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Einleitung 
 

 

1 Einleitung 

 

Das Schwein erfährt als Modell in der medizinischen Forschung umfangreiche 

Beachtung (SWINDLE u. SMITH 2008); im Bereich der Laryngologie wurde es in 

der Vergangenheit z.B. für Studien zur Wundheilung und Narbenbildung der 

Stimmfalten (WOODSON 2012) und deren Auswirkungen auf die 

Schwingungseigenschaften (BLAKESLEE et al. 1995) genutzt. Dabei sind 

allerdings hinsichtlich der Anatomie des Stimmapparates (Glottis) beim Schwein 

spezifische Eigenschaften zu beachten, um eine Evaluierung dieses Tiermodells 

in Gänze vornehmen zu können. Eines der wesentlichen Merkmale der Glottis des 

Schweines ist das in der Längsrichtung gespaltene Stimmband (Lig. vocale), so 

dass die Unterscheidung einer kranialen (CraF) und kaudalen (CauF) Falte der 

Glottis (KOCH et al. 2010, LANG 2014, LANG et al. 2014) von Bedeutung ist. Im 

Nachgang der eingehenden Beschreibung des Faserarrangements der Lamina 

propria der Stimmfalten des Minipig (LANG 2014) ist die Stratigraphie und die 

lokale Verteilung der Blutgefäße der Glottisschleimhaut im histologischen 

Gewebeschnitt geschildert worden (REINHARD 2014); dabei war – zwangsläufig 

methodisch bedingt – die Dreidimensionalität des Gefäßsystems nicht 

ausreichend zur Darstellung gekommen. Dies gilt auch bezüglich der 

Drainagerichtung des Blutes, d.h. des Verlaufs nicht nur der zuführenden 

arteriellen Gefäße, sondern auch desjenigen der ableitenden, venösen Gefäße der 

Glottis. Entsprechende Überlegungen betreffend die Zu- und Ableitung von Blut 

berühren letztendlich auch den strukturellen und funktionellen Status der 

bindegewebigen Grundsubstanz und ihrer interstitiellen Flüssigkeit, die – wie 

REINHARD (2014) mit Blick auf das Schrifttum ausführte – Einfluss auf die 

Schwingungseigenschaften der Glottis hat; insofern ist die blutvaskuläre 

Ausstattung des Kehlkopfes generell – und die der Glottis speziell – auch unter 

phoniatrischen Gesichtspunkten interessant. Für gefäßanatomische Darstellungen 

gehören mittlerweile Injektionen mit aushärtenden Substanzen – Latexmilch oder 

polymerisierende Kunststoffe – zum methodisch-technischen Standard. Folglich 

sollen in dieser Arbeit zum einen die sogenannten Latexpräparate dazu dienen, 
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zunächst das allgemeine Prinzip der Kehlkopfvaskularisation beim Schwein zu 

verifizieren und gegebenenfalls zu ergänzen; zum anderen sollen die 

korrosionsanatomischen Untersuchungen (Ausgüsse mit dem Kunststoff Biodur®) 

– deren Befunde der makroskopischen, mesoskopischen und mikroskopischen 

Dimension zuzuordnen sind – nun als Bindeglied dienen zwischen den 

Darstellungen der Blutgefäße der Glottisschleimhaut (REINHARD 2014) einerseits 

und den Gefäßen außen am Kehlkopf andererseits. Der submuköse* Verlauf der 

letztgenannten wurde beim Schwein allenfalls nur vage beschrieben (BECKER 

1960, KOCH u. BERG 1985). Es werden drei thematische Schwerpunkte gesetzt: 

(1) Welche Bedeutung haben die A. und die V. thyroidea caud. für die 

Kehlkopfvaskularisation beim Minipig? Im Schrifttum (ERICHSEN 1957, 

NICKEL u. SCHWARZ 1963, GORTI et al. 1999, WAIBL et al. 2005, 

SCHALLER 2007) sind widersprüchliche Informationen hinsichtlich der 

Ausprägung und der Relevanz dieser Gefäße vorhanden. 

(2) Wie und in welchem Umfang treten die in der Kehlkopfwand an der medialen 

Seite der Cart. thyroidea und Cart. cricoidea verlaufenden arteriellen Blutgefäße 

an die kraniale und die kaudale Falte der Glottis heran, und wie wird über 

venöse Blutgefäße das Blut aus der Glottisregion wieder abgeleitet?                                                                     

Wie stehen sie in Verbindung mit der Mikrovaskularisation (Kapillaren, 

präkapilläre Arteriolen, Venulen) der Glottisschleimhaut? 

(3) Ist die stratigraphische Organisation in der Glottisschleimhaut, die REINHARD 

(2014) histologisch – also im Gewebeschnitt zwangsläufig zweidimensional – 

dargestellt hat, in der dreidimensionalen korrosionsanatomischen Präparation 

noch besser zu erfassen? Und kann dabei ein von ihm in den Kuppen der 

beiden Falten (CraF, CauF) angetroffener, so genannter „Gefäßfreier Bereich“ 

besser analysiert und als regionales Spezifikum der Glottisschleimhaut 

verifiziert werden? 

 

* submukös = unterhalb der Schleimhaut; dies ist rein topographisch gemeint, 

denn es besteht – strukturell und funktionell – keine Tela submucosa. 
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2 Literaturübersicht 

 

2.1 Die Anatomie 

2.1.1 Der Stimmapparat des Schweines 

 

Beim Schwein werden als grundlegendes Charakteristikum des Stimmapparates 

(Glottis) eine kraniale Falte (CraF) und eine kaudale Falte (CauF) unterschieden                    

(KOCH et al. 2010, LANG 2014, LANG et al. 2015 a, b). Da das Stimmband (Lig. 

vocale) beim Schwein in seiner Längsrichtung (d.h. zwischen Ursprung und Ansatz) 

gespalten ist, dient sein kranialer Anteil als bindegewebige Grundlage der CraF, sein 

kaudaler Anteil als diejenige der CauF. Zwischen beiden erstreckt sich, gegen die 

mediale Fläche des Schildknorpels (Cart. thyroidea) ausgerichtet, die von 

Schleimhaut ausgekleidete seitliche Kehlkopftasche (Ventriculus laryngis) bzw. deren 

Eingang (WAIBL 2004). Topographisch entspricht die CauF der Plica vocalis der 

anderen Haussäugetiere (KOCH et al. 2010, LANG 2014), während die CraF 

aufgrund ihrer Lage der Vorhoffalte (Plica vestibularis) der anderen Haussäugetiere 

gleichkommt. Eine im anatomischen Sinn als Vorhoffalte auftretende Struktur kommt 

beim Schwein insofern nicht vor, als dass ihr zu Grunde liegende Lig. vestibulare 

beim Schwein eine andere Ausprägung und Lage aufweist (WAIBL 2004). 

 

Das bereits genannte Lig. vocale kann – im Blick auf seine gewebliche Umgebung – 

nicht als ein eigentliches „Band“ präparatorisch isoliert/dargestellt werden (LANG 

2014, LANG et al. 2015 a, b). Vielmehr wird es im klinisch, insbesondere 

phoniatrisch, ausgerichteten Schrifttum unter stratigraphischen Gesichtspunkten als 

eine Schicht der Lamina propria der Schleimhaut der Stimmfalte aufgefasst (siehe 

dazu die detaillierten Ausführungen bei LANG 2014 und LANG et al. 2015 a, b). Dies 

deckt sich mit der Auffassung, wonach das Lig. vocale (zusammen mit dem Lig. 

vestibulare) Bestandteil einer Membrana fibroelastica (NOMINA ANATOMICA 

VETERINARIA 2012) ist. 
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Analog steht auch bei der CraF und der CauF des Schweines (speziell des Minipigs) 

der Schichtenbau der Lamina propria im Vordergrund: LANG (2014) entwickelte die 

Vorstellung von einem Grundmuster in der Verteilung der Kollagenfasern und 

elastischen Fasern und definierte in histomorphometrischen Untersuchungen eine 

vier-schichtige Anordnung in der CraF wie in der CauF: 

 

(1) Zur epithelialen Oberfläche hin gerichtet ist zunächst eine dünne subepitheliale 

Schicht (Subepithelial layer, SEL) vorhanden, die sich durch eine hohe Dichte von 

Kollagenfasern und elastischen Fasern auszeichnet. LANG (2014) stellt diese 

Schicht in Homologie mit der basement membrane zone (BMZ, HAHN et al. 2005, 

2006 a, b) in der Plica vocalis des Menschen. 

 

(2) Das Charakteristikum der nachfolgenden, als Superficial layer (SL) bezeichneten, 

Schicht ist eine lockere Faseranordnung mit deutlicher Abgrenzung zur 

erstgenannten Schicht und mit Eigenschaften, die dem in der Humanmedizin 

bedeutsamen Reinke-Raum (MAYET 1961) nahekommen. 

 

(3), (4) In ihrer Arbeit verweist LANG (2014) darauf, dass in der Lamina propria der 

CraF und der CauF die mittlere Schicht (Intermediate layer, IL) sowie ihre 

nachfolgende, als Deep layer (DL) benannte Schicht, nicht deutlich voneinander zu 

trennen sind. Dies beruht auf dem hohen Vorkommen der Fasern in beiden 

Schichten. Allerdings bestehen im Hinblick auf IL und DL Unterschiede zwischen 

CraF und CauF (LANG 2014): In der CauF stach kein deutlich als Strang 

abgegrenztes Stimmband (vocal ligament) hervor, weil eine eher kontinuierliche – 

nicht abrupte – Zunahme des Fasergehaltes in den tiefen Schichtenbereichen 

angetroffen wurde; dagegen zeigte die CraF in jenem Bereich, in welchem bei der 

CauF der M. thyroarytaenoideus* angetroffen wurde, in der Tiefe ihrer Schleimhaut 

ein Spezifikum: In der CraF sind dicke Kollagenfaserbündel vorhanden (LANG 2014, 

LANG et al. 2014). 

 

* M. thyroarytaenoideus besteht aus M. vestibularis und M. vocalis (NOMINA 

ANATOMICA VETERINARIA 2012) 
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Diese Kollagenfaserbündel werden zum einen als Teil des Stimmbandes (vocal 

ligament) angesehen, zum anderen als möglicher Ersatz für den besagten, in der 

CraF fehlenden Muskel (LANG 2014). 

 

Die genannte Einteilung der Lamina propria in mehrere Schichten (SEL, SL, IL und 

DL) geht auf die Beschreibung der Plica vocalis  beim Menschen (HIRANO 1977, 

1981; HAHN et al. 2005) zurück. Eine grundlegende Übereinstimmung bezüglich der 

Schichten der Lamina propria der CraF und der CauF des Minipigs mit deren 

Organisation beim Menschen ist vorhanden, jedoch bestehen (wie zum Teil schon 

angedeutet) graduelle Unterschiede hinsichtlich der Anteile kollagener und 

elastischer Fasern (LANG 2014, LANG et al. 2015 a, b). Wird z.B. der Fokus auf die 

elastischen Fasern gelegt, erscheint eher die CraF als die CauF der Stimmfalte des 

Menschen ähnlich (LANG 2014, LANG et al. 2015 b). 

 

Im Schrifttum werden die CraF und die CauF in Anlehnung an die Bipedie des 

Menschen gelegentlich als obere (superiore) und untere (inferiore) Stimmfalte 

aufgeführt; der erstgenannten wird die Funktion als Hauptoszillator in der Glottis des 

Schweines zugeschrieben (ALIPOUR u. JAISWAL 2009). 

 

 

Grundlegendes Charakteristikum des Stimmapparates des Schweines ist beiderseits 

das zweigeteilte Stimmband (Lig. vocale), dessen kranialer und kaudaler Schenkel 

jeweils die Grundlage einer kranialen Falte (CraF) und einer kaudalen Falte (CauF) 

bilden. 

Das Lig. vocale wird dabei nicht als „Band“, sondern als Bereich der Lamina propria 

aufgefasst; dieser wird anhand des Fasergehaltes (Menge und Art) stratigraphisch in 

mehrere Schichten (SEL, SL, IL, DL) untergliedert. 

Anstelle des in der CauF vorkommenden M. thyroarytaenoideus werden in der CraF 

dicke Kollagenfaserbündel angetroffen. 
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2.1.2 Die Arterien des Larynx 

 

Grundsätzlich werden beim Schwein drei Arterien für eine Versorgung des 

Kehlkopfes in Betracht gezogen: 

 

die A. laryngea cran. (BECKER 1960; HOLTERMANN 1975; SIMOENS et al. 

1978/1979; KOCH u. BERG 1985; GORTI et al. 1999) 

kraniodorsaler Zustrom 

die A. thyroidea cran. (HOLTERMANN 1975; SIMOENS et al. 1978/1979, 

KOCH u. BERG 1985) 

kaudodorsaler Zustrom      

die A. thyroidea caud. (GORTI et al. 1999)    

kaudoventraler Zustrom 

 

Die Angaben im Schrifttum hinsichtlich Vorkommen und Verlauf dieser drei Arterien 

sind allerdings heterogen, und zwar sowohl beim Vergleich einzelner (Haussäuge-) 

Tierarten als auch im Vergleich von Darstellungen, die allein das Schwein betreffen. 

 

Der kraniale Blutzufluss zum Kehlkopf beim Schwein geschieht über die A. laryngea 

cran. (BECKER 1960, HOLTERMANN 1975; SIMOENS et al. 1978/1979; KOCH u. 

BERG 1985; GORTI et al. 1999); sie geht im Bereich der Aufteilung der A. carotis 

com. aus dieser hervor und verläuft gemeinsam mit dem N. laryngeus cran. auf den 

Larynx zu (KOCH u. BERG 1985, SIMOENS et al. 1978/1979) und zunächst in 

kranialer Richtung an ihm entlang; sodann gibt die A. laryngea cran. ihren                

R. laryngeus ab: Er tritt kranial in die Kehlkopfwand ein und zieht anschließend 

medial der Cart. thyroidea weiter (KOCH u. BERG 1985). BECKER (1960) und 

HOLTERMANN (1975) benennen die aus dem zuvor beschriebenen 

Aufteilungsbereich der A. carotis com. hervortretende A. laryngea cran. abweichend 

als A. laryngea aboralis*; Unterschiede im Verlauf bestehen jedoch nicht (BECKER 

1960).  

 

* bei BECKER (1960) „A. laryngica aboralis“ statt „A. laryngea aboralis“ 
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Die weitere fortlaufende Strecke der A. laryngea cran. innerhalb der Kehlkopfwand ist 

nur vage beschrieben. So verläuft beim Schwein ein R. medialis (ein Ast 

hervorgehend aus dem R. laryngeus der A. laryngea cran.), sich in den 

Eigenmuskeln des Kehlkopfes und der Schleimhaut verzweigend, bis an den 

Anfangsabschnitt der Luftröhre heran (BECKER 1960).  

 

Nachdem zumeist die A. laryngea cran. ausführlich als Zufluss zum Kehlkopf  

herausgestellt wird, werden in einigen Publikationen weiterhin die beiden 

Schilddrüsenarterien (A. thyroidea cran. bzw. caud.) als Zuflussgefäße aufgeführt. 

Bezüglich der Ursprungsgefäße beider Arterien liegen diverse Angaben vor; 

regelmäßig wird für die A. thyroidea cran. jedoch die A. carotis com. als Ursprung 

genannt (BECKER 1960, ERICHSEN 1957, SIMOENS et al. 1978/1979). 

 

Die A. thyroidea cran. tritt aus der kaudodorsalen Richtung an den Kehlkopf heran 

und entlässt drei Äste: den R. pharyngeus, den R. cricothyroideus sowie den            

R. laryngeus caud. (SIMOENS et al. 1978/1979). Letztgenannter der drei Äste der 

kranialen Schilddrüsenarterie, der R. laryngeus caud., begleitet den N. laryngeus 

caud. in seinem Verlauf (BERG u. KOCH 1985). 

 

Das Ursprungsgefäß der A. thyroidea caud. ist in der Regel ebenfalls die A. carotis 

com., aber auch die A. cervicalis supf. kommt in Betracht (SIMOENS et al. 

1978/1979). Diese A. cervicalis supf. hat einen gemeinsamen Ursprung mit der       

A. thyroidea caud.; dieser gemeinsame Stamm wird als Tr. thyrocervicalis bezeichnet 

(SIMOENS et al. 1978/1979). Eine interarterielle Anastomose kann zwischen der     

A. thyroidea caud. und der A. laryngea cran. bestehen; sie trat aber nur in einem von 

12 Fällen auf (ERICHSEN 1957). Der A. thyroidea caud. wird von GORTI et al. 

(1999) die Hauptversorgung zugeschrieben. 

 

Beide Schilddrüsenarterien werden mit einer großen Variabilität angetroffen: Die     

A. thyroidea cran. wird – im Vergleich zur kaudalen Schilddrüsenarterie – als 

stärkeres der beiden Gefäße beschrieben (BERG u. KOCH 1985); sie kann aber 

auch einseitig (BECKER 1960) oder beidseitig fehlen (ERICHSEN 1957). Das 
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Vorkommen der A. thyroidea caud. ist ebenfalls unregelmäßig: Auch sie kann beim 

Schwein fehlen (ERICHSEN 1957, NICKEL u. SCHWARZ 1963). 

 

Drei Arterien erreichen den Larynx des Schweines: 

Vorwiegend erhält die A. laryngea cran. (von kraniodorsal kommend) in 

entsprechenden Publikationen die größte Beachtung, gefolgt von der A. thyroidea 

cran. mit ihrem R. laryngeus caud. aus kaudodorsaler Richtung. Nur in einem Fall 

wird die A. thyroidea caud. in einen Zusammenhang mit der Gefäßversorgung des 

Larynx gebracht. 

 

 

2.1.3 Die Venen des Larynx 

 

Neben den zuvor beschriebenen drei Arterien werden fünf verschiedene Venen beim 

Schwein genannt, die einen Abfluss des Blutes aus dem Kehlkopf ermöglichen 

können: 

 

die V. laryngea cran. (HOLTERMANN 1975, GORTI et al. 1999, WAIBL et al. 

2005 b, SCHALLER 2007)   

kraniodorsaler Abfluss 

die V. thyroidea cran. (BECKER 1960, WAIBL et al. 2005 b)   

kaudodorsaler Abfluss 

die V. laryngea caud. u. V. thyroidea caud. (GORTI et al. 1999)   

kaudaler Abfluss 

die V. laryngea* (ERICHSEN 1957)    

kaudoventraler Abfluss 

 

 

 

 

* bei ERICHSEN (1957) „V. laryngica“ statt „V. laryngea“ und „V. thyreolaryngica“ 

statt „V. thyreolaryngea“ 
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Diese fünf Möglichkeiten werden allerdings nicht alle gemeinsam realisiert, sondern 

scheinen – auf verschiedenen Angaben im Schrifttum beruhend – diverse Varianten 

darzustellen. Lediglich eine dieser Möglichkeiten, die V. laryngea cran., wird 

übereinstimmend von vier Untersuchern als Abflussweg des Kehlkopfes dargestellt 

(HOLTERMANN 1975, GORTI et al. 1999; WAIBL et al. 2005 b, SCHALLER 2007). 

 

Über die V. laryngea cran., die zunächst in der Kehlkopfwand medial der Cart. 

thyroidea liegt und dann um deren Kranialrand herum nach lateral tritt (WAIBL et al. 

2005 b), wird das Blut der V. jugularis int. zugeführt (GORTI et al. 1999). Kaudal am 

Larynx gelangt das Blut über einen R. laryngeus caud. der V. thyroidea cran. 

(BECKER 1960) oder eine V. laryngea caud. (GORTI et al. 1999) in die V. jugularis 

ext. hinein (WAIBL et al. 2005 b). 

Die von GORTI et al. (1999) genannte V. laryngea caud. wird von anderen Autoren 

nicht erwähnt. Der Abflussweg über die V. thyroidea caud. direkt in die                      

V. brachiocephalica wird als umfangreicher und zusätzlicher Weg aufgefasst (GORTI 

et al. 1999), wohingegen andere Autoren dem widersprechende Befunde angeben: 

Gemäß WAIBL et al. (2005 b) und SCHALLER (2007) soll sie nur bei Carnivora 

vorhanden sein. Ventrolateral nimmt beim Schwein eine V. laryngea* Venenäste aus 

dem Kehlkopf auf, zieht ventrolateral der Trachea nach kaudal und mündet in die    

V. jugularis int. oder gemeinsam mit der V. thyroidea caud. in die V. thyreolaryngea* 

(ERICHSEN 1957). 

 

Das venöse Blutgefäßsystem des Larynx vom Schwein erlaubt fünf mögliche 

Abflusswege: Vorwiegend wird die V. laryngea cran. als kraniodorsaler Abfluss 

aufgeführt; die V. thyroidea cran. (Abfluss nach kaudodorsal) wird als ähnlich 

bedeutsam ebenfalls häufig genannt. Nur vereinzelt dagegen werden die V. laryngea 

caud., die V. thyroidea caud. und die V. laryngea* angeführt. 

 

 

 

* bei ERICHSEN (1957) „V. laryngica“ statt „V. laryngea“ und „V. thyreolaryngica“ 

statt „V. thyreolaryngea“ 
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2.1.4 Die Vaskularisation der Glottis 

 

Eine detaillierte Darstellung des Blutgefäßsystems der Glottis beruht im 

Wesentlichen auf Untersuchungen am Kehlkopf des Menschen; auf diese Studien 

(HIRANO 1977 u. 1981, MIHASHI et al. 1981, PAU 1985, MILUTINOVIC et al. 1998, 

JOVANOVIC et al. 2007) wird deshalb im Folgenden schwerpunktmäßig als erstes 

eingegangen. Studien am Kehlkopf des Schweines (Minipig) sind rar; sie beziehen 

sich vorwiegend auf eine stratigraphische Anordnung im histologischen Schnitt 

(REINHARD 2014, REINHARD et al. 2014); dies wird am Ende dieses Kapitels näher 

ausgeführt. 

Die Anordnung der Blutgefäße in den Stimmfalten selbst sowie jene der sie 

versorgenden Gefäße erfolgt derart, dass Störungen in der Blutzirkulation während 

der Phonation verhindert werden (MIHASHI et al. 1981, NAKAI et al. 1991). 

 

Bei der Beschreibung stehen die folgenden strukturellen/topographischen Merkmale 

im Vordergrund: 

 

die Gefäße der Stimmfalten im Bereich des freien Randes; 

der Ort des Eintrittes der Gefäße in die Stimmfalten; 

die Art des Verlaufes/die Anordnung der Gefäße nach dem Eintritt in die 

kraniale Falte (CraF) und in die kaudale Falte (CauF). 

 

Beim Menschen treten die Blutgefäße aus zwei Richtungen an die Glottis heran: Der 

Eintritt erfolgt von anterior und/oder von posterior* (HIRANO 1977, MIHASHI et al. 

1981); von dort aus erreichen sie den freien Rand der Stimmfalte. Analog verlaufen 

auch beim Meerschweinchen und Kaninchen die Gefäße – ausgehend vom dorsalen 

und ventralen Ursprung/Ansatz – im freien Rand der Stimmfalte (NAKAI et al. 1991). 

 

 

 

* Aufgrund des bipeden, aufrechten Ganges des Menschen bedeutet dies: jeweils 

am Ursprung und am Ansatz der Falte an den entsprechenden Knorpeln. 
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Eine Verbindung der in der Schleimhaut der Falten gelegenen Gefäße entlang der 

Längsachse mit der weiter lateral liegenden Muskelschicht besteht nicht (HIRANO 

1977, MIHASHI et al. 1981, FRANZ u. AHARINEJAD 1994). 

 

In der Midportion der Stimmfalten (d.h. in der Mitte zwischen Ursprung und Ansatz) 

haben diese parallel laufenden Gefäße einen geringeren Durchmesser als im 

Bereich der Insertionsstellen am Aryknorpel bzw. Schildknorpel (Mensch: MIHASHI 

et al. 1981).  

 

Der im Folgenden angewandte Begriff „Mikroblutgefäße“ bezeichnet eine 

Größenordnung von Gefäßen, welche die Grenze der makroskopisch sichtbaren und 

mit der Lupe (mesoskopisch) gerade noch sichtbaren Gefäße unterschritten haben. 

Diese Mikroblutgefäße stellen die Befunde der mikroskopischen Dimension dar und 

werden als Korrosionspräparate im Rasterelektronenmikroskop untersucht (NAKAI  

et al. 1991). 

 

Mit Blick auf die verschiedenen Schichten der Schleimhaut (siehe oben 2.1.1) wird 

die Organisation dieser Mikroblutgefäße in den Stimmfalten anhand von zwei 

wesentlichen Vergleichskriterien im Schrifttum dargestellt: 

 

die Dichte, in der die Gefäße angeordnet sind sowie 

die Untergliederung in vaskuläre Schichten. 

 

Generell ist ein oberflächliches Kapillarnetz vorhanden (Meerschweinchen: FRANZ 

u. AHARINEJAD 1994, Minipig: REINHARD 2014), das in der Stimmfalte dichter 

ausgebildet ist als in der Vestibularfalte (Kaninchen, Meerschweinchen: NAKAI et al. 

1991). Beim Minipig betragen die Abstände der Kapillaren in diesem Netz im Mittel 

37-55 µm (REINHARD 2014); das Kapillarnetz an der kranialen und an der kaudalen 

Fläche der Falten (CraF und CauF) ist dabei grobmaschiger als am freien Rand. 
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Entlang der Faltenlängsachse ausgerichtet liegen die Kapillaren einem zweiten 

Netzwerk aus Blutgefäßen mit größerem Durchmesser auf (NAKAI et al. 1991); 

letztgenannte Gefäße verlaufen an den Flächen, die dem Ventriculus laryngis 

zugewandt sind, senkrecht zur Längsachse der Falten (MIHASHI et al. 1981, NAKAI 

et al. 1991). Diese ventrikelwärtigen Flächen besitzen eine besonders hohe 

Gefäßdichte im Vergleich zu anderen (nicht näher definierten) Schleimhautregionen 

des Larynx (NAKAI et al. 1991). 

 

Die Gefäßorganisation in CraF und CauF des Minipig besitzt ein regelmäßig 

vorkommendes Erscheinungsbild mit folgenden Merkmalen (REINHARD 2014): 

 

eine Anordnung in zwei übereinandergelagerten Zonen 

Zone A: oberflächennah 

Zone B: tief (weiter lateral) sowie 

eine Ausbildung von zwei Gefäßreihen in der oberflächennahen Zone A 

Reihe 1: Kapillarnetz 

Reihe 2: weniger dichtes Netz aus Arteriolen und Venulen. 

 

Diese stark vaskularisierte Zone A ist dem faserarmen Bereich der Lamina propria 

zugeordnet; unterhalb (d.h. weiter lateral) befindet sich gemäß REINHARD (2014) im 

faserreichen Bereich der Lamina propria eine Zone B: In einem Gefäßnetz, das 

weitmaschiger als jenes der zuvor genannten Zone ist, arrangiert sich hier ein 

System aus diffus verteilten Kapillaren, Arteriolen und Venulen; die Zone B ist in der 

CauF deutlich schmaler als in der CraF ausgebildet (REINHARD 2014). 

 

Anders als die Gefäße der CraF und der CauF sind jene Gefäßstrecken in der 

Schleimhaut auf der Cart. arytaenoidea horizontal ausgerichtet und verlaufen nicht 

gestreckt und parallel; ihr typisches Muster zeigt auf- und absteigende Wellen 

(NAKAI et al. 1991). 
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Sowohl beim Menschen als auch bei den Haussäugetieren treten die Blutgefäße  

an den anterioren (ventralen) und 

an den posterioren (dorsalen) Enden 

in die Glottis bzw. in die Stimmfalten hinein. Im freien Rand wird speziesunabhängig 

ein paralleler Verlauf der Gefäße angetroffen. Im Falle des Minipigs sind die 

Blutgefäße der kranialen und kaudalen Falte in ein stratigraphisches System 

untergliedert, welches einem Grundmuster folgt: 

 

Zone A: oberflächennah 

 Reihe 1: Kapillarnetz 

 Reihe 2: weniger dichtes Netz aus Arteriolen und Venulen 

Zone B: tief (d.h. lateral) 

 diffus verteilte Kapillaren, Arteriolen und Venulen 

 

 

2.1.5 Einige Spezifika der Vaskularisation der Glottis 

 

Neben der grundsätzlichen Beschreibung der Gefäßorganisation wird im Schrifttum 

auf einige spezifische Merkmale der Vaskularisation der Glottis verwiesen; folgende 

wurden exemplarisch ausgewählt: 

 

das Vorkommen avaskulärer Regionen (z.B. REINHARD 2014), 

die Ausbildung von venösen Plexus (z.B. NAKAI et al. 1991), 

das Vorkommen von Anastomosen (z.B. JOVANOVIC et al. 2007). 

 

REINHARD (2014) weist innerhalb des von ihm beschriebenen Grundmusters (siehe 

2.4) auf besondere avaskuläre Regionen in der Lamina propria hin, die regelmäßig 

angetroffen wurden: Zum einen wurde stets ein deutlich sichtbares „Gefäßfreies 

Band“ zwischen dem Epithel und den Kapillaren der Reihe 1 der Zone A im freien 

Rand der kranialen Falte (CraF) und der kaudalen Falte (CauF) angetroffen. Zum 

anderen kam im Übergangsbereich zwischen Zone A und Zone B, und zwar stets zur 

Kuppe/freien Rand der CraF und der CauF gewandt, ein ovaler „Gefäßfreier Bereich“ 
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vor; er war in der CraF größer ausgebildet als in der CauF und lag hier auch weiter 

vom Epithel entfernt (REINHARD 2014). 

 

In der Region der ventralen Kommissur – an der Insertionsstelle der Stimmfalten am 

Schildknorpel (Cart. thyroidea) – wird beim Menschen (ANDREA 1981) und beim 

Meerschweinchen (FRANZ u. AHARINEJAD 1994) eine weitere, dritte Form eines 

gefäßfreien Bereiches angetroffen: Als „avaskuläre Zone“ stellt sich eine 

Unterbrechung der Vaskularisation des inneren Perichondriums des Schildknorpels 

im Bereich der ventralen Kommissur dar (FRANZ u. AHARINEJAD 1994). Schließlich 

beschreiben RAU und LIERSE (1991) einen „gefäßarmen Sektor“ an der Cart. 

cricoidea des Menschen. 

 

Ein Gefäßnetz, das als venöser Plexus aufgefasst werden kann, befindet sich beim 

Meerschweinchen und beim Kaninchen ventromedian im Bereich der ventralen 

Kommissur (NAKAI et al. 1991); hier können des Weiteren die Kapillaren der rechten 

und linken Seite Anastomosen ausbilden. 

 

Anastomosen der Mikroblutgefäße der Stimmfalten existieren zwischen den 

längsangeordneten Gefäßen (PAU 1985, siehe 2.4) und zwischen Blutgefäßen der 

übereinanderliegenden Schichten (JOVANOVIC et al. 2007). In den entsprechenden 

Publikationen wird dabei nicht erwähnt, ob es sich um arterielle oder venöse Gefäße 

handelt. 

 

In der als Superficial layer benannten Schicht sind beim Menschen Anastomosen 

zwischen den Arteriolen hervorgehoben (NAKAI et al. 1991). Aber auch bei 

Haussäugetierarten (z.B. Kaninchen, Meerschweinchen) werden Anastomosen 

angetroffen: Kapillaranastomosen an der ventralen Kommissur sowie arterio-venöse 

Anastomosen der in der Längsachse der Stimmfalte verlaufenden Blutgefäße 

(NAKAI et al. 1991). 
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In den Stimmfalten des Minipigs kommen regelmäßig avaskuläre Regionen vor: 

 

ein „Gefäßfreies Band“: zwischen dem Epithel und den Kapillaren der Reihe 1 der 

Zone A im freien Rand der CraF und der CauF, 

 

ein „Gefäßfreier Bereich“: im Übergangsbereich zwischen Zone A und Zone B zur 

Kuppe/freien Rand der CraF und der CauF gewandt. 

 

Die Venen des Kehlkopfes bilden Plexus im Bereich der ventralen Kommissur. 

Sowohl interarterielle als auch arterio-venöse Anastomosen sind vorhanden.  

 

 

2.2 Die Methoden der Blutgefäßdarstellung 

2.2.1 Allgemeine Übersicht 

 

Die Blutgefäßdarstellung des Larynx beruht im Wesentlichen auf drei Gruppen von 

Verfahren: 

 

Gruppe I: makroskopische/mesoskopische Blutgefäßdarstellungen, 

Gruppe II: mikroskopische Darstellungen im Gewebeschnitt oder in  

 rasterelektronenmikroskopischen (REM) Präparationen, 

Gruppe III: Angiographie (Röntgen). 

 

Die erste Gruppe erfasst Gefäße, die an den Kehlkopf herantreten, ihn sozusagen 

von außen erreichen, wobei im Schrifttum zumeist auf das arterielle System 

eingegangen wird (BUGGE 1967, RUSU 2007, IMANISHI et al. 2009). Diese Gefäße 

werden in situ beschrieben, d.h. in Bezug zu präparatorisch bedeutsamen Muskeln 

und Knorpeln des Kehlkopfes. 

 

In der zweiten Gruppe sind die Mikroblutgefäße des Stimmapparates (Glottis), 

insbesondere in dessen Schleimhaut, enthalten (korrosionsanatomisch: NAKAI et al. 

[1991], immunhistochemisch: REINHARD et al. [2014]).  
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Besonders im Gewebeschnitt wird eine stratigraphische Ordnung der Blutgefäße 

deutlich (REINHARD 2014). 

 

Die dritte Gruppe schließlich beinhaltet die Gefäßdarstellung durch Angiographie  

(SÖKJER u. OLOFSSON 1979): Hier steht zum einen die weitere Aufteilung der den 

Kehlkopf außen umfassenden Gefäße im Vordergrund. Wie auch in der ersten 

Gruppe werden Muskulatur, Knorpel und auch die Glottis genutzt, um den Verlauf 

entsprechender Gefäßäste in situ topographisch zu verdeutlichen. Außerdem werden 

die Gefäße der Stimmfalten selbst sichtbar gemacht (MIHASHI et al. 1981). 

 

Unabhängig vom verwendeten Injektionsmedium ist der Applikationsort in das 

Blutgefäßsystem entscheidend: Dieser sollte möglichst nahe dem darzustellenden 

Organ liegen (LAMETSCHWANDTNER et al. 1984). Ein zu groß gewähltes 

Injektionsgebiet führt zu möglichem Volumenverlust in weitere Gefäße, wohingegen 

ein zu klein gewähltes Areal eine Gefäßruptur zur Folge haben kann (LEISER u. 

PFARRER 2006). Des Weiteren kann es durch die Kontraktion der glatten 

Muskulatur (z.B. durch vasoaktive Substanzen im Rahmen einer Anästhesie) zu 

Gefäßspasmen, also zu einer Veränderung des Lumens der Blutgefäße, kommen 

(LAMETSCHWANDTNER et al. 1984). 

 

Ein häufig auftretendes Problem sind Blutkoagula, die ein Hindernis für die 

Ausbreitung der injizierten Kunststoffe darstellen: Eine diesbezügliche vorherige 

Spülung des Gefäßsystems kann deren Entstehung – z.B. durch die Verwendung 

von Heparin (HOSSLER u. WEST 1988, MASSET 2005) – verhindern, sich aber 

auch negativ auswirken. Die negativen Folgen beinhalten u.a. das Einbringen von 

Luftblasen in das Lumen der Gefäße (HODDE u. NOWELL 1980), wodurch eine 

unvollständige Füllung und eine erhöhte Fragilität der Ausgüsse auftritt (LEISER u. 

PFARRER 2006). Ein weiterer negativer Effekt ist die Vermischung des 

Injektionsmediums mit Resten der Spülflüssigkeit; folglich wird die Qualität der 

Gefäßausgüsse, z.B. durch die Bildung von Löchern, beeinträchtigt (WEIGER et al. 

1982). 
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Latexmilch wird vom Hersteller als fertige Zubereitung geliefert und ohne weitere 

Verdünnung eingesetzt, so dass in den entsprechenden Publikationen (z.B. 

HOLTERMANN 1975) keine Angaben über die Viskosität gemacht werden; 

ERICHSEN (1957) und BECKER (1960) berichten von einer Konzentration von 60%,

allerdings ohne Angaben zur Ausgangslösung bzw. zum Verdünnungsmedium. Bei 

der von WEHRMEISTER (2014) durchgeführten Gefäßinjektion an den Flossen des 

Seehundes mit gebrauchsfertiger Latexmilch (60 %) fehlen ebenfalls weiterführende 

Angaben zur Zusammensetzung. Mit diesem Injektionsmedium werden zumeist 

makroskopisch sichtbare Blutgefäße beschrieben; genaue Angaben zum 

Gefäßdurchmesser – also darüber, welche Blutgefäße erreicht werden – fehlen 

jedoch oder es ist umgangssprachlich von „relativ weitlumigen Gefäßen“ die Rede 

(HOLTERMANN 1975). Dahingegen konnte BUGGE (1967) mit Latex sehr feine (d.h. 

kleinlumige) Blutgefäße der Stimmfalten vom Kaninchen erreichen; die Durchmesser 

der Gefäßausgüsse bleiben aber ebenfalls ungenannt. Als Vorteil in der Anwendung 

von Latexmilch gilt deren Flexibilität nach der Aushärtung; anders als leicht 

brechende Kunststoffe in der Korrosionsmethode (HOLTERMANN 1975) verhält sich 

Latex elastisch und somit robust gegenüber mechanischen Belastungen bei der 

Präparation (WEHRMEISTER 2014). 

 

Die Kapillargängigkeit ist bei injizierten Kunststoffen ein limitierender Faktor 

(LAMETSCHWANDTNER et al. 1984). Lücken innerhalb eines injizierten Gefäßsys-

tems treten vor allem auf der Gefäßebene dieser Kapillaren auf: So waren sie bei der 

Injektion von Hautgefäßen des Minipigs häufig nicht gefüllt, während Gefäße der 

Subkutis (Durchmesser ca. 35-190 µm) immer ausreichend injiziert waren 

(HOSSENFELDER 1976). Das Epoxidharz Biodur® weist eine Partikelgröße von 1 

µm auf und kann somit unabhängig von der Modifizierung der Viskosität bei 

ausreichendem Injektionsdruck ungehindert die Kapillaren passieren (ANONYM 

2016). Die für eine radiologische Angiographie eingesetzten Medien eignen sich 

aufgrund der Partikelgrößen von z.B. 1 µm ebenfalls für die Darstellung von 

Kapillaren (PEARSON 1974). 
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Im Allgemeinen wird der Einfluss des Zeitfaktors bei der Gefäßinjektion, d.h. zu 

welchem Zeitpunkt post mortem ein Kunststoff in das Gefäßsystem appliziert wird, 

nur ungenau angegeben: HOLTERMANN (1975) erzielte die besten Ergebnisse mit 

einer Injektion innerhalb der ersten Stunde nach der Tötung der Minipigs. Wird ein 

Kunststoff erst nach Lösung der Totenstarre injiziert, ergeben sich mehr 

Unregelmäßigkeiten (z.B. durch die oben bereits erwähnten Blutkoagula) als Vorteile 

(HOSSENFELDER 1976). 

 

Um Gefäßstrecken innerhalb der mikroskopischen Dimension darstellen zu     

können – z.B. jene in der Faltenschleimhaut der Glottis – werden 

Korrosionspräparate mit dafür geeigneten Medien (z.B. Mercox: NAKAI et al. [1991]) 

hergestellt. Im Anschluss an die Injektion dieser Kunststoffe schließt sich die 

Entfernung des Gewebes an, welches den Gefäßausgüssen anhaftet: Dieser, als 

Mazeration bezeichnete, Prozess kann bei einem hohen Fettgehalt des Gewebes zu 

einer Verseifung der Fette führen, unter deren Gewicht die Ausgüsse leicht brechen 

(HOLTERMANN 1975). Entscheidend für die Auswahl einer Lauge oder Säure zur 

Mazeration ist neben deren Konzentration die Korrosionsbeständigkeit des injizierten 

Mediums: An der Oberfläche der Ausgusspräparate können entsprechende 

Mazerationsspuren auftreten und somit deren Qualität mindern (WEIGER et al. 

1982). Die Vorgehensweisen bei der Mazeration sind sehr variabel (HODDE u. 

NOWELL 1980): Häufig werden NaOH und KOH genutzt. Die gewählte 

Konzentration unterscheidet sich in diversen Untersuchungen (25 % NaOH: 

STASZYK et al. [2001], 10 % NaOH: SUWA et al. [2013]; 5-20 % KOH: HOSSLER u. 

DOUGLAS [2001]).  

 

Der Mazeration angeschlossen ist die Reinigung der Ausgusspräparate; der Wechsel 

der Mazerationslösung und das anschließende Spülen sind weitere Einflussfaktoren, 

die zum Zerbrechen oder zu verschiedenartigen Deformationen der 

Korrosionspräparate während der manuellen Bearbeitung führen können 

(LAMETSCHWANDTNER et al. 1984). 
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Hinsichtlich der Bruchfestigkeit von Injektionsmedien bietet das eingangs angeführte 

Mercox eine große Widerstandskraft und eignet sich deshalb besonders zur 

Darstellung von Kapillaren und arterio-venösen Anastomosen (KANAUJIA et al. 

1986). 

 

Eine Deformation der Gefäßausgüsse ist allgemein abhängig von der 

Formbeständigkeit bei Wärmeeinwirkung (WEIGER et al. 1982) und von der 

Volumenabnahme während der Aushärtung des Kunststoffes (LAMETSCHWANDT-

NER et al. 1984). Im Falle des Epoxidharzes Biodur® ist bei bestimmungsgemäßer 

Anwendung kein thermischer Effekt auf das umliegende Gewebe zu erwarten; eine 

Schmelztemperatur ist nicht bekannt, jedoch sind exotherme Reaktionen des Härters 

mit Säuren möglich (BIODUR® Products GmbH, Im Bosseldorn 17, 69126 

Heidelberg). Inwiefern bei Biodur® eine Volumenabnahme eintritt, wurde bislang nicht 

eingehend untersucht: Es ist anzunehmen, dass die Schrumpfung im Rahmen von 

maximal 5 % erfolgt (ANONYM 2016). Ein Vergleich weiterer Injektionsmedien, z.B. 

Methylmethacrylat und Mercox CL®
,
 verdeutlichte den Einfluss der Temperatur von 

Mazerations- und Spüllösungen auf die Formbeständigkeit der Ausgüsse: 

Entsprechende Tests belegten eine Schrumpfung von 20 % beim erstgennannten 

Medium (ein Methacrylsäure-Methylester versetzt mit Initiator, Weichmacher und 

Beschleuniger), während der Volumenverlust bei Mercox CL® (Methylmethacrylat 

Monomer versetzt mit Beschleuniger) nur bis zu 6 % betrug (WEIGER et al. 1982). 
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Die Qualität der Ausgusspräparate wird durch zahlreiche Faktoren beeinflusst: 

Die Spülung des Gefäßsystems vor der Injektion hat dabei sowohl positive als auch 

negative Effekte. Entsprechend der Korrosionsbeständigkeit des Injektionsmediums 

erscheint im fertigen Präparat die Beschaffenheit der Ausgussoberfläche. 

  

Das Gesamtbild eines Systems aus Gefäßstrecken hängt maßgeblich mit der 

Bruchfestigkeit des Injektionsmediums bei Bearbeitung zusammen. 

 

Schließlich beeinflussen Form- und Volumenbeständigkeit unter Wärmeeinwirkung 

und während der Aushärtung die Gestalt der Ausgüsse und somit auch den 

Vergleich mit anderen Methoden.  

 

Die Viskosität und die Kapillargängigkeit sind von großer Bedeutung. Diese beiden 

Faktoren entscheiden maßgeblich über die erreichbaren Gefäßkaliber. 

 

 

2.2.2 Unterscheidung arterieller und venöser Gefäßstrecken an  

Korrosionspräparaten im Rasterelektronenmikroskop 

 

Die Oberfläche von Gefäßausgüssen zeigt im Rasterelektronenmikroskop (REM) die 

Abdrücke von Endothelzellkernen sowie die Abdrücke von vorhandenen 

Venenklappen: Anhand dieser anatomischen Spezifika können arterielle von 

venösen Gefäßstrecken am Korrosionspräparat unterschieden werden (MIODONSKI 

et al. 1976). Die Zellkernabdrücke von Endothelzellen arterieller Blutgefäße sind 

deutlich abgegrenzt; sie haben eine flache, ovoide Form und sind mit ihrer 

Längsachse in Längsrichtung der Gefäße angeordnet (MIODONSKI et al. 1976). 

Abweichend werden sie auch als spindelförmig beschrieben und ihre Ränder 

erscheinen mitunter  leicht wellenförmig; dies gilt besonders für Kapillaren (OHTANI 

u. OHTANI 2000). Die Abdrücke der Endothelzellkerne der Venen zeigen eine 

unregelmäßige, rundliche Form (MIODONSKI 1976). Sie sind allgemein nicht so 

regelmäßig geformt wie jene in den arteriellen Gefäßen (MIODONSKI 1976). Ein 

besonders auffälliges Charakteristikum korrosionsanatomischer Präparate der 
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venösen Gefäße sind die Abdrücke von Venenklappen: Ihre vorherrschende Form 

besteht aus zwei Klappenblättern; seltener sind Varianten mit einem oder mehr als 

zwei Blättern zu finden (MIYAKE et al. 1996). Aufgrund der Ausrichtung, welche die 

Venenklappen in der Gefäßstrecke aufweisen, kann auf die Blutflussrichtung 

geschlossen werden (MIYAKE et al. 1996). 

 

Bei der rasterelektronenmikroskopischen Untersuchung weisen die Ausgüsse von 

arteriellen Gefäßen an ihrer Oberfläche flache, ovoide bis spindelförmige Abdrücke 

von Endothelzellkernen auf. Diese Abdrücke sind regelmäßig in der Längsachse des 

Gefäßausgusses angeordnet. Bei venösen Gefäßausgüssen sind diese Abdrücke 

rund und unregelmäßig angeordnet. Venenklappen zeigen die Richtung des 

Blutflusses an. 
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3 Material und Methode 

 

3.1 Untersuchungsgut 

 

Für die Untersuchungen wurden 28 Minipigs, und zwar sowohl weibliche als auch 

männliche Tiere, verwendet (siehe 9.1). Die Betäubung der Tiere erfolgte durch den 

Bolzenschuss oder die intravenöse Injektion von Ketamin, Azaperon und 

Pentobarbital. Der Tod wurde durch Blutentzug über die rechte und linke A. femoralis 

herbeigeführt und trat binnen 20 bis 30 Sekunden nach dem Gefäßschnitt ein. Die 

Tiere zeigten keine Anzeichen einer Erkrankung des Atmungsapparates, 

insbesondere des Larynx. Die Durchführung der Versuche erfolgte gemäß dem 

deutschen Tierschutzgesetz (§ 4, § 7, § 7a) sowie der Richtlinie 2010/63/EU des 

Europäischen Parlamentes und des Rates zum Schutz der für wissenschaftliche 

Zwecke verwendeten Tiere. Die innerhalb dieser Studie verwendeten Schweine sind 

dem Tierschutzbeauftragten der Tierärztlichen Hochschule Hannover vor 

Versuchsbeginn gemeldet worden und in der Anzeige des Anatomischen Institutes 

vom 16.02.2012 über die in den Jahren 2012-2015 für die Organentnahme im 

Rahmen der anatomischen Lehre zu tötenden Tiere enthalten. 

 

3.2 Vorbereitung, Kunststoffinjektion und Entnahme der Proben 

 

Sofort nach Eintritt des Todes (Kontrolle: Herzauskultation; Unterbleiben des Lid-/ 

Pupillarreflexes) wurde die Bauchhöhle der Tiere durch einen Schnitt in der Linea 

alba geöffnet. Die Bauchhöhlenorgane wurden nach kaudal verlagert und die 

Wirbelsäule wurde im kranialen Lendenbereich durchtrennt. Die linke und rechte 

Lunge wurden an der Lungenwurzel unterbunden, ein Infusionsschlauch 

(Heidelbergverlängerung, Henry Schein, 135 Duryea Road, Melville, NY 11747 USA) 

wurde in die Aorta abdominalis eingelegt und der Tierkörper wurde in rechte 

Seitenlage verbracht. In dieser Lage verblieb er während der Injektion und der 

späteren Härtung des Injektionsmediums. 
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Die verwendeten Injektionsmedien – entweder 60%ige Latexmilch (Wurfbain B.V. 

Ankersmidplein 2, 1506 CK Zaandam, Netherlands) oder das Epoxidharz Biodur®      

E 20 (BIODUR® Products GmbH, Im Bosseldorn 17, 69126 Heidelberg) – wurden 

unter stetigem manuellen Druck retrograd injiziert. Folgendes Mischungsverhältnis 

wurde für das Epoxidharz Biodur® verwendet: 100 Teile Biodur® E20, 45 Teile Härter 

und 5 Teile Lösungsmittel MEK. Die Härtung der beiden injizierten Medien erfolgte 

zunächst über 24 h bei Raumtemperatur und anschließend bei 3 °C in einem 

Kühlraum. 

 

Die Auswertung der mit Latex injizierten Minipigs beschränkte sich auf die den 

Kehlkopf außen umfassenden Gefäße. Die Biodur®-Präparate dienten der 

Untersuchung des fortgesetzten Verlaufes der letztgenannten Blutgefäße in den 

tieferen Schichten der Kehlkopfwand medial der Knorpel bis hin zur 

Larynxschleimhaut. In zwei Fällen wurden die den Kehlkopf nach außen 

verlassenden venösen Blutgefäße an einem Biodur®-Präparat dargestellt. Eine 

Übersicht der ausgewerteten Proben ist im Anhang (siehe 9.2) zusammengestellt. 

 

3.3 Darstellung der injizierten Blutgefäße 

 

Die an den Kehlkopf herantretenden Blutgefäße, also die ihn außen umfassenden 

Ausgüsse, wurden in die tieferen (d.h. weiter lateral gelegenen) Schichten der 

Kehlkopfwand bzw. bis zu ihrem Eintritt in seine Schleimhaut präparatorisch verfolgt. 

Die Präparation der mit Latex gefüllten Blutgefäße wurde zunächst in situ 

durchgeführt. Im Anschluss wurde der Larynx zwischen Zungengrund und den ersten 

Trachealspangen entnommen, um diese Gefäßstrecken bis zu ihrem Eintritt in die 

Wand des Kehlkopfes freizulegen. 

Die mit Biodur® E20 injizierten Kehlköpfe wurden nach der Aushärtung des 

Epoxidharzes zwischen Zungengrund und ersten Trachealspangen entnommen und 

in der Medianen gespalten. Somit wurde der Blick auf die Larynxschleimhaut frei und 

eine Beurteilung der Gefäßfüllung der Larynxschleimhaut konnte durchgeführt 

werden.  
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3.4 Mazeration der mit Biodur® injizierten Kehlköpfe 

 

Die Mazeration der Kehlkopfhälften erfolgte in 5 % KOH bei Raumtemperatur 

durchschnittlich 5 Tage lang. Täglich wurde die Mazerationslösung gewechselt und 

die Proben wurden gespült. 

Dabei wurden die Korrosionspräparate unter Wasser (vollentsalztes) mithilfe einer 

Spritze (20 ml) und aufgesetzter Kanüle gereinigt; noch anhaftende Gewebereste 

bzw. Ablagerungen wurden manuell mit feinen Pinzetten vorsichtig entfernt. Zum Teil 

wurden die Korrosionspräparate vor der manuellen Säuberung im Ultraschallbad 

(Bandelin Sonorex RK 100) vorbehandelt, um Gewebereste aufzulockern. 

Die Ausgusspräparate wurden anschließend bei Raumtemperatur getrocknet oder in 

manchen Fällen in 99 % Ethanol verbracht und bei 37 °C im Wärmeschrank         

getrocknet. 

 

3.5 Mesoskopische Untersuchung 

 

Die mesoskopische Untersuchung beinhaltete die Erhebung von Befunden, die 

zwischen der Makroskopie (Latex) und der Mikroskopie (Rasterelektronenmikroskop) 

einzuordnen waren. Hierzu wurden die Korrosionspräparate (Biodur® E20) nach 

erfolgter Mazeration mit einer binokularen Stereolupe (max. 4-fache Vergrößerung) 

durchgemustert.  

In der Ansicht von medial (d.h. vom Lumen des Kehlkopfes her) erfolgte die erste 

Betrachtung der Gefäßstrecken in der Schleimhaut. Die in tieferen (also weiter lateral 

gelegenen) Schichten verlaufenden Gefäßstrecken (arteriell und venös) wurden von 

der lateralen Seite aus oder nach Entfernung oberflächlicher Ausgüsse von medial 

her untersucht. Die für die Verfolgung der Gefäßstrecken notwendige Zerteilung der 

Korrosionspräparate erfolgte mit feinen Pinzetten und Augenschere. Zuvor wurden 

die Verläufe und die Anordnung der Gefäßstrecken unterhalb der Schleimhaut sowie 

die Ausgüsse der Schleimhaut fotografiert und zum Teil gezeichnet. 
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3.6 Auswertung im Rasterelektronenmikroskop (REM) 

 

Ausgewählte Bereiche der Korrosionspräparate wurden zur mikroskopischen 

Untersuchung im Rasterelektronenmikroskop (REM) vorbereitet. Bei der dafür 

notwendigen Zerteilung der Ausgüsse wurden drei topographische Schwerpunkte 

gesetzt:  

 

der Bereich der supraglottischen Schleimhaut; 

der Bereich der Schleimhaut der Glottis; 

der Bereich der infraglottischen Schleimhaut. 

 

Zwischen diesen Bereichen bestanden fließende Übergänge, genaue Grenzen 

wurden nicht festgelegt. Die Auswertung beinhaltete die Mikroblutgefäße der drei 

Bereiche der Schleimhaut sowie die entsprechenden Gefäßstrecken, die weiter 

lateral in der Kehlkopfwand verliefen. Die zergliederten Gefäßausgüsse wurden dann 

mit Hilfe von leitfähigen Haftaufklebern und einer Graphitpaste (Leit-C nach Göcke, 

Plano GmbH, Wetzlar) auf Stiftprobenteller (Durchmesser 12,5 mm und 25,4 mm) 

aufgeklebt und mit einer Goldschicht überzogen (S 150 A Sputter coater, Edwards)*. 

 

Im Rasterelektronenmikroskop (DSM 940, Zeiss) wurden die Mikroblutgefäße der 

oben genannten drei Bereiche morphologisch und stratigraphisch untersucht und mit 

einer integrierten Kamera fotografiert (Kamera SINAR 67, Zeiss). Die Zuordnung der 

Gefäßstrecken zu einer bestimmten Blutgefäßart erfolgte – in Anlehnung 

entsprechender Angaben im Schrifttum – anhand der Durchmesser (siehe Tab. 1) 

der Gefäßstrecken, an Abdrücken von Endothelzellkernen sowie anhand des 

Vorkommens von Venenklappen. 

 

 

* Für die Einweisung und technische Hilfe – auch bei der nachfolgenden Arbeit am 

Rasterelektronenmikroskop – sei an dieser Stelle Frau Kerstin Rohn, Institut           

für Pathologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, vielmals gedankt! 
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Tab. 1: Durchmesser* der Blutgefäßarten gemäß RHODIN (1967, 1968) 

 

Art des Blutgefäßes Durchmesser (µm) 

Arteriole 50-100  

Terminale Arteriole < 50  

Kapillare ca. 10 

Postkapilläre Venule 8-30  

Sammelvenule 30-50  

Venule 50-100  

Kleine Sammelvene 100-300  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Bei den Durchmessern der Gefäßstrecken der eigenen Untersuchungen handelte 

es sich um Schätzwerte, die an den Aufnahmen im Rasterelektronenmikroskop 

(REM) erhoben wurden.
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4 Ergebnisse 

 

4.1 Makroskopische Untersuchung 

4.1.1 Die Glottis als Zielort – Allgemeine Betrachtung 

 

Die Injektion von Latexmilch bzw. Epoxidharz Biodur® in das Blutgefäßsystem des 

Kehlkopfes (Larynx) vom Minipig stellte sowohl (wie geplant) arterielle als auch 

venöse Gefäße dar. Neben der Gefäßorganisation der Glottis selbst (d.h. speziell der 

kranialen und kaudalen Falte) wird im Folgenden auch die unmittelbar angrenzende 

Umgebung der beiden Falten, somit die supra- und infraglottische Schleimhaut, im 

Mittelpunkt stehen. Zunächst jedoch soll auf jene Blutgefäße eingegangen werden, 

die an den Kehlkopf herantreten, ihn sozusagen umfassen, und dann in seine Wand 

eindringen. 

 

4.1.2  Die den Kehlkopf umfassenden Arterien 

4.1.2.1 Allgemeine Vorbemerkungen 

 

Die Herstellung von Ausgüssen der Arterien des Kehlkopfes zur makroskopischen 

Darstellung gelang am besten an den mit Latex gefüllten Präparaten, da das spröde 

Biodur® zerbrach, wenn z.B. Muskeln oder Teile der Knorpel mobilisiert wurden. 

Deshalb wurden die mit Biodur® gefüllten Präparate weniger für die makroskopische 

Darstellung genutzt (siehe 9.2), sondern vornehmlich für die Auswertung der 

Mikrovaskularisation im Rasterelektronenmikroskop (REM).  

 

Die Arterien des Larynx, inklusive entsprechender Rami, konnten von ihrem 

Ursprungsgefäß aus im gesamten Verlauf bis an den Larynx heran verfolgt werden; 

nicht immer gelang die anschließende Darstellung ihres intramuralen Verlaufes, da 

oft eine nur unzureichende Füllung, feiner, mit Latexmilch gefüllter, Gefäßäste vorlag. 
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Folgende arterielle Gefäße waren als Ausguss vorhanden (siehe 9.3): 

A. laryngea cran.  

A. thyroidea cran. 

A. thyroidea caud. 

 

4.1.2.2 A. laryngea cranialis 

 

Regelmäßig anzutreffen war die Füllung der A. laryngea cran. (Abb.1/2); sie ging aus 

der A. carotis com. hervor (Abb. 1/1). Sie verlief zunächst lateral am Schildknorpel 

(Cart. thyroidea), sodann um dessen Kranialrand herum und teilte sich hier in einen 

R. pharyngeus und einen R. laryngeus (Abb. 1/3) auf. Letzterer verlief dann medial 

der Lamina des Schildknorpels weiter (war also bei Betrachtung von lateral nicht 

sichtbar, sofern die Lamina nicht weit abgeklappt oder abgetragen wurde). 

 

Unter Abgabe von Gefäßästen zum Proc. corniculatus des Aryknorpels (Cart. 

arytaenoidea) und zum M. cricoarytaenoideus dors. setzte sich der R. laryngeus in 

Richtung auf die Glottis fort (Abb. 2/3). Innerhalb der Kehlkopfwand waren die Äste 

des R. laryngeus unzureichend gefüllt und deshalb nicht bis an die Glottis zu 

verfolgen: Die Ausgüsse endeten abrupt. 

 

4.1.2.3 A. thyroidea cranialis 

 

Die A. thyroidea cran. entsprang kaudal der A. laryngea cran. aus der A. carotis com. 

am kaudalen Ende des Kehlkopfes auf Höhe der ersten Trachealspangen (Abb. 1/4). 

Abweichend davon entsprang sie bei einem von sieben Schweinen aus der             

A. cervicalis supf.; bei einem anderen ging sie kranial am Kehlkopf vor dem 

Kranialrand der Lamina des Schildknorpels aus der A. laryngea cran. hervor. 
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Am kaudalen Ende des Larynx erfolgte die Aufteilung in drei Äste: 

 

R. laryngeus caud. 

R. cricothyroideus 

R. pharyngeus 

 

Der R. laryngeus caud. der A. thyroidea cran. verlief dorsolateral am Schildknorpel 

entlang und trat anschließend in die Wand des Kehlkopfes ein (Abb. 2/6). Verdeckt 

durch die Lamina der Cart. thyroidea verlief dieser Ast dann nach kranial auf die      

A. laryngea cran. zu und bildete eine Anastomose mit deren R. laryngeus (Abb. 2). 

Jedoch war der R. laryngeus caud. nicht immer vollständig injiziert: Sein 

dorsolateraler Eintritt in die Kehlkopfwand war zum Teil nur anfänglich gefüllt (Abb. 

1/6); intramural konnte der Ausguss des Gefäßes dann nicht weiter verfolgt werden. 

 

Der R. cricothyroideus der A. thyroidea cran. verlief auf dem gleichnamigen Muskel 

lateral am Kehlkopf (Abb. 1/7). Eine Beteiligung an der Blutgefäßversorgung des 

Larynx, speziell der Glottis, wurde an den mit Latex injizierten Präparaten aber nicht 

deutlich vorgefunden, wenngleich entsprechende Hinweise auf eine Versorgung 

bestanden: An der Lateroventralfläche des Kehlkopfes zwischen Schild- und 

Ringknorpel (Cart. cricoidea) waren feine, mit Latex injizierte Abschnitte von 

Gefäßästen sichtbar (Abb. 2), hervortretend aus der Kehlkopfwand medial des 

Schildknorpels (in die kaudoventrale Richtung). Ausgüsse von Ästchen des             

R. cricothyroideus verliefen auf dieses Areal hin gerichtet; die Gefäßfüllung war 

jedoch zu unvollständig, um eine Verbindung zu den oben genannten intramuralen 

Gefäßästchen klar erkennen zu können. 

 

Von dem dritten der oben genannten Äste der A. thyroidea cran., also vom              

R. pharyngeus ausgehend, verliefen keine Gefäße in die Kehlkopfwand hinein; die 

Füllung dieses R. pharyngeus und seiner Ästchen blieb auf den Bereich des 

Oesophagus beschränkt (Abb. 2/5). 
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4.1.2.4 A. thyroidea caudalis 

 

Ein Ausguss der kaudalen Schilddrüsenarterie lag nur in wenigen Fällen, d.h. bei drei 

von sieben Präparaten, vor: Bei einem Schwein war sie bilateral, also sowohl auf der 

linken als auch auf der rechten Seite gefüllt (Abb. 3/6 bzw. 6‘); zwei weitere Tiere 

zeigten die A. thyroidea caud. nur auf der linken oder nur auf der rechten Seite. 

 

Ihr Ursprung war zum einen der Tr. thyrocervicalis (zusammen mit der A. cervicalis 

supf., Abb. 3), zum anderen die A. carotis com.. Der Ausguss der A. thyroidea caud. 

trat von kaudal in die Schilddrüse (Glandula thyroidea) hinein; Gefäßäste an die 

Kehlkopfschleimhaut bzw. speziell in Richtung der Glottis waren nicht vorhanden. 

 

 

Die den Kehlkopf umfassenden arteriellen Blutgefäße sowie die aus ihnen 

hervorgehenden Äste zur Versorgung der Glottis traten bidirektional an ihren Zielort 

heran, d.h. es bestand ein Zufluss aus zwei Richtungen. 

 

Der Zufluss aus der kraniodorsalen Richtung erfolgte durch 

die A. laryngea cran. mit dem R. laryngeus. 

Der Zufluss aus der kaudodorsalen Richtung erfolgte durch 

die A. thyroidea cran. mit dem R. laryngeus caud. und dem R. cricothyroideus. 

 

In der Gesamtschau der Befunde erschien der Zufluss über den kraniodorsalen Weg 

als Hauptversorgung des Larynx, während jener Zufluss aus der kaudodorsalen 

Richtung als möglicher additionaler Versorgungsweg in Erscheinung trat. 

Die A. thyroidea caud. war an der Versorgung der Larynxschleimhaut, insbesondere 

jener der Glottis, nicht erkennbar beteiligt. 
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4.1.3  Die den Kehlkopf umfassenden Venen 

4.1.3.1 Allgemeine Vorbemerkungen 

 

Um die Blutgefäßorganisation der Larynxschleimhaut und insbesondere der Glottis 

zu untersuchen, wurden Injektionen mit dem kapillargängigen Epoxidharz Biodur® 

durchgeführt. Über den arteriellen Weg injiziert (siehe 3.2), erfolgte indirekt auch eine 

Füllung von venösen Gefäßen. Diese beschränkten sich nicht nur auf die besagte 

Schleimhaut des Larynx, sondern an zwei Präparaten (siehe 9.2) stellten sich auch 

Ausgüsse von Venen außen am Kehlkopf dar. 

 

Eine entsprechende Zuordnung dieser Ausgüsse bei der makroskopischen 

Präparation war mitunter durch die hohe Brüchigkeit des Biodur® beeinträchtigt, weil 

manche Gefäßstrecken nur als Fragment vorlagen. Bei der Auswertung der 

Mikrovaskularisation der Larynxschleimhaut im Rasterelektronenmikroskop (REM, 

siehe 4.2 und 4.4) wurden diese Fragmente anhand ihres typischen Abdruck-Bildes 

jedoch als Venen erkannt und den entsprechenden Venen außen am Kehlkopf 

zugeordnet (Abb. 9).  

 

4.1.3.2 Spezielle Betrachtung 

 

Bei der Entnahme der Kehlköpfe für die Mazeration fiel auf, dass zum Teil geringe 

Mengen Biodur® in den Jugularvenen (V. jugularis ext./int.) vorhanden waren. Bei 

den oben (siehe 4.1.3.1) genannten zwei Kehlköpfen war die V. jugularis int. 

beidseitig stark gefüllt. Aus ihr hervorgehende weitere Ausgüsse – spröde und 

fragmentiert – waren am Präparat des Kehlkopfes in situ nicht zu erhalten.  

Außen am Kehlkopf waren Gefäßausgüsse zwar nur mäßig gut erhalten, jedoch 

aufgrund ihrer Lagebeziehung zu den arteriellen Blutgefäßen dennoch zu 

identifizieren.  
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In unmittelbarer Nähe des Ausgusses des R. laryngeus der A. laryngea cran. (siehe 

4.1.2.2) waren Gefäßausgüsse der V. laryngea cran. vorhanden, die sich deutlich zur 

Glottis hin orientierten (Abb. 17).  

 

Der Ausguss dieser Vene verlief entlang des Kranialrandes des Schildknorpels und 

anschließend in die Kehlkopfwand hinein. Dort wurden zwei unterschiedliche Äste 

angetroffen: Ein dorsal gelegener Ausguss eines Gefäßastes verlief auf den 

proximalen Abschnitt der Glottis zu (in die Richtung des Proc. vocalis), während ein 

ventral von diesem liegender Gefäßausguss den distalen Abschnitt der Glottis 

erreichte (beide werden fortan als R. dors.* und R. ventr.* bezeichnet, Abb. 17/10 

bzw. 10‘).  

 

Dorsolateral am kaudalen Rand der Cart. thyroidea lag ein Ausguss dem Kehlkopf an 

und trat in diesem Richtungsverlauf aus dessen Wand hervor; in dieser Lage 

vergleichbar mit dem R. laryngeus caud. der kranialen Schilddrüsenarterie wurde er 

als R. laryngeus caud. der V. thyroidea cran. aufgefasst. Er bildete eine Anastomose 

mit dem Ausguss der V. laryngea cran. nahe des proximalen Abschnittes der Glottis 

(Abb. 17/9 bzw. i‘).  

 

Ein weiterer Ausguss war lateral am Kehlkopf auf dem M. cricothyroideus lokalisiert. 

Ähnlich dem zuvor genannten R. laryngeus caud. zeigte dieser einen dem               

R. cricothyroideus der A. thyroidea cran. analogen Verlauf und wurde entsprechend 

als V. cricothyroidea der kranialen Schilddrüsenvene bezeichnet (Abb. 4/3). Ein Ast 

des Ausgusses der V. cricothyroidea trat zwischen dem Kaudalrand des 

Schildknorpels und dem Ringknorpel in den Kehlkopf hinein und anastomosierte dort 

mit den in der Wand des Kehlkopfes verlaufenden Gefäßausgüssen (Abb. 17). 

 

 

 

* kein Terminus der N.A.V.; bisher als solcher nicht im Schrifttum aufgeführt. 
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Eine weitere Anastomose befand sich zwischen dem Ausguss der V. cricothyroidea 

und der Gefäßstrecke des R. laryngeus caud. der kranialen Schilddrüsenvene 

dorsolateral der Ringknorpelplatte. 

 

An der Ventralfläche des Kehlkopfes trat bei zwei Schweinen ein paariger Ausguss 

der V. laryngea* (Abb. 4/1 bzw. 1‘) zwischen Schild- und Ringknorpel hervor und lief 

in die kaudale Richtung (er lag dabei ventral an der Trachea). Zuvor jedoch bildete 

diese Vene bilateral eine Anastomose mit der V. cricothyroidea (Abb. 4). Ventral der 

Trachea konnte nur noch ein imparer Teil des Ausgusses bis kurz vor den kranialen 

Pol der Schilddrüse präpariert werden (Abb. 4/2). An der lateralen Fläche der 

Schilddrüse war auf beiden Seiten ein Gefäßausguss vorhanden, welcher auf jenen 

imparen Teil zusteuerte, jedoch nicht weiter nach kranial über die Schilddrüse hinaus 

zu verfolgen war. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Diese Nomenklatur gilt für den paarigen Abschnitt des Ausgusses.  
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Das venöse Gefäßsystem des Larynx war repräsentiert durch Ausgüsse, welche 

einen Abfluss in drei verschiedene Richtungen deutlich machten. 

 

Der Abfluss in die kraniodorsale Richtung erfolgte durch 

die V. laryngea cran. inklusive des R. dors.* und R. ventr.*. 

 

Der Abfluss in die kaudodorsale Richtung erfolgte durch 

die V. thyroidea cran. mit dem R. laryngeus caud. und der V. cricothyroidea. 

 

Der Abfluss in die kaudoventrale Richtung erfolgte durch 

die V. laryngea**. 

 

Der Abfluss in die kraniodorsale und kaudoventrale Richtung erschien als 

bidirektionaler Hauptweg, wohingegen jener nach kaudodorsal gerichteter als 

ergänzender Abfluss aufgefasst wurde. Die V. thyroidea caud. zeigte keine direkte 

Beteiligung an der Versorgung der Larynxschleimhaut bzw. der Glottis. 

 

 

 

 

 

 

* kein Terminus der N.A.V.; bisher als solcher nicht im Schrifttum aufgeführt. 

** Diese Nomenklatur gilt für den paarigen Abschnitt des Ausgusses. Der impare Teil 

des Ausgusses der V. laryngea lag ventral am Übergang von Ringknorpel zur 

Trachea und darf deshalb – aus topographischen Gründen – nicht verwechselt 

werden mit einer V. laryngea impar der Carnivoren (jene liegt weiter kranial der Cart. 

thyroidea ventral an). Der impare Abschnitt des Ausgusses war nur in zwei von 21 

Schweinen anhand von Biodur®-Ausgüssen präpariert worden. 
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4.1.4 Die Ausbreitung des Biodur® in der Larynxschleimhaut – Generelle 

topographische Betrachtung 

 

Die Ausbreitung des Biodur® in der Schleimhaut des Larynx wies drei lokale 

Schwerpunkte auf:  

(1) den Bereich der supraglottischen Schleimhaut,  

(2) den Bereich der Glottis sowie 

(3) den Bereich der infraglottischen Schleimhaut.  

 

Diese Schwerpunkte zeigten sich durchgehend in allen Präparaten, die mit Biodur® 

injiziert wurden (Abb. 5, Abb. 6). Dabei traten jedoch unterschiedlich starke 

Ausprägungen in der Gefäßfüllung der einzelnen Bereiche auf. Auch eine 

unzureichend injizierte Larynxschleimhaut lieferte Befunde zur Interpretation der 

Gefäßversorgung der Glottis. Zu beachten ist, dass die Auswertung der Schleimhaut 

lediglich die oberflächlich sichtbare Gefäßfüllung beinhaltete. Unterhalb der 

Schleimhaut, also weiter in der Tiefe der Kehlkopfwand gelegene Ausgüsse, wurden 

separat untersucht (siehe 4.3.1). 

 

4.1.4.1 Die supraglottische Schleimhaut 

 

Die Gefäßfüllung der supraglottischen Schleimhaut (Abb. 5/1, Abb. 6/1) erfolgte 

ausgehend von einem Winkel, der sich zwischen dem ventralen Rand des 

Aryknorpels und dem kranialen Rand der kranialen Falte (CraF) befand. Von diesem 

Areal aus breitete sich das Biodur® fächerartig nach ventral aus, so dass die 

Schleimhaut zum Teil diffus rot gefärbt erschien oder teilweise einzelne dünne 

Gefäße bereits makroskopisch erkennbar waren (Abb. 6). Im Vergleich zu anderen 

Bereichen war die supraglottische Schleimhaut besonders in ihrem ventralen Bereich 

insgesamt schwach injiziert. 
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4.1.4.2 Die Schleimhaut der Glottis 

 

Die Gefäße der Schleimhaut, die den Aryknorpel (Cart. arytaenoidea) bedeckte, 

waren stets besser mit Biodur® injiziert als die der Falten; besonders auf dem Proc. 

corniculatus des Aryknorpels stellte sie sich oft intensiv rot dar. Der 

Schleimhautüberzug des Proc. vocalis des Aryknorpels hingegen war schwächer 

injiziert, jedoch waren fein gezeichnete Gefäße bereits makroskopisch gut sichtbar 

(Abb. 6/a).  

 

Allgemein wies die Schleimhaut der kranialen Falte (CraF) eine deutlich geringere 

Gefäßfüllung als die der kaudalen Falte (CauF) auf (Abb. 6). Erstgenannte zeigte 

injizierte Gefäße vor allem im dorsalen Drittel (was sich auch später an den 

Korrosionspräparaten im Rasterelektronenmikroskop widerspiegelte) sowie am 

Übergang zur supraglottischen Schleimhaut. Nur selten war eine intensivere 

Gefäßfüllung der CraF vorhanden. 

 

Die deutlicher ausgeprägte Gefäßfüllung der CauF im mittleren Abschnitt der Falte 

erfolgte ausgehend von der infraglottischen Schleimhaut (Abb. 5/2, Abb. 6/2). Das 

Injektionsmedium hatte sich dort in unterschiedlicher Ausprägung weiter nach kranial 

ausgebreitet, wobei zum Teil die Schleimhautgefäße am kranialen Rand der CauF 

nicht gefüllt erschienen. Auch der dorsale und der ventrale Abschnitt der CauF 

zeigten sich häufig schwach injiziert. 

 

Ein weiterer Schwerpunkt der Ausbreitung des Biodur® lag regelmäßig in der 

Schleimhaut des Ventriculus laryngis, und zwar in seinem tiefsten Bereich, und auch 

an den ventrikulären Seiten der CraF und der CauF – weniger dagegen an deren 

freiem Rand.  

 

 

 

 



49 
Ergebnisse 

 

 

 
 

4.1.4.3 Die infraglottische Schleimhaut 

 

Sehr stark ausgeprägt war die Gefäßfüllung im infraglottischen Bereich (Abb. 5/2, 

Abb. 6/2). Besonders fiel dies ventral der Ringknorpelplatte auf. Infolgedessen waren 

einzelne Blutgefäße an der Schleimhautoberfläche makroskopisch nicht zu 

unterscheiden. 

 

 

Die Gefäßfüllung der Schleimhaut des Larynx wies unterschiedliches Ausmaß auf, 

wobei schwerpunktmäßig drei Bereiche auffielen, und zwar 

supraglottisch:  

die Schleimhaut im Winkel zwischen dem Aryknorpel und der CraF; 

 

glottisch:  

am Ventrikelboden (wenig an den Rändern der Falten), im oberen Drittel der 

CraF und im mittleren Drittel der CauF; 

 

infraglottisch:  

direkt am kaudalen Rand der CauF. 

Generell war in allen Proben die Schleimhaut der CraF im Vergleich zur CauF in 

geringerem Maße mit Biodur® injiziert.  
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4.2 Rasterelektronenmikroskopische Untersuchungen I: Allgemeine Merkmale 

 

Zum besseren Verständnis der rasterelektronenmikroskopischen (REM) Abbildungen 

(ausgenommen sind jene der Endothelzellkerne und Venenklappen – Kapitel 4.2.2 

bis 4.2.4.2): Eine topographische Gesamtübersicht über die Lage, aus der das 

jeweilige REM-Präparat entnommen wurde, geben die Abb. 37a und 37b im Anhang. 

 

4.2.1 Allgemeine Vorbemerkungen 

 

Während zu Beginn auf die den Kehlkopf umfassenden Gefäße und die Füllung der 

Schleimhautgefäße eingegangen wurde, steht in den folgenden Kapiteln der weitere 

Gefäßverlauf in der Kehlkopfwand und die Anordnung der Gefäße in der Schleimhaut 

im Mittelpunkt. Aufgrund dessen, dass Ausgüsse mit Latex bisweilen unzureichend in 

der Wand des Kehlkopfes verfolgt werden konnten, beziehen sich die nachfolgenden 

Befunde allein auf Biodurpräparate. 

 

Um die Organisation der Blutgefäße des Larynx, d.h. insbesondere der Glottis, und 

jener der angrenzenden Bereiche (supra- und infraglottische Schleimhaut) 

hinreichend erfassen zu können, bedarf es der morphologischen Unterscheidung von 

Ausgüssen arterieller und venöser Gefäße sowie der Darstellung von 

Sonderbildungen der Blutgefäße in Form von Abdrücken der Venenklappen.  

 

Die Ausgüsse wurden anhand der in der Literatur beschriebenen Kriterien (siehe 

2.2.2) nach Abdrücken von Endothelzellkernen im Rasterelektronenmikroskop (REM) 

durchgemustert. Nicht immer waren die Formen der Zellkernabdrücke deutlich zu 

unterscheiden, und überhaupt waren nicht bei allen Ausgüssen solche Abbilder der 

Endothelzellkerne vorhanden; insbesondere die in der Wand des Kehlkopfes 

verlaufenden Ausgüsse (siehe 4.3.1) besaßen wenig oder keine solcher Abdrücke. 

Des Weiteren wies die Oberfläche der Gefäßausgüsse vielfach ein siebartiges 

Erscheinungsbild (mit kleinen Löchern durchsetzt) auf oder war stark angeraut und 

zerklüftet. 
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4.2.2 Das Erscheinungsbild von Ausgüssen arterieller Blutgefäße  

 

Die Abdrücke von Endothelzellkernen arterieller Blutgefäße hatten eine längliche bis 

spindelförmige Form (Abb. 7). Ihre Anordnung war mehr oder weniger regelmäßig 

und entlang der Längsachse des Ausgusses ausgerichtet. Bei einigen 

Gefäßausgüssen waren auch die Umrisse des Zytoplasmas der Endothelzellen 

erkennbar (Abb. 8). 

 

4.2.3 Das Erscheinungsbild von Ausgüssen venöser Blutgefäße 

 

Deutlich anders stellten sich die Abdrücke der Endothelzellkerne in den venösen 

Blutgefäßen dar. Sie waren ohne eine Regelhaftigkeit an der Oberfläche der 

Ausgüsse angeordnet. Ihre Form war rundlich, erschien zuweilen auch leicht oval 

(Abb. 9). Allerdings wurden solch eindeutige Abdrücke nur selten vorgefunden, oft 

waren die Formen undeutlich und vage (Abb. 10). Meistens wurden venöse 

Gefäßausgüsse an den Abdrücken von Venenklappen erkannt (Abb. 10); auf diese 

wird in Kapitel 4.2.4 eingegangen. 

 

Durch die Injektion des kapillargängigen Biodur® über die Aorta ascendens füllten 

sich arterielle Gefäßstrecken (wie erwartet), allerdings auch venöse Gefäße in der 

Wand des Kehlkopfes sowie in der Schleimhaut des Larynx. Die Unterscheidung 

jener Ausgüsse (arteriell versus venös) erfolgte im Rasterelektronenmikroskop 

anhand der Abdrücke von Endothelzellkernen. 

 

Kennzeichnend für Ausgüsse arterieller Gefäße waren Abdrücke von länglicher bis 

spindelförmiger Gestalt, angeordnet in der Längsachse des Gefäßes. 

 

Die Identifizierung venöser Gefäßausgüsse beruhte auf runden Abdrücken von 

Endothelzellkernen, die ohne eine Regelhaftigkeit an der Oberfläche des Ausgusses 

vorzufinden waren. Vor allem aber waren venöse Gefäßabschnitte an ihren 

Venenklappen zu bestimmen. 
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4.2.4 Venenklappen 

 

Einige Ausgüsse des Gefäßsystems des Larynx zeigten im Rasterelektronenmikros-

kop (REM) nicht nur runde Abdrücke von Endothelzellkernen als typisches Merkmal 

venöser Blutgefäße, sondern waren mit Abdrücken von Venenklappen ausgestattet. 

Ihre Lokalisation war unterschiedlich: Zum einen lagen sie entlang einer 

fortlaufenden Venenstrecke; zum anderen befanden sie sich an Einmündungsstellen 

von einem Gefäßausguss in einen nachfolgenden.  

Eine eingehende Betrachtung  dieser Venenklappen wird im Folgenden anhand von 

ausgewählten REM- Aufnahmen der zergliederten Biodurausgüsse vorgenommen. 

 

4.2.4.1 Generelle topographische Betrachtung 

 

Ausgüsse mit einer oder mehreren Venenklappen waren in sieben Schleimhaut-

regionen vorhanden (Abb. 11): 

 

(1) in der supraglottischen Schleimhaut, 

(2) in der Schleimhaut der kranialen Falte, 

(3) im Bereich des Ventriculus laryngis, 

(4) in der Schleimhaut der kaudalen Falte, 

(5) in der infraglottischen Schleimhaut, 

(6) in der Umgebung des dorsalen Bereiches der Glottis (CraF und CauF), 

(7) in der Umgebung des ventralen Bereiches der Glottis (CraF und CauF).  

 

Diese Einteilung in Schleimhautregionen (Abb. 11) diente der groben Orientierung; 

es bestanden keine exakt definierten Grenzen, d.h. die Bereiche gingen fließend 

ineinander über. 
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Bei den nachfolgend angegebenen Durchmessern der Ausgüsse eines venösen 

Blutgefäßes handelte es sich um Schätzwerte, die an den rasterelektronenmikrosko-

pischen Aufnahmen erhoben wurden. Anhand der Form der Venenklappen und der 

Ausrichtung ihrer proximalen bzw. distalen Anteile (Abb. 12, Abb. 13, Abb. 14) wurde 

auf die mögliche Blutflussrichtung geschlossen (siehe 4.2.4.2). 

 

Anhand der Durchmesser der proximalen und distalen Anteile der Venenklappen 

waren vier Varianten von venösen Übergängen bzw. Einmündungen erkennbar*: 

 

Variante 1: Venule mündet in kleine Sammelvene; 

Variante 2: kleine Sammelvene mündet in kleine Sammelvene; 

Variante 3: kleine Sammelvene mündet in Vene (> 300 µm)**; 

Variante 4: Vene (> 300 µm)** mündet in Vene (> 300 µm)**. 

 

Die Variante 4 wurde in den untersuchten Proben am häufigsten angetroffen, 

besonders im Bereich der supra- und infraglottischen Schleimhaut. Die Fälle, in 

denen eine kleine Sammelvene in eine große Vene mündete (Variante 3), waren vor 

allem am ventralen Abschnitt der Glottis und der benachbarten Schleimhaut 

vorhanden. Die weiteren Varianten (1 und 2) wurden insgesamt in geringerer Anzahl 

vorgefunden. 

 

 

 

 

 

 

* Bezeichnungen und Einteilung der Gefäßdurchmesser gemäß RHODIN (1967, 

1968). 

** Venöse Ausgüsse mit einem Durchmesser > 300 µm werden künftig als große 

Venen bezeichnet. 
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Gefäßstrecken mit Venenklappen kamen in den oben genannten sieben 

Untersuchungsbereichen in unterschiedlicher Ausprägung und Größenordnung vor: 

(1) Im Bereich der supraglottischen Schleimhaut waren dies zum einen kleine 

Sammelvenen, die meist direkt unterhalb der oberflächlichen Kapillaren verliefen; 

zum anderen waren Gefäßstrecken mit einem Durchmesser > 300 µm in tieferen 

Schichten der Kehlkopfwand lokalisiert. Diese verliefen besonders ventral. 

(2) Der Bereich der CraF besaß nur wenige Gefäßstrecken mit Venenklappen. Es 

handelte sich um Ausgüsse von Venulen, kleinen Sammelvenen und großen Venen 

(> 300 µm). 

(3) Im Bereich des Ventrikels waren Venenklappen im ventralen Drittel an Ausgüssen 

kleiner Sammelvenen und großer Venen (> 300 µm) vorhanden. 

(4) Mit Klappen ausgestattete Gefäßstrecken der CauF (Venulen, kleine 

Sammelvenen, große Venen) fielen besonders an ihrer dem Ventriculus laryngis 

zugewandten Fläche sowie an der kaudalen Fläche (d.h. nahe der infraglottischen 

Schleimhaut) auf.  

(5) Infraglottisch liegende Gefäßstrecken mit Venenklappen waren meist nicht in der 

Schleimhaut, sondern vornehmlich in tieferen Schichten der bindegewebig-

muskulären Wand des Kehlkopfes zu finden (Venulen, kleine Sammelvenen, große 

Venen). Die Gefäßstrecken mit dem größten Durchmesser befanden sich besonders 

im kaudoventralen Teil des infraglottischen Bereiches. 

(6) Der dorsale Bereich der Glottis und seine angrenzende Umgebung war durch die 

Ausgüsse von Venenklappen in kleinen Sammelvenen und in großen Venen 

gekennzeichnet. 

(7) Der ventrale Bereich der Glottis zeigte keine Unterschiede im Vergleich mit dem 

dorsalen Bereich. 
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4.2.4.2 Spezielle Betrachtung der Venenklappen 

 

Die Auswertung des Erscheinungsbildes der Venenklappen erfolgte orthograd, d.h. 

von proximal nach distal (Abb. 12), denn die bei der Mazeration herausgelösten 

Blätter der Venenklappen hinterließen einen Spaltraum im Ausguss, wodurch dieser 

in einen proximalen und distalen Abschnitt geteilt wurde (Abb. 13). Allen 

Venenklappen gemein war, dass sie jeweils aus zwei Blättern bestanden; beide 

zeigten stets die gleiche Ausdehnung um den proximalen Abschnitt des Ausgusses 

herum (Abb. 12). 

 

Nicht bei allen Venenklappen war der proximale Abschnitt des Gefäßausgusses 

erhalten geblieben (Abb. 14). In solchen Fällen wurde der Blick auf den Abdruck der 

Innenfläche der Klappenblätter (Valvulae) frei. Der Durchmesser des Ausgusses 

proximal einer Venenklappe variierte je nach Kaliber des Venenabschnittes, in dem 

sie angetroffen wurden (siehe 4.2.4.1). Die konvexe Oberflächenform der proximalen 

und distalen Abschnitte der Ausgüsse zeigte an, dass diese Blutgefäße (nahezu) 

vollständig mit Biodur® ausgefüllt waren. 

 

Gefäßstrecken mit Venenklappen wiesen an ihrer Oberfläche selten Abdrücke von 

Endothelzellkernen auf (siehe 4.2.3). Unterschiedlich erschienen die Abformungen 

der Klappenränder, die entweder scharfkantig und schmal oder konvex und 

verbreitert waren. 

 

 

Des Weiteren unterschied sich der Übergang von der Außenfläche des Sinus zu 

jener des distalen Abschnittes: Dieser war entweder flach und kontinuierlich (Abb. 

13) oder besaß ein deutliches Gefälle (Abb. 15). Vor der dünnen und keilförmigen 

Stelle des proximalen Abschnittes (Abb. 12) hatte dieser Teil des Ausgusses 

entweder einen gleichbleibenden Durchmesser oder er erschien im Umfang erweitert 

(Abb. 15). Die Abstände zwischen den Venenklappen in ein und derselben 

Gefäßstrecke waren uneinheitlich. Die Distanz reichte von 300 µm bis zu 3500 µm. 
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Auch bestand kein einheitlicher Zusammenhang zwischen diesen Abständen und 

dem Durchmesser eines Ausgusses. 

 

Eine Regelmäßigkeit zeigten die Abstände von Veneneinmündungen mit Klappen 

bezogen auf einige der untersuchten Schleimhautbereiche (siehe 4.2.4.1). Die 

größten Abstände wurden bei den Gefäßstrecken in der infraglottischen Schleimhaut 

nahe der CauF angetroffen. Die Abstände im restlichen infraglottischen Bereich 

unterschieden sich kaum von denen der CauF und des supraglottischen Bereiches. 

 

Aus der Form der Venenklappen und der Ausrichtung ihrer Klappenblätter wurden 

drei Abflussrichtungen des Blutes aus der Kehlkopfwand/-schleimhaut abgeleitet 

(Abb. 11): 

 

(1) in die kraniodorsale Richtung, 

(2) in die kaudodorsale Richtung, 

(3) in die kaudoventrale Richtung. 

 

Innerhalb des Systems dieser 3 Richtungen bestanden Verbindungen mit 

zwischengeschalteten Venenstrecken, die folgende Abflussrichtungen anzeigten 

(Abb. 11): (4) in die ventrale Richtung mit Verbindung zwischen (1) und (3) sowie in 

die (5) kraniale Richtung mit Verbindung zwischen (1) bzw. (3). 

Dies stand im Einklang mit den makroskopischen Befunden betreffend die den 

Kehlkopf außen umfassenden Blutgefäße (siehe 4.1.3). 

 

 

4.3 Mesoskopische Untersuchung der in der Kehlkopfwand verlaufenden 

Gefäßausgüsse 

 

Die in der Wand des Kehlkopfes medial der Knorpel verlaufenden arteriellen und 

venösen Ausgüsse bildeten das Bindeglied zwischen den makroskopischen 

Präparationen der den Kehlkopf außen umfassenden Gefäßstrecken (siehe 4.1.2 
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und 4.1.3) und jenen, die als Mikroblutgefäße in der Schleimhaut angetroffen und im 

Rasterelektronenmikroskop (REM) untersucht wurden. 

 

Zwischen der Makro- und Mikrodimension eingeordnet waren sie mit bloßem Auge 

gerade noch unterscheidbar und mit der Lupe (mesoskopisch) zu erfassen (Abb. 18 - 

Abb. 20). Zur besseren Visualisierung wurden einige Ausgüsse dieser 

mesoskopischen Größenordnung aber – statt mit der Lupe – im REM-Bild dargestellt 

(Abb. 21 – Abb. 24). 

 

4.3.1 Das Grundmuster – Allgemeine Betrachtung 

 

Die Ausgüsse (Biodur®) in den tieferen Schichten der Kehlkopfwand zeigten in allen 

Präparaten ein Grundmuster bezüglich 

 

ihres Verlaufes (an die Glottis heran bzw. sich von dieser entfernend),  

ihres Erscheinungsbildes und  

ihrer räumlichen Organisation. 

 

Dieses Grundmuster traf sowohl für die Ausgüsse des arteriellen wie für die des 

venösen Blutgefäßsystems des Kehlkopfes zu (Abb. 17). Dabei wurden die 

Ausgüsse der arteriellen Gefäßstrecken in der Regel von venösen Gefäßausgüssen 

begleitet.  

 

Die arteriellen Gefäßstrecken des Larynx bildeten einen bidirektionalen Zustrom zur 

Glottis als Zielorgan (Abb. 17), und zwar näherten sie sich einerseits aus der 

kraniodorsalen Richtung und andererseits aus der kaudodorsalen Richtung (siehe 

4.1.2). Anders als der mit Latex gefüllte R. laryngeus der A. laryngea cran. konnte 

dessen Biodurausguss bis an die Glottis verfolgt werden. Einige seiner kleineren 

Ästchen waren nach ventral zur supraglottischen Schleimhaut gerichtet (Abb. 17/4). 

Der zum Teil nur anfänglich mit Latex gefüllte R. laryngeus caud. der A. thyroidea 
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cran. (siehe 4.1.2.3) konnte in der Kehlkopfwand bis an die Glottis verfolgt werden, 

gab in seinem Verlauf aber keine weiteren Gefäßstrecken ab (Abb. 17/6). 

 

Die venösen Gefäßstrecken des Larynx bildeten einen dreidirektionalen Abfluss: 

nach kraniodorsal, nach kaudodorsal und nach kaudoventral (siehe oben 4.1.3). 

Dieses Grundmuster (Abb. 17) war durchgängig in allen Biodurausgüssen 

vorhanden. 

 

Ausgehend von den arteriellen und venösen Gefäßstrecken des Grundmusters 

erstreckte sich in der Kehlkopfwand im Bereich der Glottis ein Netz von feinen 

Gefäßausgüssen. Zwischen den feinen venösen Ausgüssen waren (veno-venöse) 

Anastomosen ausgebildet (Abb. 18, Abb. 19). 

 

Das Grundmuster des bidirektionalen Zustroms und des dreidirektionalen Abflusses 

der Blutgefäße des Larynx verdeutlichte, dass die arteriellen Gefäßstrecken in der 

Regel von venösen Gefäßstrecken begleitet wurden. Das venöse System enthielt 

jedoch zusätzliche Gefäßstrecken, für die kein arterielles Pendant nachgewiesen 

werden konnte. 

 

 

4.3.2 Das Grundmuster – Spezielle Betrachtung 

 

Die Gefäßstrecken/Abzweigungen des R. ventralis* (Abb. 17/10‘) der V. laryngea 

cran. variierten supraglottisch im Durchmesser (Abb. 20). Bedeckt von den 

oberflächlich in der Schleimhaut gelegenen Ausgüssen der Kapillaren verliefen feine 

Gefäßstreckenabschnitte von dorsal kommend in die ventrale Richtung; dieses war 

besonders am dorsalen und ventralen Abschnitt der kranialen Falte (Abb. 17/e, Abb. 

20) sichtbar. Nachfolgende Abschnitte dieser Gefäßstrecken besaßen einen 

größeren Durchmesser und liefen parallel zueinander in die kraniale Richtung (Abb. 

20). 
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Die Gefäßstrecke des R. dorsalis* (Abb. 17/10) der V. laryngea cran. war auf den 

dorsalen Abschnitt der Glottis gerichtet. Mit dem Erreichen des Ventrikels 

(Ventriculus laryngis) erfolgte eine Richtungsänderung, und der Ausguss verlief nach 

kaudoventral – also auf den infraglottischen Bereich des Larynx zu. 

 

Exemplarisch ist ein Verlaufsmuster dieser Gefäßstrecke des R. dorsalis* entlang der 

Glottis in Abb. 20 dargestellt (siehe dort die blauen Linien): Kraniodorsal an der 

Glottis fügten sich drei parallel angeordnete Äste zu einem größeren venösen 

Gefäßausguss (er lief weiter nach kranial) zusammen und vereinigten sich ebenso 

auch am Kranialrand der kaudalen Falte (CauF) zu einem kaudal (ventrikelwärts) 

gerichteten Ausguss. Diese Gefäßanordnung erinnerte an das graphische Muster 

von zwei Flussdeltagebieten mit einem entgegengesetzt gerichteten Abfluss. Weitere 

parallel verlaufende Gefäßstrecken waren nach kaudal zu den infraglottisch 

verlaufenden Ausgüssen vorhanden (Abb. 17/h). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* kein Terminus der N.A.V.; bisher als solcher nicht im Schrifttum aufgeführt. 
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Die am Kaudalrand des Schildknorpels (Cart. thyroidea) die Kehlkopfwand 

verlassende V. laryngea* bildete sich aus vielen kleinen Venen im Bereich der 

Glottis; aus diesen kleinen Venen ging in entgegengesetzter Richtung (d.h. nach 

kaudoventral) der R. dorsalis** der V. laryngea cran. hervor (Abb. 17/j).  

 

Im infraglottischen Bereich konzentrierten sich Ausgüsse in der Kehlkopfwand 

regelmäßig unmittelbar ventral der Ringknorpelplatte (Abb. 17/a). Aus dem Bereich 

der kaudalen Falte verliefen Ausgüsse horizontal nach kaudal und gingen 

infraglottisch in venöse Gefäßstrecken, die in tieferen Schichten der Kehlkopfwand 

lagen, über (Abb. 17/b). Besonders deutlich wurde eine solche Organisation im 

ventralen Abschnitt der Glottis: Die Ausgüsse entstammten dabei dem ventralen 

Drittel der Glottis und gingen nahezu im rechten Winkel in die kaudoventralen 

Gefäßstrecken der Kehlkopfwand über (Abb. 21). 

 

Ventral der Ringknorpelplatte verlief an den Korrosionspräparaten regelmäßig das 

Fragment eines Ausgusses, welches in der Längsachse des Larynx von kranial nach 

kaudal ausgerichtet war (Abb. 22). Die Gefäßstrecken der tieferen (weiter lateral 

gelegenen) Schichten der Kehlkopfwand standen mit diesem Fragment in 

Verbindung. Sie selbst verliefen entweder in der Senkrechten, zum Teil parallel 

angeordnet (Abb. 23) oder in der Waagerechten und bildeten dabei mitunter            

S-förmige (haarnadelähnliche) Gefäßstreckenabschnitte (Abb. 24).  

 

 

 

 

 

 

 

* Diese Nomenklatur gilt für den paarigen Abschnitt des Ausgusses. 

** Kein Terminus der N.A.V.; bisher als solcher nicht im Schrifttum aufgeführt. 
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Unter den Gefäßstrecken in der Wand des Kehlkopfes waren nur wenige Ausgüsse 

vorhanden, die eindeutig arteriell erschienen. Sie konnten nicht eindeutig den 

Bestandteilen des Grundmusters zugeordnet werden (Abb. 17/d). Die venösen 

Gefäßstrecken jedoch waren als solche gut erkennbar; sie setzten sich in die           

V. laryngea* (Abb. 17/11), V. cricothyroidea (Abb. 17/8) oder in die V. laryngea cran. 

(Abb. 17/10 bzw. 10‘) fort. 

 

Neben den bereits beschriebenen Anastomosen (siehe 4.1.3.2) der venösen 

Gefäßstrecken des Larynx wurde eine weitere veno-venöse Anastomose im 

ventralen Bereich der Glottis angetroffen: Kranial jener der V. cricothyroidea liegend 

(Abb. 17/g) ging der Gefäßausguss des R. ventralis* der V. laryngea cran. in die 

Gefäßstrecke der V. laryngea** über (Abb. 17/f). 

 

Die Gefäßstrecken im Ventriculus laryngis erstreckten sich auf dessen gesamter 

Länge von dorsal nach ventral; seitlich erreichten einzelne Äste jeweils die kraniale 

und kaudale Falte (Abb. 17/c). Schließlich entstanden Anastomosen mit der             

V. laryngea* bzw. dem R. ventralis** der V. laryngea cran. (Abb. 17/10‘ bzw. 11). 

 

 

Ringschlüsse, haarnadelartige Schleifen und sich wieder vereinigende 

Parallelverläufe waren spezielle Modifizierungen von Ausgüssen der Arteriolen      

und/oder Venulen des Grundmusters. 

 

 

 

 

 

 

* Diese Nomenklatur gilt für den paarigen Abschnitt des Ausgusses. 

** Kein Terminus der N.A.V.; bisher als solcher nicht im Schrifttum aufgeführt. 
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4.4 Rasterelektronenmikroskopische Untersuchungen II: Spezielle Befunde 

 

Zum besseren Verständnis der rasterelektronenmikroskopischen (REM) Abbildungen 

(ausgenommen sind jene der Endothelzellkerne und Venenklappen – Kapitel 4.2.2 

bis 4.2.4.2): Eine topographische Gesamtübersicht über die Lage, aus der das 

jeweilige REM-Präparat entnommen wurde, geben die Abb. 37a und 37b im Anhang 

 

4.4.1 Die supraglottische Schleimhaut 

 

In der Schleimhaut am ventralen Rand der Cart. arytaenoidea befanden sich 

netzartig verzweigte Ausgüsse von Kapillaren, die sich in die Schleimhaut des 

supraglottischen Bereiches fortsetzten. Diese Kapillarschicht bedeckte  die darunter 

liegenden (d.h. in tieferen Schichten – weiter lateral gelegen) Gefäßstrecken 

weitestgehend. Diese letztgenannten Gefäßstrecken waren horizontal ausgerichtet 

und hatten einen auffällig spiralartigen Verlauf (Abb. 25, Abb. 26). 

 

Die Kapillaren der supraglottischen Schleimhaut ordneten sich zu einem netzartigen 

Verband (Abb. 27). Seine Kapillaren waren vornehmlich von dorsal (im Bereich des 

in Kap. 4.1.4.1 beschriebenen Winkels) nach ventral ausgerichtet. Einige dieser 

Kapillaren endeten blind (konvex geformte Ausgussenden). 

 

Unterhalb des dichten Kapillarnetzes lagen Ausgüsse arterieller und venöse Gefäße 

in der Größenordnung von 30-50 µm bzw. 50-100 µm. Sie verliefen vornehmlich 

gestreckt von dorsal nach ventral orientiert und wiesen untereinander deutlich 

größere Abstände auf als die Ausgüsse der Kapillarschicht. Die terminalen Arteriolen 

wurden mitunter auch als Ringbildung angetroffen (Abb. 28). 
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Der Übergang der Kapillaren in die vor- bzw. nachgeschalteten Gefäßausgüsse 

erfolgte entweder auf derselben Ebene innerhalb der Schleimhaut oder die           

vor-/nachgeschalteten Ausgüsse stiegen erst ein stückweit Richtung 

Schleimhautoberfläche empor, gabelten sich T-förmig und liefen dann als Kapillaren 

in die dorsale bzw. ventrale Richtung weiter. 

 

Im ventralen Bereich der supraglottischen Schleimhaut (Abb. 29) waren die 

Kapillarausgüsse sehr spärlich und unübersichtlich angeordnet; eine deutliche 

Schichtung wie im zuvor beschriebenen dorsalen Bereich war nicht erkennbar.  

 

4.4.2 Die infraglottische Schleimhaut 

 

Die Schleimhaut des infraglottischen Bereiches besaß ein dichtes, verzweigtes 

Kapillarnetz; blind endende Ausgüsse waren häufig zu finden, sodass das 

oberflächliche Gefäßnetz unterbrochen war. Wie auch im supraglottischen Bereich 

war kaudal der Glottis eine Ringbildung der Kapillaren vorhanden. Eine gerichtete 

Anordnung der Kapillaren, ähnlich der im supraglottischen Bereich, schien nicht 

vorzuliegen, zeigte aber ebenfalls eine netzartige Erscheinung (Abb. 30). 

 

Der Übergang der Kapillaren in die Ausgüsse terminaler Arteriolen bzw. 

Sammelvenulen und Venulen war an der Schleimhautoberfläche gut sichtbar. Die 

Kapillaren lagen diesen Gefäßstrecken direkt auf. An einigen Stellen, die ein weniger 

dichtes Kapillarnetz aufwiesen, konnten die Gefäßstrecken in der Tiefe der Wand 

des Larynx von medial abschnittsweise verfolgt werden.  

 

Die Mikrovaskularisation der Schleimhaut im supra- und infraglottischen Bereich 

bestand jeweils aus 2 Schichten: Oberflächlich war ein verzweigtes Netz von 

Kapillaren ausgebildet. Die nachfolgende Schicht war gekennzeichnet durch 

Ausgüsse in der Größenordnung von terminalen Arteriolen, Arteriolen sowie 

Sammelvenulen und Venulen.  
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4.4.3 Anordnung der Mikroblutgefäße in der kranialen und kaudalen Falte 

 

Der im Folgenden verwendete Begriff „Mikroblutgefäße“ wird benutzt, um die kleinen 

Gefäßausgüsse in der Glottisschleimhaut (Kapillaren sowie Ausgüsse arterieller und 

venöser Gefäße in der Größenordnung 30-50 µm bzw. 50-100 µm) zu beschreiben. 

Die lateral davon in der Wand des Larynx verlaufenden Gefäßstrecken mit großem 

Kaliber (d.h. arterielle Ausgüsse über 100 µm und venöse Gefäßstrecken bis zu 300 

µm oder größer), die an die Glottis herantreten, sind diesem Begriff nicht 

zuzuordnen. 

 

Zur Beschreibung der feinen Mikroblutgefäße anhand von rasterelektronenmikrosko-

pischen Aufnahmen (REM) von 12 exemplarisch ausgewählten Schweinen wurde die 

kraniale Falte (CraF) und die kaudale Falte (CauF) jeweils in drei Abschnitte 

untergliedert: 

 

in das dorsale Drittel der Falten; 

in das mittlere Drittel der Falten; 

in das ventrale Drittel der Falten.  

 

Die zur Auswertung herangezogenen Parameter sind: 

die Anordnung der Blutgefäße in Schichten, und zwar   

in eine oberflächennahe Kapillarschicht, 

in eine nachfolgende Schicht gestreckt verlaufender Ausgüsse  

und in eine dritte Schicht diffus angeordneter Gefäßstrecken; 

zudem erfolgte eine Schätzung der Abstände zwischen den Ausgüssen der 

Gefäßstrecken. 
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Im dorsalen Drittel der CraF, in oberflächennaher Lage, befanden sich Kapillaren mit 

einem Abstand von 40-50 µm (Abb. 31). Unterhalb dieser Kapillarschicht wurden 

terminale Arteriolen und Sammelvenulen in einer zweiten Schicht angetroffen. Die 

Ausgüsse dieser Schicht verliefen gestreckt in der Längsachse der Falten, zum Teil 

zeigten sie jedoch einen leicht geschwungenen Verlauf (Abb. 32). Jene gestreckt 

verlaufenden Gefäßstrecken wurden auch im Ventriculus laryngis angetroffen; auch 

hier waren sie nach der Längsachse der Falten ausgerichtet. Die Gefäßstrecken der 

CauF zeigten im dorsalen Drittel jenen leicht geschwungenen Verlauf nicht. 

 

Die Abstände der oberflächlichen Kapillaren im mittleren Drittel beider Falten 

betrugen 30-50 µm. Die bereits im dorsalen Drittel erwähnten zwei Schichten 

(Kapillaren sowie die vor-/nachgeschalteten arteriellen/venösen Gefäßstrecken) 

waren auch hier vorhanden. Die Abstände der Ausgüsse unterhalb der Kapillaren, 

d.h. in der zweiten Schicht, betrugen z.B. in der CauF 50-100 µm. Die Verbindung 

der Kapillaren mit den weiter lateral (in der Tiefe) liegenden Ausgüssen war im Falle 

der CauF nahe der infraglottischen Schleimhaut zu verfolgen (Abb. 33). Noch weiter 

lateral, in den tieferen Bereichen der Schleimhaut, befanden sich Ausgüsse einer 

möglichen dritten Schicht; sie waren jedoch – mit weiten Abständen zwischen sich – 

sehr diffus angeordnet und stellten insofern keine – in sich geschlossene – Schicht 

dar. Zwischen den beiden zur Schleimhautoberfläche hin gelegenen Schichten und 

der letztgenannten in der Tiefe bestand in zwei Präparaten der CauF ein großer 

Abstand von 50 µm bzw. 100-150 µm. 

 

Die Untersuchung des ventralen Drittels war auf REM-Aufnahmen der CauF 

beschränkt, da die CraF in der entsprechenden Lokalisation keine auswertbare 

Gefäßfüllung enthielt. Die oben bereits erwähnten ersten beiden Schichten wurden 

auch in diesem Teilabschnitt der CauF angetroffen. Die Ausgüsse der Kapillaren in 

der oberflächennahen Schicht waren in Abständen von 50 µm angeordnet; 

diejenigen der nachfolgend tieferen Schicht verliefen in Abständen von bis zu 50 µm.  
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In einem Abstand von 50-100 µm, zum Teil 400 µm, wurde schließlich die oben 

genannte dritte Lage von Gefäßausgüssen in der Tiefe der Schleimhaut angetroffen, 

und zwar in der Größenordnung von Kapillaren und – ihnen vor- bzw. nachgeschaltet 

– arteriellen und venösen Gefäßstrecken; in diesem besagten Zwischenraum 

befanden sich keinerlei Ausgüsse von Mikroblutgefäßen. 

 

Die weiter lateral, d.h. bereits außerhalb der Schleimhaut, gelegenen Gefäßstrecken 

waren durch einen sehr weiten Abstand (> 100 µm) von den oben genannten 

Schleimhautgefäßen entfernt (Abb. 34); aufgrund ihres Kalibers waren sie bereits 

makroskopisch erkannt und beschrieben worden (siehe 4.3); es handelte sich also 

nicht mehr um Mikroblutgefäße. 

 

Auffällig war, dass in dem besagten weiten Zwischenraum (Abb. 34) keine             

Verbindungen zwischen diesen großkalibrigen Gefäßen und den eigentlichen 

Schleimhautgefäßen sichtbar waren. 

 

Die in der Längsachse der CauF gestreckt verlaufenden Gefäßausgüsse (in der 

zweiten Schicht unterhalb der Kapillaren) orientierten sich nahe des Ventriculus    

laryngis sowie nahe der infraglottischen Schleimhaut in die Tiefe (also nach lateral), 

um sich anschließend horizontal verlaufend fortzusetzen (Abb. 35, Abb. 36). 

 

Die Anordnung der Mikroblutgefäße der kranialen Falte (CraF) und der kaudalen 

Falte (CauF) war qualitativ, d.h. in Bezug auf Bautyp und Stratigraphie der Gefäße, 

gleich. Lediglich quantitativ fiel die CraF durch eine geringe Menge von 

Gefäßstrecken (d.h. Gefäßausgüssen) auf; dies war allerdings bereits bei makro- 

und mesoskopischer Betrachtung sichtbar (siehe 4.1.4.2). 
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4.5 Zusammenfassende Darstellung der makroskopischen, mesoskopischen  

und mikroskopischen Befunde 

 

Makroskopische Befunde 

 

Die an den Larynx herantretenden Blutgefäße 

 

Zufluss aus kraniodorsaler Richtung als 

Hauptversorgung des Larynx; Zufluss von 

kaudodorsal als Ergänzung 

 

Hauptabfluss nach kraniodorsal und in die 

kaudoventrale Richtung; Abfluss nach 

kaudodorsal als Ergänzung 

 

bidirektionaler Zufluss und dreidirektionaler Abfluss 

 

 

 

Die Gefäßfüllung der Larynxschleimhaut 

 

Supraglottische Schleimhaut 

Schleimhaut Glottis 

Infraglottische Schleimhaut 

                         

Qualitative Unterschiede: kaudale Falte (CauF) stets stärker  

gefüllt als kraniale Falte (CraF) 
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Mesoskopische Befunde 

 

Das Grundmuster 

 

Die arterielle und venöse Versorgung der Glottis (CraF und CauF) zeigte ein 

Grundmuster: Arterieller Zufluss von kraniodorsal und kaudodorsal; venöser Abfluss 

hauptsächlich nach kraniodorsal, kaudoventral und zusätzlich nach kaudodorsal (in 

Analogie zu den makroskopischen Befunden, siehe oben) 

 

 

 

 

Mikroskopische Befunde I 

 

Zuordnung von Gefäßausgüssen der Korrosionspräparate zum arteriellen oder 

venösen System des Larynx 

 

Abdrücke arterieller und venöser Endothelzellkerne unterscheidbar 

 

Abdrücke von Venenklappen 

 

Über die Injektion in das arterielle System wurde orthograd auch das venöse 

Blutgefäßsystem des Larynx gefüllt.  

Venenklappen gaben Aufschluss über die Blutflussrichtung 

 in der Larynxwand/-schleimhaut. 
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5 Diskussion 

 

5.1 Kritische Betrachtung des Materials und der angewandten Methode 

 

Die untersuchten Minipigs waren zwischen 5 und 27 Monate alt, also in einem 

Bereich von juvenil bis adult, der auch anderen Studien am Minipig (LANG 2014, 

REINHARD 2014) zu Grunde lag. Unterschiede in der Ausprägung der 

Gefäßorganisation, die Hinweise auf einen Zusammenhang mit Alter oder 

Geschlecht der Tiere geben könnten, wurden nicht festgestellt. 

 

Die Ausbreitung von Biodur® in den (Mikro-)Blutgefäßen war auf der rechten und auf 

der linken Seite des Kehlkopfes nahezu identisch; die Lagerung der Tierkörper in 

rechter Seitenlage (während Injektion und Aushärtung) hatte somit keinen Einfluss 

auf den Zustrom, d.h. auf Gefäße an der Schleimhautoberfläche. Allerdings erschien 

der Abfluss an manchen Stellen des venösen Systems deutlich gestaut; dies betraf 

den R. ventralis* der V. laryngea cran.. Dieser Abflussweg liegt nahe dem 

Kranialrand der Cart. thyroidea, so dass eine Kompression des Gefäßes in der 

muskulären Kehlkopfwand (mit nachfolgendem ipsilateralem Rückstau des Biodur®) 

als Folge auftrat.  

 

Einige Präparate ließen aufgrund ihrer gleichmäßig-diffusen Rotfärbung zunächst auf 

eine hohe Gefäßdichte und folglich eine intensive Füllung der Gefäße schließen; im 

Rasterelektronenmikroskop jedoch wurde dieser Befund widerlegt, denn es handelte 

sich um extravasales Biodur®, das sich infolge einer Gefäßruptur zwischen den 

eigentlichen Gefäßausgüssen ausgebreitet hatte. Dergleichen stellt ein bekanntes 

Problem dar (LEISER u. PFARRER 2006). 

 

 

 

 

* kein Terminus der N.A.V.; bisher als solcher nicht im Schrifttum aufgeführt. 
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Die dorsal gelegenen Bereiche der Schleimhaut (ventral der Ringknorpelplatte) 

waren jedoch aufgrund einer tatsächlich hohen Gefäßdichte – und nicht durch 

extravasales Biodur® – auffällig; auch beim Hund wird dieser Bereich als intensiv 

vaskularisiert beschrieben (SPIESS 1894). 

 

Ursächlich für die blasse Schleimhaut im ventralen Abschnitt der Glottis war beim 

Minipig der nicht vorhandene direkte Zufluss in diesen Bereich; hierin zeigte sich ein 

deutlicher Unterschied zu den am Kehlkopf des Menschen (ANDREA 1981, 

ANDREA u. GUERRIER 1981) beschriebenen anatomischen Verhältnissen. 

 

Blind endende Ausgüsse, vor allem in den oberflächennahen Kapillaren, sind als 

Folge eines unzureichenden Injektionsdruckes anzusehen, da das Biodur® aufgrund 

seiner hohen Viskosität auf jeden Fall – ausreichender Injektionsdruck vorausgesetzt 

– als kapillargängig gilt (ANONYM 2016). 

 

Die Oberfläche der Ausgüsse (Biodur®) war zum Teil stark zerklüftet und mit Löchern 

durchsetzt. Zudem fehlten Abdrücke von Endothelzellkernen oder diese waren nur 

undeutlich erkennbar; die Endotheloberfläche war also nicht optimal am Ausguss 

abgeformt. Diesbezüglich sei auf das bekannte Problem der möglichen Vermischung 

des Epoxidharzes mit den im Gefäßsystem vorhandenen Flüssigkeitsresten 

(Spülflüssigkeit oder – wie hier in den eigenen Untersuchungen – Blut) verwiesen 

(WEIGER et al. 1982). 

 

Die Durchmesser der Ausgüsse (geschätzt) erwiesen sich nicht immer als 

eindeutiger Parameter zur Bestimmung der Gefäßart anhand des Kalibers, denn 

entlang eines fortlaufenden Ausgusses variierte der Durchmesser mitunter deutlich. 

Diese Variationen der Durchmesser waren – neben den genannten Defiziten bei der 

Oberflächenbeschaffenheit – ein großes Problem bei der Unterscheidung arterieller 

und venöser Ausgüsse sowie dem Nachweis arterio-venöser Anastomosen. 
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Letztere – wenngleich im Schrifttum geschildert (NAKAI et al. 1991) – konnten nicht 

bestätigt werden; sie sind aber grundsätzlich als eine Ursache (MIHASHI et al. 1981, 

NAKAI et al. 1991) für eine Umgehung von Kapillaren bei intensiver Füllung der 

Venen in Betracht zu ziehen. 

 

Die Mazeration erwies sich für die Herstellung von Korrosionspräparaten als ein nicht 

zu unterschätzendes methodisches Element. Durch massive Auflagerungen, die den 

Ausgüssen zum Teil fest anhafteten, wurde die Reinigung der Präparate erheblich 

erschwert. Das dem zugrunde liegende Phänomen der Verseifung der im Gewebe 

vorhandenen Fette ist im Schrifttum als Problem generell – und besonders auch bei 

der Verwendung von Minipigs – bekannt (HOLTERMANN 1975). In nicht 

unerheblichem Maße wurden die Beurteilung der Stratigraphie sowie die 

Bestimmung der Gefäßabstände durch die Mazeration beeinflusst, denn nach 

Entnahme der Korrosionspräparate aus der Mazerations- bzw. Reinigungslösung 

sanken insbesondere die sehr dünnen (zum Teil haarfeinen) Ausgüsse mitunter sehr 

stark in sich zusammen und verblieben so auch während der anschließenden 

Trocknung. 

 

Während die (Seiten-)Lagerung der Tiere bei der Injektion und der Aushärtung nur 

geringe Auswirkungen hatte (allenfalls gelegentlich ein Rückstau in einzelne Venen), 

war vor allem die Mazeration von entscheidender Bedeutung. Sie beeinträchtigte 

nicht unerheblich die stratigraphische Anordnung der Ausgüsse (Schichten und 

Abstände). Somit waren die Bereiche am Ursprung/Ansatz der Falten oft nur 

unzureichend auswertbar; der von dort ausgehende, weitere Zustrom in die Glottis 

hinein war deshalb nur in groben Zügen zu verfolgen. 

Die Einordnung der Ausgüsse entweder in das arterielle oder in das venöse 

Gefäßsystem gelang anhand struktureller Kriterien prinzipiell gut; variierende 

Durchmesser oder unzureichende Abformung (Oberflächenbeschaffenheit der 

Ausgüsse) bereiteten jedoch bisweilen gewisse Schwierigkeiten. 
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5.2 Die den Larynx umfassenden Blutgefäße und ihre Bedeutung – Arterien 

 

Die regelmäßige Füllung der A. carotis com. (siehe 4.1.2) mit Latex bestätigte die 

besondere Bedeutung dieser Arterie im Rahmen der Gefäßversorgung des 

Kehlkopfes; entsprechende Publikationen zeigten dies bereits beim Menschen (ELZE 

1925) und Kaninchen (BUGGE 1967). Die von den beiden Autoren angeführte         

A. subclavia war dagegen an der Gefäßversorgung des Kehlkopfes vom Minipig nicht 

beteiligt; eine Erwähnung verdient diese Arterie lediglich im Zusammenhang mit der 

unregelmäßig auftretenden kaudalen Schilddrüsenarterie (A. thyroidea caud.) 

insofern, als dass sie deutlich deren Ursprungsgefäß darstellte. 

 

Die A. laryngea cran. (die aus der A. carotis com. hervorgeht) kann eindeutig als das 

Hauptversorgungsgefäß des Kehlkopfes beim Minipig aufgefasst werden; zwar 

waren die mit Latex injizierten Gefäßstrecken bisweilen unzureichend gefüllt (siehe 

4.1.2.2), jedoch konnten diese Befunde durch die Verwendung von Biodur® E20 

ergänzt werden und zeigten aufgrund der regelmäßigen Füllung der A. laryngea 

cran. ihre dominante Rolle für die arterielle Kehlkopfversorgung an. Analog gilt beim 

Menschen die A. laryngea superior als Hauptversorgungsgefäß (CLAASSEN u. 

KLAWS 1992, IIMURA 2004). 

 

Die A. thyroidea cran. (ebenfalls der A. carotis com. entspringend) trat beim Minipig 

als supplementär versorgendes Gefäß auf; diese Einschätzung beruht auf dem 

Vergleich mit der zuvor genannten A. laryngea cran., wobei Gefäßausgüsse mit 

Latex und Biodur® gleichermaßen zur Beurteilung herangezogen wurden. Im Falle 

dieser Arterie unterscheidet sich das Schwein vom Hund (SCHECHTER u. OGURA 

1969); die dortige Funktion als Hauptversorgungsgefäß des Kehlkopfes war nicht auf 

das Minipig übertragbar. 
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Die Präparate von drei Minipigs, bei denen die A. thyroidea caud. mit Latex gefüllt 

wurde, verdeutlichten deren Verlauf an den kaudalen Pol der Schilddrüse (Glandula 

thyroidea) und widerlegten damit eindeutig die ihr von GORTI et al. (1999) 

zugeschriebene Bedeutung als Hauptversorgungsgefäß des Kehlkopfes beim 

Minipig; Äste an den Kehlkopf waren nicht vorhanden. 

 

Dass die A. thyroidea caud. beim Minipig überhaupt nur in so geringer Anzahl (in 3 

von 28 Fällen) dargestellt werden konnte, deckt sich mit Berichten über ihr allgemein 

unregelmäßiges Vorkommen (ERICHSEN 1957, NICKEL u. SCHWARZ 1963). In 

diesem Zusammenhang ist die bereits oben angesprochene A. thyroidea cran. 

erneut zu erwähnen; sie kann ähnlich wie beim Kaninchen (BUGGE 1967) als 

möglicher Ausgleich für eine fehlende A. thyroidea caud. angesehen werden. 

 

Die Gefäßausgüsse der Arterien (Latex) waren vornehmlich auf den dorsalen 

Bereich des Larynx gerichtet, wodurch dieser als besonders umfangreich mit 

arteriellem Blut versorgt erschien. Gleiches wird über die Kehlkopfarterien des 

Hundes (SPIESS 1894) berichtet (unabhängig davon, welches der einzelnen Gefäße 

als Haupt- bzw. supplementäres Versorgungsgefäß einzuschätzen ist). 

 

Beim Kehlkopf des Minipig ist die A. laryngea cran. als Hauptversorgungsgefäß 

anzusehen, ähnlich der A. laryngea superior des Menschen. Als supplementärer 

Zufluss dient die A. thyroidea cran. des Minipigs, jedoch mit geringerer Gewichtung 

als beim Menschen.  

Eine regelmäßige und wesentliche Beteiligung der A. thyroidea caud. an der 

Kehlkopfvaskularisation beim Minipig lag nicht vor; sie wurde nur vereinzelt 

angetroffen. 
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5.3 Die den Larynx umfassenden Blutgefäße und ihre Bedeutung – Venen 

 

Die große Bedeutung der V. laryngea cran. beim Schwein spiegelt sich in ihrer 

häufigen Beschreibung in diversen Publikationen (HOLTERMANN 1975, GORTI et 

al. 1999, WAIBL et al. 2005 b, SCHALLER 2007) wider. Dem entsprechend trat sie 

mit einer deutlichen Regelmäßigkeit im rostralen Bereich des Kehlkopfes der 

untersuchten Minipigs in Erscheinung. Sie war stets in einen R. dorsalis* und in 

einen R. ventralis* zu untergliedern. Ein solches Aufteilungsverhalten ist im 

Schrifttum allerdings bisher nicht beschrieben worden; darum erfolgte die 

Bezeichnung als dorsaler und ventraler Venenast in Anlehnung an die Aufzweigung 

der A. laryngea cran. des Pferdes: Wenngleich diese Arterie sich hinsichtlich ihrer 

Topographie zwar deutlich von der besagten Vene beim Minipig unterscheidet, teilt 

sie sich aber wie diese medial der Cart. thyroidea in einen dorsalen und einen 

ventralen Ast (WAIBL et al. 2005 a). 

 

Beim Minipig ist die V. laryngea cran. ähnlich ihrem arteriellen Begleitgefäß – d.h. der 

A. laryngea cran. – zu den Hauptabflusswegen des Kehlkopfes zu rechnen; einen 

weiteren Hauptabflussweg stellt die kaudoventral an der Larynxwand heraustretende 

V. laryngea** dar.  

 

Die V. thyroidea cran. und ihre Äste (R. laryngeus caud. und V. cricothyroidea) waren 

stets gut mit Biodur® gefüllt; im Vergleich mit der V. laryngea cran. und der                

V. laryngea** jedoch hatten ihre Ausgüsse einen geringeren Durchmesser, so dass 

diese Vene als ergänzender Abfluss aufgefasst wurde; dies deckt sich mit den 

Angaben im Schrifttum (BECKER 1960, WAIBL et al. 2005 b). 

 

 

* kein Terminus der N.A.V.; bisher als solcher nicht im Schrifttum aufgeführt. 

** bei ERICHSEN (1957) „V. laryngica“ statt „V. laryngea“ und „V. thyreolaryngica“ 

statt „V. thyreolaryngea“ 
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Gefäßausgüsse, die einer V. thyroidea caud. zuzuordnen wären, sind an den 

untersuchten Kehlköpfen vom Minipig nicht angetroffen worden. Aufgrund einer 

unterbliebenen Füllung könnte diese sehr dünne Vene bei der Präparation der 

Gefäßstrecken am Kehlkopf übersehen und zusammen mit dem umliegenden 

Gewebe möglicherweise entfernt worden sein; jedoch sei auf Mitteilungen (WAIBL et 

al. 2005 b, SCHALLER 2007) verwiesen, wonach die V. thyroidea caud. nur bei 

Carnivora ausgebildet ist. Darum erscheinen die Ergebnisse von GORTI et al. 

(1999), wonach die V. thyroidea caud. als umfangreicher Abfluss beim Minipig 

aufgeführt wird, fraglich. Gleiches gilt für die von GORTI et al. (1999) erwähnte        

V. laryngea caud.: Sie kam weder in den im Schrifttum genannten noch in den 

Befunden der eigenen Untersuchungen vor.  

 

Am Kehlkopf des Minipig wurden drei von fünf der im Schrifttum beschriebenen, 

möglichen Abflusswege des venösen Blutes angetroffen: V. laryngea cran.,             

V. thyroidea cran. und V. laryngea*. 

 

Nicht jede Arterie wurde von einer entsprechenden Vene begleitet, wie es dem 

allgemeinen Grundmuster (SPIESS 1894) entspräche. Dies gilt beim Minipig für die 

A. thyroidea caud., die – falls sie überhaupt vorkommt (siehe 5.2) – ohne Begleitvene 

verläuft. 

 

Im Einklang mit dem Schrifttum besteht zudem auch eine Vene ohne eine 

begleitende Arterie, und zwar die kaudoventral am Kehlkopf gelegene V. laryngea*. 

 

 

 

 

* bei ERICHSEN (1957) „V. laryngica“ statt „V. laryngea“ und „V. thyreolaryngica“ 

statt „V. thyreolaryngea“ 
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5.4 Vorkommen und Bedeutung von Venenklappen 

 

Die Venenklappen, die hauptsächlich in den unterhalb der Schleimhaut gelegenen 

Gefäßausgüssen und – allerdings in nur sehr geringem Maß – in einzelnen 

Schleimhautregionen angetroffen wurden, waren ausschließlich vom biskuspidalen 

Typ. Diese Form wird als vorherrschendes Erscheinungsbild der Venenklappen 

unabhängig vom Organsystem beobachtet (AHARINEJAD et al. 2001, PHILLIPS et 

al. 2004). Die Ausgüsse zeigten keine Venenklappen mit nur einem oder mit mehr 

als zwei Blättern; solche werden auch in anderen Berichten weniger häufig 

aufgeführt (MIYAKE et al. 1996). 

 

Die Spalträume am Ausguss der Klappen erwiesen sich in präparatorischer Hinsicht 

als nachteilig, denn häufig zerbrachen die Ausgüsse in diesem Bereich. Diese 

Brüchigkeit der Korrosionspräparate im Bereich der Venenklappen ist bereits 

hinreichend bekannt (MIYAKE et al. 1996). 

 

Bisherige Untersuchungen an den Kehlkopfvenen schenkten diesen Venenklappen 

als Sonderbildungen der Gefäße nur wenig Beachtung – sie wurden lediglich als 

Hindernis für die Ausbreitung von retrograd injizierten Medien bei der 

Gefäßdarstellung erwähnt (ELZE 1925, ERICHSEN 1957). Die Häufigkeit ihres 

Vorkommens gibt jedoch Anlass für funktionelle Überlegungen: Da die Stimmfalten 

während der Phonation einer wechselnden mechanischen Belastung unterliegen, 

können die vorgefundenen Venenklappen in der Kehlkopfwand eine anatomische 

Anpassung an die daraus resultierenden Veränderungen der Blutzirkulation sein. 

 

Auch die Abflusswege nach kraniodorsal, nach kaudodorsal sowie nach kaudoventral 

machen eine funktionelle Trennung dieser Wege erforderlich, um einen Abtransport 

des venösen Blutes in die diversen Richtungen ohne Komplikationen zu 

gewährleisten. Eine solche Kausalität kommt auch in der Nasenschleimhaut des 

Hundes zum Ausdruck: Hier werden zwei venöse Systeme – gekennzeichnet durch 

spezifischen Druck und Durchflussraten – durch Venenklappen voneinander 
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getrennt; somit wird eine unerwünschte Vermischung venösen Blutes verschiedener 

Systeme verhindert (LUNG u. WANG 1989). Auch der Befund, dass das venöse 

Gefäßsystem des Kehlkopfes vom Minipig mit der V. laryngea* einem, im Vergleich 

zum arteriellen Zustrom, zusätzlichen Weg aufweist, entspricht der bekannten 

Funktion von Venenklappen als Regulationseinrichtungen des Blutflusses (MIYAKE 

et al. 1996). Im Hinblick auf die Drainage der supra- und infraglottischen und 

glottischen (CraF, CauF) Schleimhaut fällt auf, dass Venenklappen an jenen Stellen 

gelegen sind, wo das Blut diese besagten tributären Gebiete verlässt und in die 

nächstgrößeren, unterhalb der Schleimhaut gelegenen, Venen der Kehlkopfwand 

eintritt. Damit entspricht die Verteilung der Venenklappen im Larynx des Minipig den 

allgemeinen Charakteristika eines tributären Gebietes innerhalb eines 

Blutgefäßsystems (HOSSLER u. WEST 1988, PHILLIPS et al. 2004). 

 

Bikuspidale Klappen in Venen der Kehlkopfwand beim Minipig sind eine regelmäßige 

Erscheinung. Sie dienen der Gewährleistung einer jeweils separaten Drainage aus 

den verschiedenen Schleimhautregionen in, jeweils getrennte, unterschiedliche 

Richtungen (Abfluss aus verschiedenen tributären Gebieten; Vermeidung eines 

Rückflusses des venösen Blutes zur Glottis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* bei ERICHSEN (1957) „V. laryngica“ statt „V. laryngea“ und „V. thyreolaryngica“ 

statt „V. thyreolaryngea“ 
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5.5 Die Blutgefäße unterhalb der Schleimhaut des Kehlkopfes 

 

Der R. laryngeus der A. laryngea cran. verlief medial der Cart. thyroidea mit zwei gut 

verfolgbaren Gefäßästen. Ihre Ausgüsse endeten jedoch abrupt im supraglottischen 

Bereich, also vor Erreichen der Glottis, und waren nicht weiter in der Glottis zu 

verfolgen. Eine weitere Benennung dieser Äste – und zwar in Analogie zu jenen 

vorhandenen Ästen der V. laryngea cran. – unterblieb deshalb. Auch bei anderen 

Spezies werden zwei arterielle Gefäßäste angetroffen, die die Versorgung der Glottis 

gewährleisten (Kaninchen: BUGGE [1967], Mensch: OKI [1958], PEARSON [1974], 

SÖKJER u. OLOFSSON [1979]). Während die eigenen Untersuchungen den Eintritt 

dieser Gefäßstrecken in die Glottis nicht oder allenfalls undeutlich erkennen ließen 

(siehe oben), wird von einigen der zuvor genannten Untersucher speziell auf ihren 

Verlauf in den Ventriculus laryngis (PEARSON 1974, SÖKJER u. OLOFSSON 1979) 

oder in die Vorhoffalte (PEARSON 1974) bzw. in die Stimmfalte (OKI 1958, BUGGE 

1967) verwiesen. Diese Diskrepanzen zwischen eigenen Befunden und 

Schrifttumsangaben beruhen auf technischen Ursachen (erkennbar an den 

„abrupten“ Ausgussenden). 

 

Der R. cricothyroideus der A. thyroidea cran. trat ventral am Kehlkopf im Bereich des 

Lig. cricothyroideum in dessen muskuläre Wand ein; die Erwartung, hier arterielle 

Ausgüsse – entsprechend der beim Kaninchen beschriebenen A. laryngea media 

(BUGGE 1967) – an die Glottis zu finden, wurde nicht erfüllt. 

 

Dennoch erschien der R. cricothyroideus grundsätzlich an der Versorgung der Glottis 

beteiligt zu sein; dieser Annahme liegt die Feststellung zugrunde, dass arterielle 

Ausgüsse im mittleren Abschnitt der Falten vorhanden waren; sie waren nach ventral 

– auf den Eintrittsbereich des R. cricothyroideus zu – ausgerichtet. 

 

Die V. laryngea cran. (kraniodorsal verlaufend) und die V. laryngea* (kaudoventral 

gerichtet) gehen beide aus den vielen kleinen Venen im Bereich des Ventriculus 

laryngis hervor. Eine genaue Grenze zwischen den Drainagegebieten der einen und 
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der anderen Vene im Bereich des Ventriculus laryngis kann anhand der 

Ausgusspräparate nicht bestimmt werden. Es gibt im Schrifttum auch keine Angaben 

darüber, ob eine derartige spezielle Zuordnung einer der genannten Venen zu 

jeweils einer der Falten (regionale Spezialisierung) vorliegt. Stattdessen mag eher 

die Möglichkeit eines bidirektionalen Abflusses – mal mehr in die eine, mal mehr in 

die andere Vene – in Betracht kommen. Ein solches bidirektionales Prinzip ist 

zusätzlich auch am kraniodorsalen Bereich der Glottis in Form eines auffälligen, in 

seiner Anordnung an zwei zusammenhängende Flussdeltas erinnernden, 

Venensystems realisiert worden. Auch die bereits diskutierten Venenklappen fügen 

sich in ein bi-(multi-)direktionales Konzept ein. 

 

Unterhalb der Schleimhaut ist das Blutgefäßsystem besonders geprägt durch seine 

venösen Anteile; letzteres bildet ein dichteres Arrangement als das des arteriellen 

Systems und ist strukturelle Grundlage für eine (bereits mehrfach betonte, siehe 5.4) 

bidirektionale Drainage. Durch den bereits angesprochenen R. laryngeus caud. der 

V. thyroidea cran. (siehe 5.3) wird dieses zu einem dreidirektionalen System 

erweitert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* bei ERICHSEN (1957) „V. laryngica“ statt „V. laryngea“ und „V. thyreolaryngica“ 

statt „V. thyreolaryngea“ 
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5.6 Vergleichende Betrachtung der Mikrovaskularisation der Glottis 

 

Die Ursprung-/Ansatzstellen der CraF und der CauF waren eindeutig als die 

hauptsächlichen Eintrittsorte der Blutgefäße in die Glottis zu erkennen; diese 

Lokalisation wird als speziesunabhängiges Charakteristikum angesehen (Mensch: 

HIRANO [1977], Mensch u. Hund: MIHASHI et al. [1981], Kaninchen u. 

Meerschweinchen: NAKAI et al. [1991]). Allerdings wird in den entsprechenden 

Arbeiten (Mensch: HIRANO [1977], Mensch u. Hund: MIHASHI et al. [1981], 

Kaninchen u. Meerschweinchen: NAKAI et al. [1991]) nicht explizit darauf 

eingegangen, ob es sich bei den dort angetroffenen Blutgefäßen um arterielle 

und/oder venöse Strecken handelt (stattdessen ist lediglich von „Gefäßen“ die Rede). 

 

Der schleifenartige Verlauf der Arteriolen und Venulen im dorsalen Drittel der CraF 

trat regelmäßig auf und ist ein bei der Stimmfalte allgemein bekanntes Phänomen 

(Mensch u. Hund: MIHASHI et al. [1981]). Auch am ventralen Rand der Cart. 

arytaenoidea waren derart horizontal verlaufende Gefäße vorhanden. Ein solcher 

Verlauf wurde ebenfalls beim Meerschweinchen angetroffen; die Autoren verweisen 

diesbezüglich auf die notwendigerweise ausgeprägte Beweglichkeit des Aryknorpels 

im Rahmen der Phonation (NAKAI et al. 1991). Derartigen mechanischen 

Belastungen unterliegen sinngemäß die Falten der Glottis ebenso – nicht zuletzt die 

CraF, die von ALIPOUR u. JAISWAL (2009) gar als Hauptoszillator beim Schwein 

angesehen wird.  

 

Vor allem am freien Rand der beiden Falten (CraF und CauF) waren die Ausgüsse 

entlang der Längsachse der Falten ausgerichtet; jene Ausgüsse, die sich an den 

ventrikelseitigen Flächen befanden, orientierten sich dagegen senkrecht zur 

Längsachse der Falten. Derartige Verläufe wurden in diversen Publikationen, auch 

über andere Spezies, geschildert (Mensch: HIRANO [1977], MILUTINOVIC et al. 

[1998], JOVANOVIC et al. [2007], Minipig: REINHARD [2014]); sie entsprechen 

demnach einem allgemeinen Prinzip. 
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Die Stratigraphie der Blutgefäße der Stimmfaltenschleimhaut bei den untersuchten 

Minipigs war durch zwei grundlegende Schichten gekennzeichnet: Ein 

oberflächennahes Kapillarnetz lag einem darunter angeordneten Netzwerk von 

Gefäßen mit größerem Durchmesser (Arteriolen und Venulen) auf. Auch beim 

Minipig liegt also das allgemein bekannte Muster (MIHASHI et al. 1981, NAKAI et al. 

1991) vor; REINHARD et al. (2014) spezifizierten analog und untergliederten die 

oberflächennahe Zone A in eine Reihe 1 (Kapillaren) und eine Reihe 2 (Arteriolen, 

Venulen). Dieses zweischichtige System liegt einer dritten Gefäßschicht auf (in den 

Korrosionspräparaten allerdings nicht durchgehend ausgeprägt), die durch 

REINHARD (2014) beim Minipig als eine Zone B beschrieben wurde. Noch weiter 

von der Schleimhaut entfernt – im Bereich der von REINHARD (2014) als Zone C 

bezeichneten Lage – waren Ausgüsse bei der visuellen Betrachtung im 

Rasterelektronenmikroskop nicht (mehr?) vorhanden; es ist denkbar, dass sie infolge 

der mazerationsbedingten Verseifung verloren gegangen sind. 

 

Eine genaue Messung der Abstände zwischen Gefäßausgüssen erschien aufgrund 

methodisch-technischer Veränderungen nicht angebracht; denn die Korrosions-

präparate waren zum Teil in sich zusammengefallen und insofern artifiziell verändert, 

dass ihre Anordnung nicht mehr jener in situ entsprach. Die durchgeführte Schätzung 

der Dichte des jeweiligen Gefäßnetzes zeigte teilweise große Unterschiede auf. 

 

Die Erwartung, einen derart „Gefäßfreien Bereich“ wie ihn REINHARD (2014) 

beschrieb als eine auffällige „Leere“ im Kuppenbereich der Falten in einem 

ansonsten gut ausgefüllten korrosionsanatomischen Gefäßnetz zu finden, hat sich 

nicht erfüllt. Das Gefäßnetz war generell zu weitmaschig, die Ausgüsse waren zu 

dünn, als dass ein fokaler gefäßloser Bereich (d.h. eine Abwesenheit von 

Ausgüssen) erkennbar gewesen wäre.  
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Die stratigraphische Anordnung der Gefäßausgüsse der Glottis zeigte grundlegende 

Übereinstimmungen mit derjenigen Gefäßanordnung, die im histologischen Gewebe-

schnitt in der Schleimhaut (REINHARD 2014) der kranialen und kaudalen Falte des 

Minipigs angetroffen worden war. 

 

In dem generell sehr weitmaschigen oberflächennahen Kapillarnetz hob sich kein 

typischer „Gefäßfreier Bereich“ in den Kuppen der CraF und der CauF als 

spezifisches Merkmal ab. 
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6 Zusammenfassung 

 

André Kroll 

 

Anatomische Darstellung der Blutgefäße des Kehlkopfes vom Minipig unter 

besonderer Berücksichtigung der Glottisschleimhaut. 

 

Diese Untersuchung stellt zunächst in den Mittelpunkt, wie und in welchem Umfang 

das Blutgefäßsystem der Glottis von zu- und ableitenden Gefäßen des Kehlkopfes 

erreicht wird. Dergleichen ist bisher allenfalls vage beschrieben worden. Sodann 

fokussiert sie auf die stratigraphische Organisation des Gefäßsystems der 

Glottisschleimhaut; dabei sollte unter anderem verifiziert werden, ob regional 

begrenzte, „Gefäßfreie Bereiche“ als strukturelle Charakteristika in den Kuppen der 

kranialen und kaudalen Falte (CraF, CauF) der Glottis angetroffen werden können. 

Insgesamt fungieren also die dargestellten Ergebnisse als Bindeglied zwischen 

bisherigen makroskopischen und mikroskopischen Darstellungen der Gefäß-

organisation des Kehlkopfes vom Schwein. 

Bei 28 Minipigs (2,5 bis 70 Monate alt) wurden post mortem die Blutgefäße des 

Kopfes und des Halses über die Aorta thoracica entweder mit 60 %iger Latexmilch 

(makroskopische Auswertung in situ, n= 7) oder mit dem Epoxidharz Biodur® E 20 

injiziert (meso- und mikroskopische Untersuchung nach Gewebemazeration, n= 21). 

Die Unterscheidung zwischen arteriellen und venösen Gefäßen erfolgte anhand des 

Durchmessers der Ausgüsse sowie der Form der Endothelzellkernabdrücke und 

Venenklappen (Rasterelektronenmikroskopie). 

Als die Hauptversorgungsgefäße des Kehlkopfes wurden die A. und V. laryngea 

cran. sowie die V. laryngea identifiziert. Die A. und V. thyroidea cran. wurden 

aufgrund vergleichsweise weniger Gefäßäste als supplementäre Versorgungsgefäße 

aufgefasst. Eine Beteiligung der A. und V. thyroidea caud. hingegen war nicht 

ersichtlich. Die zu- und ableitenden Blutgefäße der Stimmfaltenschleimhaut verliefen 

in der Kehlkopfwand entlang der medialen Seite der Cart. thyroidea und Cart. 

cricoidea. Sie konzentrierten sich auf den Ursprung und Ansatz der kranialen und 
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kaudalen Falte der Glottis. Beim Eintritt in die Schleimhaut waren sie zum Teil 

schleifenartig gewunden. Während dorsal sowohl arterielle als auch venöse 

Ausgüsse identifiziert wurden, befanden sich ventral lediglich Ausgüsse der 

ableitenden Venen. Letztgenannte waren allerdings insgesamt zahlreicher 

vorhanden als die Gefäßstrecken des Zustroms. Der Verlauf der V. laryngea cran. 

zeigte dies deutlich: Durch ihre Aufteilung in einen dorsalen und ventralen Ast (zum 

Ursprung bzw. zum Ansatz der Falten) wird die Ableitung des Blutes aus der 

Schleimhaut erweitert. Zusätzlich waren die nach kraniodorsal gerichteten 

ableitenden Venen abschnittsweise parallel angeordnet, ähnlich dem graphischen 

Muster zweier zusammenhängender Flussdeltagebiete. Besonders auffällig waren 

die zahlreich vorkommenden bikuspidalen Venenklappen. Sie wurden vor allem im 

System der ableitenden Venen im Bereich des Ventriculus laryngis sowie im supra- 

und infraglottischen Bereich angetroffen. Die Gefäßausgüsse in der Kehlkopf-

schleimhaut selbst enthielten nur vereinzelt Abdrücke solcher Klappen. Das 

oberflächennahe Kapillarnetz in der Schleimhaut der CraF und der CauF erschien 

aufgrund der spärlich vorhandenen Ausgüsse relativ weitmaschig. Darunter ordnete 

sich eine zweite Schicht aus Arteriolen und Venulen an. Besonders am freien Rand 

der Falten waren diese gestreckt in deren Längsachse angeordnet. An den 

ventrikelwärtigen Seiten beider Falten erfolgte die Ausrichtung abweichend senkrecht 

zur Längsachse. 

Das allgemeine Prinzip der Kehlkopfvaskularisation beim Minipig zeichnete sich also 

durch einen bidirektionalen Zustrom und einen drei- bzw. multidirektionalen (in Bezug 

auf Ausgüsse medial der knorpeligen Wand) Abfluss aus. Dabei deuteten die 

zahlreichen Ausgüsse ableitender Venen der Schleimhaut auf eine große funktionelle 

Bedeutung des Abtransportes von Blut hin. Die Häufigkeit sowie die Ausrichtung der 

Venenklappen innerhalb dieses ableitenden Gefäßsystems bietet die Möglichkeit 

einer separaten Drainage der einzelnen Schleimhautregionen des Kehlkopfes 

(supraglottisch, glottisch und infraglottisch). In der Kuppe von CraF und CauF konnte 

kein „Gefäßfreier Bereich“ als ein regionales Spezifikum verifiziert werden. Die 

Abstände zwischen den Ausgüssen der Schleimhaut waren generell zu weit, als dass 

ein Bereich ohne jegliche Gefäßausgüsse erkennbar gewesen wäre. 
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7 Summary 

 

André Kroll 

 

Anatomical description of the blood vessels in the larynx of minipigs with 

special emphasis on the mucosa of the vocal folds. 

 

This study investigates firstly how and to which extent the blood vessels of the vocal 

fold mucosa are connected to the arteries and veins of the larynx, a topic which to 

date has only been vaguely described. The study also focuses on the stratigraphical 

organisation of the blood vessels of the vocal fold mucosa, aiming to verify whether 

regionally restricted structural characteristics like an Avascular Area are present 

within the crests of the cranial and caudal vocal fold (CraF, CauF). Accordingly, the 

findings of the present study form a link between previous macroscopic and 

microscopic studies on the organisation of the blood vessels of the porcine larynx. 

 

The blood vessels of the head and the neck of 28 minipigs (aged 2.5 to 70 months) 

were injected post mortem via the Aorta thoracica; either 60 % latex milk 

(macroscopic dissections in situ, n = 7) or Biodur® E 20 epoxy resin (meso- and 

microscopic dissections following maceration, n = 21) were used as casting medium. 

Differentiation of arteries and veins was based on the diameters of the casts as well 

as on the presence of imprints of endothelial nuclei and venous valves (scanning 

electron microscopy). 

 

The A. and V. laryngea cran. and the V. laryngea were identified as the main vessels 

supplying the porcine larynx. The relatively small number of branches of the A. and 

V. thyroidea cran. led to their classification as supplementary blood vessels. The A. 

and V. thyroidea caud. however did not appear to contribute to the laryngeal blood 

supply. The course of the afferent and efferent blood vessels of the glottal mucosa 

went along the medial side of the thyroid and cricoid cartilage and entered the cranial 

and caudal vocal fold at their origins and insertions. In some cases, the vessels 
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entered the mucosa of the vocal folds in a meandering fashion. Casts of both arterial 

and venous vessels entered the glottis dorsally, while only venous (efferent) casts 

were present at its ventral extremity, which was in line with the finding that venous 

casts represented the majority of all injected vessels. This fact was clearly 

demonstrated by the course of the V. laryngea cran.: By separating into a dorsal and 

a ventral branch (towards the origins and the insertions of the folds), the drainage of 

the vocal fold mucosa is increased. Also, some sections of the above mentioned 

efferent veins (those headed in the craniodorsal direction) were arranged in a parallel 

manner, resembling two interconnected river deltas. The presence of numerous 

venous valves was particularly noticeable, all of which were of a bicuspidal type. 

They were located mainly in the efferent veins in the region of the laryngeal ventricle 

and in the supraglottic and infraglottic regions. In contrast, the casts of the laryngeal 

mucosa itself contained only few imprints of venous valves. The superficial vascular 

net of capillaries located in the mucosa of CraF and CauF appeared relatively loose 

as casts were only sparsely present here. The underlying layer consisted of arterioles 

and venules that were stretched along the free edge of both folds in a longitudinal 

direction. At the posterior side of the CraF and the anterior side of the CauF (i.e. on 

the sides facing the laryngeal ventricle) the casts were instead oriented perpendicular 

to the vocal folds’ longitudinal axis. 

 

The general principle in the organisation of the blood vessel of the larynx of minipigs 

was thus characterised by a bidirectional inflow and a drainage system consisting of 

three or more venous pathways (regarding casts located medially of the cartilaginous 

wall). Here, the numerous casts of efferent veins of the mucosa indicated the great 

functional importance of the venous drainage. The number and the arrangement of 

the venous valves within this efferent venous system enables a separate drainage of 

each region of the laryngeal mucosa (supraglottic, glottic and infraglottic). An 

Avascular Area could not be determined as a specific regional feature of the crest of 

CraF or CauF as the network of casts within their mucosa was generally too loose for 

an area without any casts to be identified. 
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9 Anhang 

 

9.1 Tab. 2: Übersicht der verwendeten Minipigs 

 

Tier-

Nr.* 

Rasse Alter  Gewicht Geschlecht 

1 Minnesota x Göttinger 2,5 Monate 8,4 kg weiblich 

2 Mini Lewe  7 Monate 30 kg männlich 

3 Mini Lewe  6 Monate 46 kg männlich 

5 Mini Lewe 8 Monate 35 kg männlich  

7 Mini Lewe 9 Monate 28 kg männlich 

8 Mini Lewe 9 Monate 36 kg männlich 

9 Mini Lewe 9 Monate  35 kg männlich 

10 Minnesota x Göttinger 5 Monate 18 kg männlich 

11 Minnesota x Göttinger 5 Monate 19 kg männlich 

12 Minnesota x Göttinger 5 Monate 16 kg weiblich 

13 Minnesota x Göttinger 5 Monate 18 kg weiblich 

14 Minnesota x Göttinger 5 Monate 16 kg weiblich 

15 Minnesota x Göttinger 5 Monate 15 kg weiblich 

16 Mini Lewe 33 Monate 80 kg männlich 

17 Mini Lewe 70 Monate 60 kg weiblich 

 

 

* Minipig Nr. 4 und Nr. 6 wurden aufgrund unzureichender Füllung der Gefäße mit 

dem Injektionsmedium verworfen. 
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9.1 Tab. 2: Übersicht der verwendeten Minipigs (Fortsetzung) 

 

Tier-

Nr. 

Rasse Alter  Gewicht Geschlecht 

18 Kreuzung 

Hängebauchschwein 

36 Monate 60 kg männlich 

19 Mini Lewe 18 Monate 40 kg weiblich 

20 Mini Lewe 19 Monate 50 kg weiblich 

21 Mini Lewe 19 Monate 60 kg weiblich 

22 Mini Lewe 21 Monate 48 kg weiblich 

23 Mini Lewe 21 Monate 58 kg  weiblich 

24 Mini Lewe 19 Monate 60 kg weiblich 

25 Mini Lewe 19 Monate 62 kg weiblich 

26 Mini Lewe 19 Monate 59 kg weiblich 

27 Mini Lewe 9 Monate 37 kg weiblich 

28 Mini Lewe 9 Monate 39 kg  männlich 

29 Mini Lewe 9 Monate 34 kg männlich 

30 Mini Lewe 9 Monate 41 kg weiblich 
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9.2 Tab. 3: Auswertbare Proben des Kehlkopfes vom Minipig 

(linke [li.] bzw. rechte [re.] Kehlkopfhälfte; REM: Rasterelektronenmikroskopie) 

 

Tier-

Nr.* 

Injektionsmedium Auswertung  Anmerkung zur Auswertung 

1 Biodur Glottis li. & re. REM 

2 Biodur Glottis li. & re. REM 

3 Biodur Glottis li. & re. REM 

5 Biodur Glottis re. REM 

7 Biodur Glottis li. & re. REM 

8 Biodur Glottis li. & re. Gefäßfüllung der Schleimhaut 

9 Latex Arterien  außen am Kehlkopf  

10  Biodur Glottis re. REM 

11 Biodur Glottis li. & re. REM 

12 Biodur Glottis re. REM 

13 Biodur Glottis li. & re. REM 

14 Latex Arterien außen am Kehlkopf 

15 Latex Arterien außen am Kehlkopf 

16 Biodur Glottis li. & re. Gefäßfüllung der Schleimhaut 

17 Biodur Glottis li. & re. Gefäßfüllung der Schleimhaut 

18 Biodur Glottis li. & re. Gefäßfüllung der Schleimhaut 

 

* Minipig Nr. 4 und Nr. 6 wurden aufgrund unzureichender Füllung der Gefäße mit 

dem Injektionsmedium verworfen. 
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9.2 Tab. 3: Auswertbare Proben des Kehlkopfes vom Minipig 

(linke [li.] bzw. rechte [re.] Kehlkopfhälfte; REM: Rasterelektronenmikroskopie, 

Fortsetzung) 

 

Tier-

Nr. 

Injektionsmedium Auswertung Anmerkung zur Auswertung 

19 Biodur Glottis L & R Gefäßfüllung der Schleimhaut 

20 Biodur Glottis L & R REM 

21 Biodur Glottis L & R REM 

22 Biodur Glottis L & R REM 

23 Biodur Glottis L & R REM 

24 Latex Arterien s. Kap. 1.1 

25 Latex Arterien s. Kap. 1.1 

26 Biodur Glottis L & R Gefäßfüllung der Schleimhaut 

27 Biodur Glottis L & R s. Kap. 1.1; REM 

28 Biodur Glottis L & R s. Kap. 1.1; REM 

29 Latex Arterien s. Kap. 1.1 

30 Latex Arterien s. Kap. 1.1 
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9.3 Tab. 4: Angetroffene arterielle Blutgefäßausgüsse (Latex) am Kehlkopf vom 

Minipig (rechte [re.] bzw. linke [li.] Seite des Kehlkopfes) 

 

Tier-

Nr. 

A. laryngea cran. A. thyroidea cran. A. thyroidea caud. 

9 

li. u. re. vorhanden  li. u. re. vorhanden Arterie bzw. deren 

Ausguss nicht 

vorhanden 

aus A. carotis com. 

dext./sin. 

aus A. carotis. com. 

R. laryngeus dext./sin. R. cricothyroideus. dext., 

R. laryngeus. caud. sin. 

14 

 li. u. re. vorhanden li. u. re. vorhanden entspringt li. u. re. 

kranial der 1. Rippe 

zusammen mit A. 

cervicalis supf. als Tr. 

thyrocervicalis aus A. 

subclavia  

aus A. carotis. com. 

dext./sin. 

aus A. carotis com. 

R. laryngeus dext./sin. R. cricothyroideus sin., 

R. pharyngeus sin., 

R. laryngeus caud. sin. 

15 

li. u. re. vorhanden re. vorhanden Arterie bzw. deren 

Ausguss nicht 

vorhanden 

aus A. carotis com. 

dext./sin. 

aus A. cervicalis supf. 

R. laryngeus dext./sin. R. cricothyroideus dext. 

24 

li. u. re. vorhanden li. u. re. vorhanden entspringt re. 

zusammen mit A. 

cervicalis supf. als Tr. 

thyrocervicalis aus  

A. subclavia  

aus A. carotis com. 

dext./sin. 

aus A. carotis com. 

R. laryngeus dext./sin. R. cricothyroideus sin., 

R. pharyngeus dext./sin., 

R. laryngeus caud. dext. 
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9.3 Tab. 4: Angetroffene arterielle Blutgefäßausgüsse (Latex) am Kehlkopf vom 

Minipig (rechte [re.] bzw. linke [li.] Seite des Kehlkopfes, Fortsetzung) 

 

Tier-

Nr. 

A. laryngea cran. A. thyroidea cran. A. thyroidea caud. 

25 

li. u. re. vorhanden li. u. re. vorhanden Arterie bzw. deren 

Ausguss nicht 

vorhanden 

aus A. carotis com. 

dext./sin. 

aus A. carotis com. sin. 

aus A. laryngea cran. dext. 

R. laryngeus dext./sin. R. cricothyroideus. dext./sin., 

R. pharyngeus sin., 

R. laryngeus caud. dext./sin.  

29 

li. u. re. vorhanden li. u. re. vorhanden Arterie bzw. deren 

Ausguss nicht 

vorhanden 

aus A. carotis com. 

dext/sin. 

aus A. carotis com. dext./sin. 

R. laryngeus dext./sin. R. cricothyroideus dext./sin., 

R. pharyngeus dext./sin., R. 

laryngeus caud. dext./sin. 

30 

li. u. re. vorhanden li. u. re. vorhanden entspringt li. 

zusammen mit A. 

cervicalis supf. als 

Tr. thyrocervicalis 

aus A. subclavia 

sin. 

aus A. carotis com. 

dext./sin. 

aus A. carotis com. dext./sin. 

R. laryngeus dext./sin. R. cricothyroideus dext./sin., 

R. pharyngeus dext./sin., 

R. laryngeus caud. dext./sin. 
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9.4 Abbildungen 1-37 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Isolierter Larynx eines Minipigs (Tier Nr. 25), linke Lateralansicht. Die den 

Larynx umfassenden Arterien sind mit Latex injiziert; Cart. thyroidea nach ventral 

geklappt und somit Blick auf den R. laryngeus der A. laryngea cran. sin. sowie auf 

die A. thyroidea cran. sin. mit den entsprechenden Ästen; Glandula thyroidea 

entfernt. 

 

1 A. carotis com. sin. 

2 A. laryngea cran. sin. 

3 R. laryngeus der A. laryngea cran. sin. 

4 A. thyroidea cran. sin. 

5 R. pharyngeus der A. thyroidea cran. sin. 

6 R. laryngeus caud. der A. thyroidea cran. sin. 

7 R. cricothyroideus der A. thyroidea cran. sin. 

a Proc. corniculatus der Cart. arytaenoidea 

b Cart. thyroidea 

c M. cricothyroideus (verdeckt hier die Cart. cricoidea) 

d Trachea 

e  Oesophagus 
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Abb. 2: Isolierter Larynx eines Minipigs (Tier Nr. 30), linke Lateralansicht. Die den 

Kehlkopf umfassenden Arterien sind mit Latex injiziert; Cart. thyroidea nach 

ventromedianer Incision seitlich abpräpariert, somit freier Blick auf den R. laryngeus 

der A. laryngea cran. sin.; der schwarze Pfeil kennzeichnet die Anastomose mit dem 

R. laryngeus caud. der A. thyroidea cran. sin.; weißer Pfeil: Spalt zwischen Cart. 

thyroidea und Cart. cricoidea – hier lag die Anastomose (entfernt) des R. laryngeus 

der A. laryngea cran. mit dem R. cricothyroideus der A. thyroidea cran. sin. 

 

1 A. carotis com. sin. 

2 A. laryngea cran. sin. 

3 R. laryngeus der A. laryngea cran. sin. 

4 A. thyroidea cran. sin. 

5 R. pharyngeus der A. thyroidea cran. sin. 

6 R. cricothyroideus der A. thyroidea cran. sin. 

a Proc. corniculatus der Cart. arytaenoidea 

b Cart. thyroidea (ventromediane Schnittkante) 

c Cart. cricoidea (M. cricothyroideus entfernt) 

d Trachea 

e Oesophagus 
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Abb. 3: Ventralansicht der Ausgüsse arterieller Blutgefäße kaudal des Larynx in situ 

vom Minipig (Latex, Tier Nr. 14); bilateral geht die A. thyroidea caud. (gepünktelt) 

zusammen mit der A. cervicalis supf. aus dem Tr. thyrocervicalis hervor. Die untere 

Zungenbeinmuskulatur (M. sternothyroideus) ist nach lateral geklappt.  

 

1  Tr. bicaroticus    

2, 2’  A. carotis com. dext./sin.      

3, 3’  A. subclavia dext./sin. 

4, 4’  Tr. thyrocervicalis dext./sin. 

5, 5’  A. cervicalis dext./sin. (rechts verdeckt durch 6) 

6, 6’  A. thyroidea caud. dext./sin. 

7, 7’  A. axillaris dext./sin. 

8, 8’  A. thoracica int. dext./sin. 

9  Arcus aortae 

a  Larynx (Cart. thyroidea) 

b  Glandula. thyroidea (Umriss gestrichelt) 

c  M. sternothyroideus 

d  Costa prima (Umriss der Schnittfläche gestrichelt) 
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Abb. 4: Isolierter Larynx eines Minipigs (Tier Nr. 27), Ventralansicht (leicht nach links 

gedreht). Die Venen an der Lateral- und Ventralfläche des Larynx sind mit rotem 

Biodur® injiziert. Die schwarzen Pfeile verweisen auf den Kaudalrand der Cart. 

thyroidea; kaudal davon, also zwischen Cart. thyroidea und Cart. cricoidea, liegen V. 

laryngea dext./sin. dicht beieinander dem Larynx ventral an. Die Anastomose der V. 

laryngea mit der V. cricothyroidea ist mit weißem Pfeil gekennzeichnet (Ausguss auf 

der linken Seite unterbrochen). Der impar erscheinende Teil des Ausgusses der V. 

laryngea liegt ventral auf der Trachea und zieht kaudal zum kranialen Pol der 

Glandula thyroidea. 

 

1, 1‘ V. laryngea dext./sin. 

2 V. laryngea (der als impar erscheinende Teil des Ausgusses)  

3 V. cricothyroidea dext. 

a Cart. thyroidea 

b M. cricoarytaenoideus (verdeckt hier die Cart. cricoidea) 

c Trachea 

d Glandula thyroidea (nach paramedian verlagert, Umriss gestrichelt) 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
Anhang 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 
Anhang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 5: Isolierter und in der Medianen gespaltener Larynx eines Minipigs (Tier Nr. 

13), Medialansicht der rechten Hälfte. Die Blutgefäße der Schleimhaut des Larynx 

sind mit Biodur® injiziert. Die kraniale Falte (CraF) der Glottis ist mit weißem Pfeil, die 

kaudale Falte (CauF) mit schwarzem Pfeil markiert. Der Winkel zwischen ventralem 

Rand der Cart. arytaenoidea und dorsalem Abschnitt der CraF ist mit * 

gekennzeichnet. Ausgehend von diesem Winkel ist das Biodur® in den Gefäßen der 

supraglottischen Schleimhaut nach ventral geflossen. Die Schleimhaut der CraF ist 

vorwiegend im dorsalen Drittel und vom Ventriculus laryngis her gefüllt. Die 

Schleimhaut der CauF hingegegen besitzt besonders im mittleren Drittel, 

vornehmlich aus der kaudalen Richtung kommend, eine intensive Gefäßfüllung. 

 

1 Supraglottische Schleimhaut 

2 Infraglottische Schleimhaut 

a Epiglottis 

b  Proc. corniculatus der Cart. arytaenoidea 

b’ Proc. vocalis der Cart. arytaenoidea 

c Cart. thyroidea (dorsomediane Schnittkante) 

d Cart. cricoidea (ventromediane Schnittkante) 

e Trachealschleimhaut 
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Abb. 6: Isolierter Larynx eines Minipigs (Tier Nr. 28), Medialansicht. Die Abbildung 

zeigt den Zustand der mit Biodur® injizierten Probe nach eintäger Mazeration in 5 % 

KOH. Die kraniale Falte (CraF) wird durch weißen, die kaudale Falte (CauF) durch 

schwarzen Pfeil markiert (vergleiche Abb. 5). Der Winkel zwischen ventralem Rand 

der Cart. arytaenoidea und dem dorsalen Abschnitt der CraF ist mit * 

gekennzeichnet. Er bildet des Ausgangspunkt für die Ausbreitung des Biodur® in 

Gefäßen der supraglottischen Schleimhaut. 

 In beiden Falten sowie in der supraglottischen Schleimhaut sind einzelne 

Gefäßausgüsse bereits makroskopisch zu erkennen. Die CauF enthält mehr 

Gefäßausgüsse als die CraF. 

 

1 Supraglottische Schleimhaut 

2 Infraglottische Schleimhaut 

a Schleimhaut auf dem Proc. corniculatus der Cart. arytaenoidea 

a‘ Schleimhaut auf dem Proc. vocalis der Cart. arytaenoidea 
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Abb. 7: REM-Aufnahme des Ausgusses einer Kapillare. Die Abdrücke der 

Endothelzellkerne (weiße Pfeile) sind länglich bis spindelförmig und in der 

Längsachse des Gefäßausgusses angeordnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 8: REM-Aufnahme der Oberfläche eines arteriellen Gefäßausgusses. In der 

Längsachse des Ausgusses sind die länglich bis spindelförmigen Abdrücke der 

Endothelzellkerne (schwarze Pfeile) regelmäßig angeordnet. Die Umrisse der 

Endothelzellen sind erkennbar (gestrichelt). 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
Anhang 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
Anhang 

 

 

 

 

 

 

Abb. 9: REM-Aufnahme eines venösen Gefäßausgusses (Venule). Die Abdrücke der 

Endothelzellkerne (weiße Pfeile) besitzen eine rundliche Form und sind ohne eine 

Regelhaftigkeit an der Oberfläche des Ausgusses angeordnet (vergleiche auch Abb. 

8 und 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 10: REM-Aufnahme eines venösen Gefäßausgusses. Die Pfeile kennzeichnen 

Abdrücke von Endothelzellkernen: die Pfeile verweisen auf eindeutig runde 

(gestrichelt nachgezeichnet) Abdrücke, die Pfeilspitzen zeigen abweichende Formen 

der venösen Endothelzellkernabdrücke an der Oberfläche des Ausgusses. 

* Beachte Sinus (Buchten) einer Venenklappe (zur Erklärung siehe Abb. 12, Abb. 13, 

Abb. 14) 
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Abb. 11: Schematische Darstellung der möglichen Flussrichtungen (Pfeile a-d) im 

venösen Blutgefäßsystem des Kehlkopfes beim Minipig. Die entsprechenden REM-

Befunde (Abdrücke von Venenklappen) wurden in 7 Schleimhautregionen erhoben 

(gepünktelte Umrisse); Region 2 und 4 entsprechen der kranialen bzw. der kaudalen 

Falte (grau unterlegt); Region 3 ist der Bereich des Ventrikels. Die grauen Linien 

schematisieren Dach und Boden des Larynx. 

 

1 – 7 untersuchte Regionen der Schleimhaut 

a kranialodorsale/kranioventrale Flussrichtung 

b kaudodorsale Flussrichtung 

c ventrale/kaudoventrale Flussrichtung 

d kraniale Flussrichtung (von kaudal kommend) 

 

 

 

Abbildung 12: Schematische Darstellung des Ausgusses eines venösen Gefäßes mit 

Venenklappe. Die Flussrichtung des Blutes wird durch Pfeile markiert. Beachte den 

Spaltraum, den die Blätter der Venenklappe im Ausguss hinterlassen haben; der 

Spalt teilt den Ausguss in einen proximalen (prox.) und distalen (dist.) Abschnitt. Das 

Ende des proximalen Abschnitts hat eine Keilform; der Beginn des distalen 

Abschnitts ist zweigeteilt (*), weil das Biodur den taschenartigen Sinus der 

Venenklappe ausgefüllt hat. Pfeilspitze: An dieser dünnen keilförmigen Stelle kann 

ein Ausguss gelegentlich abgebrochen sein (siehe Abb. 14).  
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Abb. 13: REM-Aufnahme eines Gefäßausgusses mit einer intakten Venenklappe 

(Vene > 300 µm). Die äußere Wand des Ausgusses des Sinus der Venenklappe (*) 

geht kontinuierlich in die des distalen (dist.) Ausgussabschnittes über. Die Ränder 

der Klappe sind schmal und scharfkantig (Pfeile) und verweisen auf den Spaltraum, 

den die durch Mazeration herausgelösten Klappenblätter im Ausguss hinterlassen 

haben. Die Pfeilspitze befindet sich an der dünnsten Stelle des Ausgusses, an der 

gelegentlich der proximale (prox.) Abschnitt des Ausgusses abgebrochen ist. Eine 

ähnliche Situation liegt in Abb. 14 vor.  

 

 

 

 

 

 

Abb. 14: REM-Aufnahme eines Gefäßausgusses (Vene > 300 µm) mit Venen-

klappen. Der proximale (prox.) Abschnitt – wie ein schmaler werdender Keil 

(Pfeilspitze) sich zwischen die Klappenblätter einschiebend – ist an manchen 

Ausgüssen an seiner dünnsten Stelle herausgebrochen und nur die ausgefüllten 

Sinus* sind als knospenartige Erhebungen verblieben (vergleiche Abb. 12). Dies ist 

vor allem an jenen Venenklappen der Fall, die an Einmündungsstellen gelegen sind. 

 

Inset: Zwischen dem ausgefüllten Sinus* der Venenklappe ist nur noch der dünnste 

Abschnitt (Pfeilspitze) des proximalen Ausgusses vorhanden. Der weiße Messbalken 

unten rechts im Inset entspricht 20 µm.  
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Abb. 15: REM-Aufnahme eines Gefäßausgusses mit Venenklappe, unterteilt in 

proximalen (prox.) und distalen (dist.) Abschnitt. Es handelt sich um den Ausguss 

einer kleinen Sammelvene. Die Außenwand der beiden ausgefüllten Sinus (*) 

erscheint konvex (vergleiche Abb. 14). Der wie ein Keil schmaler werdende 

proximale Abschnitt ist an seiner dünnsten Stelle mit einem Pfeilkopf markiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 16: REM-Aufnahme von Gefäßausgüssen (linke Kehlkopfhälfte) mit 

Venenklappen. Dieser Ausguss zeigt unterschiedliche Abstände von Veneneinmün-

dungen mit Klappen. Der distale (dist.) Abschnitt des Ausgusses weist hier mehrere 

Veneneinmündungen mit je einer Venenklappe auf (schwarze Pfeile). Der proximale 

(prox.) Abschnitt des Ausgusses fehlt zum Teil (weißer Pfeil). 
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Abb. 17: Schematische Darstellung (Synopsis, Latex- und Biodurpräparate, linke 

Seite) der den Larynx umfassenden Gefäßstrecken des arteriellen und venösen 

Blutgefäßsystems. Die Gefäßstrecken außen am Larynx sind gestrichelt gezeichnet, 

die Gefäßstrecken in der Wand des Larynx werden mit durchgezogenen Linien 

dargestellt. Nomenklatur gemäß N.A.V. bzw. wie in Klammern angegeben. 

 

1 A. carotis com.     8 V. cricothyroidea 

2 A. laryngea cran.     9 R. laryngeus caud. der 

3 R. pharyngeus der A. laryngea cran.   V. thyroidea cran.  

4 R. laryngeus der A. laryngea cran.  10* R. dorsalis** der 

5 A. thyroidea cran.      V. laryngea cran.  

6 R. laryngeus caud. der A. thyroidea cran. 10’* R. ventralis** der  

7 R. cricothyroideus der A. thyroidea cran.  V. laryngea cran. 

        11*  V. laryngea 

 

10*/ 10’* (V. laryngica cran., BECKER 1960), 11* (V. laryngica, ERICHSEN 1957),   

** kein Terminus der N.A.V.; bisher als solcher nicht im Schrifttum aufgeführt. 
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Fortsetzung Abb. 17: 

 

a Konzentration von Ausgüssen kaudal des proximalen Abschnittes der CauF 

b Voranschreiten des Biodur® von kaudal/infraglottisch her zur CauF (besonders 

im mittleren Drittel) 

c Durch den Ventriculus laryngis verlaufende Ausgüsse zwischen CraF und 

CauF 

d Ausgüsse arterieller Gefäße; oberflächliche Lage; Ausbreitung von der dorsal 

gelegenen Spitze des Winkels nach ventral 

e Ausguss von Ästen des R. ventralis der V. laryngea cranialis 

f Anastomose bzw. Verbindung venöser Ausgüsse im ventralen Bereich der 

Glottis (Anastomose V. laryngea cran. und V. laryngica (ERICHSEN 1957)) 

g Anastomose bzw. Verbindung der V. cricothyroidea mit dem Ausguss der V. 

laryngea (V. laryngica dext./sin., ERICHSEN 1957) 

h lateral der CauF liegender, intramural verlaufender Ausguss einer 

Gefäßbrücke, bestehend aus parallel verlaufenden Ausgüssen 

i Anastomose bzw. Verbindung des R. laryngeus der A. laryngea cran. mit dem 

R. laryngeus caud. der A. thyroidea cranialis sowie (i‘) Anastomose bzw. 

Verbindung der V. laryngea cran. mit dem R. laryngeus caud. der V. thyroidea 

cran. 

j Die fortlaufende Strecke der V. laryngea cran. trifft auf jene der V. laryngica 

(ERICHSEN 1957) 

 

zu 11: Diese Nomenklatur gilt für den paarigen Abschnitt des Ausgusses. Der impare 

Teil des Ausgusses der V. laryngea lag ventral am Übergang von Ringknorpel zur 

Trachea und darf deshalb – aus topografischen Gründen – nicht verwechselt werden 

mit einer V. laryngea impar der Carnivoren (jene liegt weiter kranial der Cart. 

thyroidea ventral an). Der impare Abschnitt des Ausgusses war nur in zwei von 21 

Schweinen anhand von Biodur-Ausgüssen präpariert worden. 
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Abb. 18: Grundmuster der Gefäßstrecken (arteriell und venös) in der Wand des 

Larynx; Korrosionspräparat (nach 3 Tagen Mazeration in KOH), Lateralansicht    

(Tier Nr. 27). Die Lage der Glottis in situ als Zielort ist durch Rechtecke gestrichelt 

angezeigt. Die Venenstrecken des Grundmusters (a – d) sind durch gestrichelte 

Linien hervorgehoben. Dünne venöse Ausgüsse, die mit diesen Venenstrecken in 

Verbindung stehen, verzweigen sich lateral der Glottis und des Bereiches der 

supraglottischen Schleimhaut (Pfeile). Sie befinden sich in tieferen Schichten der 

Larynxwand und bilden veno - venöse Anastomosen. 

a R. laryngeus der V. laryngea cran.  

a’, a‘‘ R. dorsalis*, R. ventralis* 

b R. laryngeus caud. der V. thyroidea cran.      

c V. cricothyroidea     

d V. laryngea** 

 

 

Abb. 19: Ausguss der venösen Gefäßstrecken lateral des supraglottischen Bereiches 

und der Glottis (aus Präparat in Abb. 18). Diese stehen mit den Venenstrecken des 

Grundmusters (Verlauf durch gestrichelte Linien angedeutet, a – d) in Verbindung 

und liegen zusammen mit diesen in den tieferen Schichten der Wand des Larynx.  

 

 

 

 

 

 

* kein Terminus der N.A.V.; bisher als solcher nicht im Schrifttum aufgeführt. 

** Nomenklatur gilt für den paarigen Abschnitt des Ausgusses 
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Abb. 20: Korrosionspräparat (mit rotem Biodur®) der arteriellen und venösen Gefäße 

der Glottis eines Minipigs (Nr. 28). Medialansicht auf die kraniale Falte (CraF) und 

auf die kaudale Falte (CauF), deren Umrisse gestrichelt sind. Die oberflächlichen 

Ausgüsse der supraglottischen Schleimhaut sind entfernt. Die CauF enthält mehr 

Gefäßausgüsse als die CraF; letztgenannte weist nur in der dorsalen Hälfte und an 

der ventrikulären Seite Gefäßausgüsse auf. Die weißen und schwarzen Pfeile 

markieren die Gefäßstrecken/Abzweigungen des R. ventralis* der V. laryngea cran.: 

Die weißen Pfeile kennzeichnen die vertikal verlaufende Strecke mit einem feinen 

Durchmesser. Sie treten vor allem im dorsalen Drittel der CraF und im unteren Drittel 

nahe des Ventrikels (Ventriculus laryngis) aus der Falte hervor. Die schwarzen Pfeile 

verweisen auf den horizontalen Abschnitt der Gefäßstrecke mit einem größeren 

Durchmesser der Ausgüsse (a‘‘, vergleiche Abb. 18). 

 

Der Verlauf des R. dorsalis* der V. laryngea cran. wird durch die eingezeichneten 

blauen Linien verdeutlicht (Gefäßstrecke von den Ausgüssen der Glottisschleimhaut 

verdeckt). Mit dem Erreichen des dorsalen Abschnitts der Glottis teilt sich der 

Ausguss des R. dorsalis* bei diesem Präparat in drei parallel verlaufende 

Streckenabschnitte ähnlich dem Bild zweier entgegengesetzt gerichteter 

Flussdeltagebiete. 

 

a‘‘ Abzweigungen des R. ventralis* der V. laryngea cran. 

 

 

 

 

* kein Terminus der N.A.V.; bisher als solcher nicht im Schrifttum aufgeführt. 
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Abb. 21: REM-Aufnahme des ventralen Drittels der Glottis (gestrichelt, rechte 

Kehlkopfhälfte) und  es infraglottischen Bereiches, Medialansicht. Die oberflächlichen 

Gefäßausgüsse der Glottisschleimhaut sind teilweise, die der infraglottischen 

Schleimhaut vollständig abpräpariert, so dass der Blick frei wird auf die in der Wand 

des Larynx verlaufenden Gefäßstrecken (mit angedeuteten Venenklappen*). Die 

schwarzen Pfeile kennzeichnen horizontal verlaufende Ausgüsse venöser Gefäße, 

die aus dem ventralen Drittel der Glottis hervortreten und in die Gefäßstrecken der 

Wand des Larynx, und zwar von dorsal nach ventral verlaufend, einmünden 

(Pfeilspitzen, siehe auch Abb. 17/b).  

 

 

 

 

 

Abb. 22: REM-Aufnahme der Gefäßstrecken (arteriell und venös) im infraglottischen 

Bereich der Larynxwand; Ansicht von lateral (rechte Kehlkopfhälfte). Regelmäßig 

wurde in den Korrosionspräparaten das Fragment eines Ausgusses vorgefunden, 

welches ventral der Ringknorpelplatte infraglottisch in der Längsachse des Larynx 

verlief (Pfeile). Dieses Fragment einer Gefäßstrecke beschränkte sich auf diesen 

Bereich der Schleimhaut, die Fortsetzung nach kranial oder kaudal war nicht 

vorhanden. Sichtbar war die Fortsetzung nach ventral zur infraglottischen 

Schleimhaut (Pfeilspitzen). Diese Ausgüsse verliefen zwischen Dach und Boden des 

Larynx. Im Bildhintergrund (d.h. medial) befinden sich die Gefäßausgüsse der 

Schleimhaut. Der ausgussfreie Bereich in der unteren Bildhälfte entstand durch das 

Zerbrechen des spröden Biodur®. 
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Abb. 23: REM-Aufnahme der Gefäßstrecken (arteriell und venös) in der Wand des 

Larynx im infraglottischen Bereich; Ansicht von lateral (rechte Kehlkopfhälfte). Die 

Gefäßstrecken in der Wand des Larynx sind zum Teil abpräpariert; im kaudalen 

Bereich verlaufen parallel angeordnete Gefäßausgüsse (Pfeile) annähernd senkrecht 

zwischen Dach und Boden des Larynx. Im dorsalen Abschnitt erfolgt der Übergang 

(Pfeilspitze) in das (hier nicht mehr weiter sichtbare) Ausgussfragment ventral der 

Ringknorpelplatte, das in Abb. 22 erläutert wurde. Im Bildhintergrund (d.h. medial) 

befinden sich die Gefäßausgüsse der Schleimhaut. 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 24: REM-Aufnahme der Gefäßstrecken (arteriell und venös) in der Wand des 

Larynx im infraglottischen Bereich; Lateralansicht (linke Kehlkopfhälfte). Die 

Gefäßstrecken, welche zwischen dem Dach und dem Boden des Larynx verlaufen, 

bilden S-förmige oder haarnadelähnliche Kurven (Pfeile). Zum Teil kommt es zu 

einem Ringschluss dieser Ausgüsse (schwarze Pfeilspitzen). Im kaudoventralen 

Abschnitt des Larynx erfolgt dann die Fortsetzung der Gefäßstrecken in den Ausguss 

der V. laryngea* (weiße Pfeilspitze). Die Ausgüsse der Mikroblutgefäße der 

infraglottischen Schleimhaut sind im Bildhintergrund (also weiter medial) zu 

erkennen. 

 

 

 

* Diese Nomenklatur gilt für den paarigen Abschnitt des Ausgusses. 
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Abb. 25: REM-Aufnahme der Gefäßausgüsse (arteriell und venös) in der 

Schleimhaut am ventralen Rand der Cart. arytaenoidea; Medialansicht (rechte 

Kehlkopfhälfte). Dieser Bereich entspricht dem Übergang zur supraglottischen 

Schleimhaut und tritt als eine längliche Erhebung in Erscheinung. Oberflächlich 

befindet sich ein Netz aus Kapillaren (Pfeile), welche die darunter (d.h. weiter lateral) 

liegenden Ausgüsse zum Teil verdecken; diese (meist verdeckten) Gefäßstrecken 

verlaufen spiralartig (Pfeilspitzen).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 26: REM-Aufnahme der Gefäßausgüsse (arteriell und venös) in der 

Schleimhaut im Übergangsbereich zwischen der Cart. arytaenoidea und dem 

dorsalen, supraglottischen Bereich; Medialansicht (rechte Kehlkopfhälfte). Dieser 

Ausschnitt folgt auf das kaudale Ende der Ausgüsse in Abb. 25. Die Gefäßstrecken 

(Pfeile), die unter den Kapillaren (Pfeilspitzen) verdeckt horizontal verlaufen, ändern 

mit Annäherung an die kraniale Falte ihr Verlaufsmuster: Die zuvor wie in einer 

Spirale angeordneten Gefäßstrecken (vergleiche Abb. 25) verlaufen nun 

weitestgehend geradlinig. 
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Abb. 27: REM-Aufnahme der Mikrovaskularisation (arteriell und venös) der 

supraglotischen Schleimhaut (dorsaler Bereich); Medialansicht (rechte Kehlkopf-

hälfte). Die Ausgüsse der Kapillaren (schwarze Pfeile) bilden ein oberflächliches 

Netz, das größere Lücken aufweist: Die Ausgüsse der Kapillaren enden zum Teil 

blind. Die darunter verlaufenden (d.h. weiter in der Tiefe, lateral gelegenen) 

arteriellen und venösen Gefäßstrecken (weiße Pfeile) sind meist von dorsal nach 

ventral orientiert; horizontale Abschnitte erscheinen mitunter zusammengestaucht. 

Die Übergänge in das Kapillarsystem erfolgen entweder innerhalb einer Ebene oder 

aus der Tiefe zur Schleimhautoberfläche hin gerichtet (weiße Pfeilspitzen).  

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 28: Detailvergrößerung einer REM-Aufnahme der Mikroblutgefäße der 

supraglottischen Schleimhaut (linke Kehlkopfhälfte). In diesem Bereich waren 

ringförmige terminale Arteriolen anzutreffen. 
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Abb. 29: REM-Aufnahme der Gefäßstrecken (arteriell und venös) im ventralen 

Bereich der supraglottischen Schleimhaut; Medialansicht (rechte Kehlkopfhälfte). 

Das oberflächliche Kapillarnetz (schwarze Pfeile) ist im Vergleich zu weiter dorsal 

gelegenen Bereichen spärlicher ausgebildet. Unterhalb des Kapillarnetzes verlaufen 

arterielle und venöse Ausgüsse in der Größenordnung 30-50 µm bzw. 50-100 µm 

vornehmlich gestreckt von dorsal nach ventral orientiert (weiße Pfeilspitze). Die 

weißen Pfeile kennzeichnen Abzweigungen des R. ventralis* der V. larynea cran.                     

(siehe auch Abb. 20). 

Inset: Oben links im Bild T-förmiger Verlauf der Ausgüsse (schwarze Pfeile) am 

ventralen Rand der supraglottischen Schleimhaut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* kein Terminus der N.A.V.; bisher als solcher nicht im Schrifttum aufgeführt.  
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Abb. 30: REM-Aufnahme der Gefäßstrecken (arteriell und venös) der Schleimhaut im 

infraglottischen Bereich; Medialansicht (rechte Kehlkopfhälfte). Das oberflächliche 

Gefäßnetz, bestehend aus Kapillaren (schwarze Pfeile), ist ohne eine erkennbare 

Orientierung der Ausgüsse angeordnet. Deutlich zu erkennen sind die Übergänge 

der Mikroblutgefäße von den Kapillaren in die Gefäßstrecken der terminalen 

Arteriolen bzw. Sammelvenulen und Venulen (weiße Pfeile). Das Kapillarnetz ist 

nicht kontinuierlich ausgebildet, einige Bereiche der Schleimhaut erscheinen frei von 

Ausgüssen (gestrichelt). Die unter der Schleimhaut in der Wand des Larynx 

verlaufenden Gefäßausgüsse (weiße Pfeilspitzen) sind an Stellen mit einem weniger 

dichten Kapillarnetz von medial sichtbar. 

 

Inset: Ringförmige Kapillare (schwarzer Pfeil) der infraglottischen Schleimhaut. Im 

Netz aus Kapillarausgüssen besitzen die Ausgüsse zahlreiche blinde Enden 

(schwarze Pfeilspitzen). Parallel liegende Kapillaren sind über kurze Strecken 

miteinander verbunden (weiße Pfeilspitze). 
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Abb. 31: REM-Aufnahme der Gefäßstrecken (arteriell und venös) der Schleimhaut im 

dorsalen Drittel der kranialen Falte (CraF); Medialansicht (rechte Kehlkopfhälfte). Die 

Kapillaren (Pfeile) bilden einen netzartigen Verband. Unterhalb der Kapillaren (d.h. 

tiefer gelegen) verlaufen die Gefäßstrecken der Arteriolen und Venulen (Pfeilspitze). 

 

Inset: Das oberflächliche Kapillarnetz der Schleimhaut der CraF weist zahlreiche 

blinde (konvexe) Ausgussenden auf (Pfeile), wodurch das Netz häufig unterbrochen 

wird. Der weiße Messbalken unten rechts im Inset entspricht 20 µm. 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 32: REM-Aufnahme der Gefäßstrecken (arteriell und venös) der Schleimhaut 

der kranialen Falte (CraF) im dorsalen Abschnitt, Medialansicht (rechte Kehlkopf-

hälfte). Das oberflächliche Kapillarnetz ist häufig unterbrochen. Zu erkennen ist der 

leicht geschwungene Verlauf der tiefer gelegenen Gefäßstrecken der Arteriolen und 

Venulen (Pfeile).  
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Abb. 33: REM-Aufnahme der Gefäßstrecken (arteriell und venös) am Übergang von 

der kaudalen Falte (CauF) zur infraglotischen Schleimhaut (deren oberflächliche 

Kapillarschicht entfernt worden ist); Ansicht von kaudal (linke Kehlkopfhälfte). Die 

infraglottisch verlaufenden Gefäßstrecken (Pfeile) steigen zunächst nach medial zur 

Schleimhaut der CauF gerichtet empor, um dann in die dorsale und ventrale 

Richtung der CauF fortzusetzen (Pfeilspitzen). Das oberflächliche Kapillarnetz 

(rechts oben im Bild) gleicht dem der kranialen Falte (vergleiche Abb. 31). 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 34: REM-Aufnahme der Gefäßstrecken (arteriell und venös) der kaudalen Falte 

(CauF); Ansicht von kranial aus dem Ventriculus laryngis heraus (linke 

Kehlkopfhälfte). Unterhalb des Kapillarnetzes (schwarze Pfeilspitze) sind die 

Gefäßstrecken der CauF in der Längsachse der Falte angeordnet (weiße Pfeile).  

Eine im Text beschriebene dritte (tiefe) Schicht von Schleimhautgefäßen ist in 

diesem Bildausschnitt nicht zu sehen. 

Weit unterhalb der eigentlichen Schleimhautgefäße folgt – durch einen weiten 

Zwischenraum (*) abgesetzt – das System der großkalibrigen (auch mesoskopisch 

sichtbaren) Wandgefäße (schwarze Pfeile); dieser Raum ist frei von 

Gefäßausgüssen. 

Inset: REM-Aufnahme der Gefäßstrecken (arteriell und venös) der CauF nach 

Entfernung des Kapillarnetzes. Die Gefäßausgüsse verlaufen parallel zueinander in 

der Längsachse der Falte (weiße Pfeile). Der weiße Messbalken unten rechts im 

Inset entspricht 200 µm. 
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Abb. 35: REM-Aufnahme der Gefäßstrecken (arteriell und venös) am Übergang der 

kaudalen Falte (CauF) zur infraglottischen Schleimhaut; Ansicht von kranial und 

lateral, d.h. von der Unterseite der CauF bzw. der infraglottischen Schleimhaut (linke 

Kehlkopfhälfte). In der CauF gestreckt verlaufende Gefäßstrecken (Pfeile) setzen 

sich horizontal in den infraglottischen Bereich fort (Pfeilspitzen).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 36: REM-Aufnahme der Gefäßstrecken (arteriell und venös) der kaudalen Falte 

(CauF) an ihrer dem Ventriculus laryngis zugewandten Seite; Ansicht von 

kraniomedial (linke Kehlkopfhälfte). Die Gefäßstrecken aus der Tiefe der Larynxwand 

steigen nach medial zur Schleimhautoberfläche der CauF (weiße Pfeile) empor und 

setzen sich in die Mikroblutgefäße der Falte fort (weiße Pfeilspitzen). Im Bereich des 

Ventriculus laryngis verlaufen die Gefäßstrecken meistens parallel zu denen der 

Falten (schwarzer Pfeil). 
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Abb. 37: Schematische Übersicht der Lokalisationen von Abbildungen im Kapitel 4 

(Rasterelektronenmikroskop, REM; A: rechte Kehlkopfhälfte, B: linke Kehlkopfhälfte). 

Die Ziffern entsprechen der jeweiligen Abbildung. 29i, 31i bedeutet: Inset in den 

entsprechenden Abbildungen. Die REM-Aufnahmen von Abdrücken der Endothelzell-

kerne und der Venenklappen (Abb. 7-10, 13-15) sind in diesem Schema nicht 

eingezeichnet. 
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A: rechte Kehlkopfhälfte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B: linke Kehlkopfhälfte 
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