkte Vasopressin eine starke Kontraktion

der Zottengefässe und eine Geschwindigkeitsabnahme der Erythrozyten.

Dies bedeutet eine markante Abnahme des Blutflusses im Villus, welche

-jedoch weniger ausgeprägt- auch in der Mesenterialarterie nach¬

gewiesen werden konnte.

Zur Aufklärung der für solche Regulationsmechanismen verantwortli¬

chen Strukturen wurde im weiteren eine elektronenmikroskopische Un¬

tersuchung der Ultrastruktur der Zottengefässe anhand von orientierten

Dünnschnitt-Präparaten durchgeführt. Ueberraschenderweise konnten

aber dabei keine eigentlichen Muskelzellen nachgewiesen werden, wel¬

che aufgrund der dynamisch beobachteten Gefässdurchmessei—Variati¬

onen hätten erwartet werden können. Hingegen erbrachte die Studie den

Nachweis für das Vorhandensein einer Vielzahl von dicht auf dem Ge-

fässendothel aufliegenden Perizyten mit - ähnlich wie bei Muskelzellen -

polar angeordneten 60 A - 100 A Filamenten, die als kontraktiles Sub¬

strat wahrscheinlich für die gemessenen Gefassdurchmesseranderungen

verantwortlich sind.

8



Eine anschliessend entwickelte Mikropunktions - und Mikroanalysen-

technik zur Quantifizierung der Aufnahme von radioaktiv markierten

Substanzen aus dem Darm verspricht im weiteren einen Einblick in

die Wechselbeziehung von Stofftransport und Zottendurchblutung.

Besonders attraktiv scheint die Möglichkeit, das Modell auf experi¬

mentell induzierte Dünndarmerkrankungen zu erweitern und auf andere

Teile des Gastroi ntestinaltraktes zu übertragen. Vorstudien
,
die an

der Darmschleimhaut von Ileostomie- und Colostomieträgern durch¬

geführt wurden, geben ebenfalls Anlass zur Hoffnung, dass sich eini¬

ge Experimente, die sich an Labortieren bewährt haben, auch am

Menschen reproduzieren lassen.
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Abstract

The villous vasculature plays a central part in the exchange of sub-

stances between the intestinal lumen and the bloodstream. Information

on villous microcirculation is therefore essential to the understanding

of this aspect of intestinal function. Nevertheless, sigle villi, each

of which represents an anatomical and functional unit, were hardly

accessible for in vivo research until recently. Most of the knowledge

on small intestinal blood flow and its relation to function has been

gained from investigations of the whole organ, or of its separate

layers.

With the development of the described in vivo television microscopy

technique which gives access to the Single jejunal villus in the living

rat, the investigation of this entity becanne possible. Primary interest

was taken in the study of the villous microcirculation because of its

apparent importance for intestinal function. Measurements of red

blood cell velocities, vessel diameters and red blood cell column

diameters allowed us to calculate hormone induced blood flow changes

in the villous vasculature. After glucagon, vasoactive intestinal

peptide and Vasopressin had been shown to influence total mesenteric

blood flow, it was of great interest to investigate their effects on the

mucosal vasculature. To compare circulatory changes occuring at

the villous and the mesenteric level, simultaneous measurements of

blood flow were carried out in the villus and the superior mesenteric

artery. These experiments seemed to be of relevance as flow

measurements in the superior mesenteric artery might not be repre-

sentative of circulatory changes in the villus and vice versa. By these

means it was e.g. demonstrated that glucagon infusions (1 ug.kg.min )

increased the lumen of the microvessels and the villous blood flow

by 50% whereas total mesenteric artery blood flow remained
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unchanged. These findings suggest a redistribution of blood between

the different layers of the intestinal wall due to sensitive local control

mechanisms of the villous vasculature or a gradient of circulatory

response to the hormone along the small bowel. In contrast, Vaso¬

pressin caused a strong contraction of villous vessels and decreased

red blood cell velocities. This implies a considerable decrease of

blood flow, which could also be demonstrated in the superior mesen-

teric artery, but being less pronounced.

To further elucidate the contractile structures responsible for such

regulatory mechanisms, an investigation of the ultrastructure of the

villous vessel wall was carried out by means of transmission electron

microscopy. Yet surprisingly no true muscle cells could be found

therein. However, pericytes containing numerous 60 A - 100 A

filaments in polar arrangement and being in dose contact with the

endothelial cells could be demonstrated. To all appearances these

structures representing the contactile Substrate of the vessel wall

have to be held responsible for the observed vasomotor activity.

The described methods have proven themselves as helpful tools in

the investigation of intestinal physiology. A preliminary videomicros-

copic examination of the intestinal mucosa of patients with ileostomies

and colostomies indicate that some of the experiments which were

successfully performed on rats can be reproduced in humans.
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