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1.  Einleitung

In der Veterinärmedizin sind die Lymphknoten aus fleischbeschaulicher Sicht von

größerer praktischer Bedeutung als die extranodalen Lymphgefäße, welche ohne

Markierung schwer von Blutgefäßen zu unterscheiden sind. An der Wende zum 21.

Jahrhundert befassen sich weltweit Forschergruppen mit molekular orientierten

Methoden zur Differenzierung von Blut- und Lymphgefäßen, z.B. durch Verwendung

der lymphvaskulärspezifischen Wachstumsfaktoren VEGF-C u. VEGF-D (BERENS v.

RAUTENFELD u. CLAUS, 2002). So mag es zunächst überraschend erscheinen,

dass in der vorliegenden Dissertation makroanatomische Injektionsmethoden genutzt

werden, deren Anwendung schon fast in Vergessenheit geraten ist.

Makroanatomische Untersuchungen am Lymphsystem, haben sich durch die

Einführung der Manuellen Lymphdrainage (ML) und das dadurch induzierte Interesse

für die lymphvaskuläre Beteiligung an Erkrankungen des Pferdes als notwendig

erwiesen. Das Pferd besitzt, wie der Mensch, eine ausgeprägte Neigung zu

Lymphödematisierungen, wobei in der Literatur der Begriff des equinen Lymphödems

unzutreffend als „chronische Phlegmone“ bezeichnet wird (RÖTTING et al., 2000).

Bei der Entwicklung neuer  Anwendungsmöglichkeiten der ML beim Pferd zeigen

sich schon jetzt andere Erkrankungen mit lymphvaskulärer Beteiligung, wie z.B.

Tendopathien (RÖTTING, unveröffentlichte Untersuchung, 2000), welche eine

klinisch orientierte anatomische Nachuntersuchung der Befunde von BAUM (1928)

erforderlich machen. Allerdings wäre ohne die BAUMsche bahnbrechende

anatomische Monographie über das Lymphsystem des Pferdes die Entwicklung der

Manuellen Lymphdrainage beim Pferd nicht möglich gewesen. Die vorliegenden

angewandt-anatomischen Untersuchungen beim Pferd sind aber auch aus

humanmedizinischer Sicht von Bedeutung, da das Pferd als einzige bisher bekannte

Haustierspezies ein Lymphödem -Modell darstellt.

Als Thema dieser Dissertation erfolgte die Auswahl des Pferdefußes gezielt, da sich

an der Beckengliedmaße im Bereich der Röhre (Metatarsus) besonders häufig

Lymphödeme (chronische Phlegmonen) entwickeln.
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Diese Dissertation greift in erster Linie angioarchitektonische Fragen der

Lymphsammelgefäße (Kollektoren) des Pferdefußes auf, welche von BAUM nicht

oder nicht eindeutig berücksichtigt wurden, weil ihre klinische Bedeutung bei

Erscheinen der Monographie nicht erkannt werden konnte. Die hier vorgestellten

angewandt-anatomischen Projekte orientieren sich an bekannten lymphvaskulären

Befunden des Menschen und Erfordernissen zur Durchführung der Manuellen

Lymphdrainage am Pferd. Folgende Fragestellungen sind innerhalb dieser Studie

bearbeitet worden:

• Sind die Anfangsabschnitte des Lymphsystems (initiale Lymphgefäße) nach

indirekter Markierung mit Injektionsfarbstoffen makroanatomisch zu erkennen?

• Lassen sich beim Pferd oberflächliche (subkutane) von tief verlaufenden

Lymphsammelgefäßen (Kollektoren) unterscheiden?

• Existieren lymphvaskuläre Verbindungen zwischen den oberflächlichen und

tief verlaufenden Kollektoren?

• Ist beim Pferd, wie beim Menschen, ein „lymphgefäßreicher“ und

„lymphgefäßarmer“ Typ vorhanden, wozu lymphvaskuläre Variabilitäten

erfasst werden mussten.

• Stellen das oberflächliche Kollektorensystem, in Anlehnung an die

Verhältnisse beim Menschen, das Hauptdrainagesystem und das tief

verlaufende Kollektorensystem das Nebendrainagesystem der

Beckengliedmaße dar?

• Welche der beiden Kollektorensysteme kann mit den ML-Griffen zur

Kontraktion angeregt  werden?

• Wie verhalten sich die Kollektoren bei der Füllung bei Pferden mit akuter und

chronischer Phlegmone?
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2  Literatur

2.1 Die peripheren Lymphgefäßabschnitte des Beines beim Menschen unter

Berücksichtigung klinischer Aspekte

In diesem Kapitel werden lymphangioarchitektonische Aspekte beim Menschen

vorgestellt, welche innerhalb der vorliegenden Dissertation beim Pferd auch aus

klinischer Sicht nachuntersucht wurden (siehe Fragestellung der Dissertation in der

Einleitung). Der Aufbau der Lymphgefäße wird mit Ausnahme der muralen

lymphvaskulären Muskelpumpe in den folgenden Kapiteln des Literaturteils

berücksichtigt. Die Literaturübersicht erfolgt nach KUBIK (2002), BERENS  v.

RAUTENFELD u. CLAUS (2002) und BERENS  v. RAUTENFELD u. SCHACHT

(2002), da diese Autoren in der neuesten Ausgabe des Lehrbuches der Lymphologie

von FÖLDI u. KUBIK (2002) den aktuellen Stand der Forschung referieren.

In den initialen Lymphgefäßen oder den blind beginnenden Anfangsabschnitten des

Lymphdrainagesystems wird die Lymphe aus dem interstitiellen Bindegewebsraum

aufgenommen. Sie können deshalb auch als Lymphbildungsgefäße (BERENS v.

RAUTENFELD u. CLAUS, 2002) bezeichnet werden. Initiale Lymphgefäße zeigen in

der Haut der Beckengliedmaße ein integriertes Netzsystem von Lymphkapillaren und

Präkollektoren. Präkollektoren sind per definitionem den Kollektoren

(Lymphsammelgefäßen) vorgeschaltet und gehen daher aus den Lymphkapillaren

hervor. Im Gegensatz zur Dermis (Corium) sind im subkutanen Fettgewebe (Subkutis

oder Hypodermis beim Pferd) auffallend wenige initiale Lymphgefäße ausgebildet

und die Subkutis bildet im Gegensatz zu den Haussäugetieren einen besonders

dicken Wandanteil mit zahlreichen Fettzellen im Bereich der Extremitäten. Aus

diesem Grund entwickeln sich Lymphödeme beim Menschen in erster Linie in der

Subkutis.
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Die Kollektoren oder Lymphsammelgefäße (KUBIK, 2002) repräsentieren mit den

initialen Lymphgefäßen den peripheren Lymphgefäßabschnitt, wobei in den

Kollektoren Lymphknoten eingeschaltet sind. Den peripheren Lymphgefäßen werden

die zentralen Lymphgefäße gegenübergestellt, welche als Lymphgefäßstämme am

Hals und in den Körperhöhlen ausgebildet sind. Die Kollektoren lassen sich in

oberflächlich gelegene Lymphgefäße (s. Hautlymphgefäße) und tief verlaufende

Lymphgefäße (der Muskeln, Sehnen, Knochen, und Gelenke) unterteilen.

Oberflächlich verlaufende Kollektoren liegen über der Extremitätenfaszie in der

Subkutis also epi- oder präfaszial, während tief verlaufende Kollektoren unter der

Faszie, also subfaszial angeordnet sind.

Die oberflächlich gelegenen (subkutanen oder epifaszialen) Kollektoren bilden beim

Menschen sog. Kollektorenbündel (KUBIK, 2002), welche im Vergleich zu den

Haussäugetieren zahlreicher aber dünnwandiger angelegt sind und eine netzartige

Verknüpfung aufweisen. Dabei werden ein ventromediales, entlang der V. saphena

magna angelegtes Kollektorenbündel und ein entlang der V. saphena parva

assoziiertes, dorsolaterales Kollektorenbündel unterschieden. Das ventromediale

Kollektorenbündel drainiert in die Lnn. inguinales supff. und das dorsolaterale

Kollektorenbündel in die Lnn. poplitei. Beim Menschen bildet das oberflächlich

gelegene Kollektorensystem den Hauptdrainageweg (SCHACHT, 2000) der

Beckengliedmaße. Aufgrund der numerischen Variabilität der epifaszialen

Kollektoren wird in der Humanmedizin ein gefäßarmer von einem gefäßreichen

Kollektorentyp unterschieden (KUBIK, 2002), wobei nach SCHACHT (2000) die

Abgrenzung beider Kollektorentypen einen fließenden Übergang bildet. Diese

individuelle Ausbildung von Kollektoren hat eine Bedeutung bei der chirurgischen

Durchtrennung der Haut, da beim gefäßreichen Typ weniger häufig

Lymphödematisierungen nach Verletzung einiger Lymphgefäße registriert werden

(KUBIK, 2002). Sowohl die oberflächlich als auch die tief gelegenen Kollektoren

besitzen eine besonders ausgeprägte glattmuskuläre Gefäßpumpe, die durch

Erhöhung des Lymphzeitvolumens oder nach Anwendung von ML-Griffen zur

Kontraktion angeregt wird.
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In der Regel erreichen beim Menschen die ML-Griffe aufgrund des ausgeprägten

subkutanen Fettmantels nur die oberflächlich gelegenen Kollektoren, also nicht die

subfaszialen Kollektoren.

Zwischen den oberflächlichen und tief verlaufenden Kollektoren sind nur wenige

lymphvaskuläre Anastomosen ausgebildet (SCHACHT, 2000). Deshalb können bei

Einsatz der direkten oder indirekten Lymphangiographie, nach Applikation von

Röntgenkontrastmitteln in das epifasziale Kollektorensystem, ausschließlich

epifasziale Kollektoren radiologisch dargestellt werden. Die tief verlaufenden

(subfaszialen) Kollektoren verlaufen mit zwei bis drei Kollateralen entlang der großen

Arterienstämme des Beines, sodass z.B. im Bereich des Oberschenkels entlang der

A. femoralis und der A. profunda femoris maximal 6 Kollektoren (im Vergleich zu

mindestens 8 Kollektoren des ventromedialen oberflächlichen Gefäßbündels)

ausgebildet sind. Deshalb repräsentiert das oberflächlich verlaufende

Kollektorenbündel den Hauptdrainageweg (siehe oben). Die tief verlaufenden

Kollektoren weisen nur wenige Anastomosen untereinander auf und bilden dadurch

kein Kollektorennetzsystem wie die epifaszialen Lymphsammelgefäße aus.

2.2 Speziesübergreifende Angioarchitektur der Lymphgefäßabschnitte

2.2.1 Die Gewebekanäle oder Tissue channels

Bei den Bindegewebskanälen handelt es sich um ein interstitielles Leitungssystem

zwischen den terminalen Blutgefäßen und den initialen Lymphgefäßen. Diese

extravasalen Saftbahnen (KIHARA, 1956) oder prälymphatischen Gewebespalten

(HAUCK, 1980) sind transmissionselektronenmikroskopisch (CASLEY-SMITH, 1980)

durch die Lage von elastischen Fasern markiert (HUNNESHAGEN, 1989), welche als

Leitschienen für den Transfer von Gewebsflüssigkeit zwischen den Blut- und

Lymphgefäßen funktionieren sollen (BERENS v. RAUTENFELD u. CLAUS, 2002).
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Nach HAUCK und CASTENHOLZ (1992) repräsentieren die Gewebekanäle mit

Durchmessern von 1-5 µm die Solphase des interstitiellen Sol/Gelzustandes (FÖLDI

u. FÖLDI, 2002), in welcher die kolloidalen Eiweißmoleküle in der frei strömenden

Gewebsflüssigkeit verteilt sind. Eine molekular orientierte Charakterisierung dieses

interstitiellen Struktursystems erscheint erforderlich, bevor die Gewebekanäle auch

nomenklatorisch zu erfassen sind (BERENS v. RAUTENFELD u. CLAUS, 2002).

2.2.2 Die initialen Lymphgefäße (Vasa lymphatica initialia)

2.2.2.1 Benennung der initialen Lymphgefäße ( Vasa lymphatica initialia)

Die Bezeichnung der Anfangsabschnitte des Lymphdrainagesystems in den Organen

ist bis zum heutigen Tag unterschiedlich. Noch im 19. Jahrhundert wurden die

Organlymphgefäße in der Regel nicht als Lymphkapillaren bezeichnet, obwohl deren

Angioarchitektur bereits in der Monographie von TEICHMANN (1861) in

verschiedenen Organen, bei maximal 150facher Vergrößerung, erfasst wurde. Dabei

wurden bereits von RECKLINGHAUSEN (1862) und HIS (1863) interendotheliale

Öffnungen (siehe 2.3.2.2) im Endothelüberzug der Lymphbildungsgefäße (initialer

Lymphgefäße) in Häutchenpräparaten dargestellt. Die Funktion dieser Einflussventile

bei der „Lymphbildung“ wurde durch Einsatz der transmissions-

elektronenmikroskopischen Technik nach Applikation von Markierungsflüssigkeiten in

den interstitiellen Bindegewebsraum nahezu 100 Jahre später von LEAK et al. (1966)

nachgewiesen.

Im 20. Jahrhundert, bis zur Entwicklung der Elektronenmikroskopie, werden die

Lymphbildungsgefäße als „Lymphkapillaren“ (siehe z.B. GRAU in

ELLENBERGER/BAUM, 1943) bezeichnet. Allerdings ist eine makroskopische

Darstellung von Lymphkapillaren auf Grund ihrer Kalibergröße nicht möglich

(BERENS v. RAUTENFELD, 1991).
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Dilatierte und kontrastierte Lymphkapillaren zeigen eine Kaliberstärke von ungefähr

50 µm und sind deshalb nur licht- oder elektronenmikroskopisch sichtbar zu machen

(BERENS v. RAUTENFELD et al., 1987a; BERENS v. RAUTENFELD et al., 1987b).

Mit den neuen bildgebenden Untersuchungsverfahren konnten in der Haut initiale

Lymphgefäße mit Durchmessern von über 100 µm dargestellt werden, die aufgrund

ihrer Größe keine Lymphkapillaren sein konnten. Erst durch Einführung neuer

bildgebender Untersuchungsverfahren wie der indirekten Fluoreszenz-

Mikrolymphographie und Lymphangiographie (BOLLINGER et al., 1981; WENZEL-

HORA et al., 1982 ; PARTSCH et al., 1983) war es möglich, den Übergangsbereich

zwischen den Lymphbildungsgefäßen (initialer Lymphgefäße) und den

Lymphsammelgefäßen (Kollektoren) rasterelektronenmikroskopisch genau zu

definieren (CASTENHOLZ, 1984, BERENS v. RAUTENFELD, 1989, WENZEL-

HORA et al., 1989 ; KONITZ et al., 1985). Aufgrund dieser rasterelektronen-

mikroskopischen Befunde wurden die radiologisch dargestellten initialen

Lymphgefäße als Präkollektoren identifiziert. Dadurch ergab sich die Definition der

initialen Lymphgefäße mit Untergliederung in Lymphkapillaren und Präkollektoren

(BERENS v. RAUTENFELD et al., 1987a, CASTENHOLZ u. BERENS v.

RAUTENFELD, 1987), wobei CASLEY-SMITH (1983) den Begriff des initialen

Lymphgefäßes eingeführt hat. Der von CASTENHOLZ u. BERENS v. RAUTENFELD

postulierte Umbenennungsversuch der Lymphkapillare in „initialen Lymphsinus“ hat

sich in Folge nicht etablieren können.

In der Literatur wird der Terminus „initiales Lymphgefäß“ dem Terminus

„Lymphkapillare“ häufig synonym gleichgestellt (siehe z.B. WEISSLEDER u.

WEISSLEDER, 1989), wodurch die Existenz der klinisch darstellbaren Präkollektoren

negiert wird (BERENS v. RAUTENFELD, 1991). Nur bei Amphibien und Reptilien ist

eine strukturelle Unterscheidung von Lymphkapillaren und Präkollektoren nicht

eindeutig möglich (HUNNESHAGEN, 1988). So ist der Terminus „initiales

Lymphgefäß“ auch aus vergleichend-anatomischer Sicht notwendig, um eine

eindeutige Definition der verschiedenen Lymphgefäßabschnitte zu gewährleisten.



16

In der neuesten Ausgabe des „Lehrbuches der Lymphologie“ beschreiben KUBIK

(2002) und BERENS v. RAUTENFELD u. CLAUS (2002) die initialen Lymphgefäße

der Haut als Lymphkapillaren, welche ein Rete cutaneum superficiale im Stratum

papillare und als Präkollektoren, die im Stratum fibrosum ein Rete cutaneum

profundum bilden. Nur in der Kopfhaut des Menschen, sind die beiden initialen

Lymphgefäßnetzanteile nicht etagiert, sondern integriert angelegt (BERENS v.

RAUTENFELD et al., 1987b).

2.2.2.2 Der Öffnungsapparat initialer Lymphgefäße

Der Öffnungsapparat initialer Lymphgefäße zeigt nach BERENS v. RAUTENFELD

(1991) endotheliale Wandstrukturen, die aufgrund ihres kombinativen Auftretens

nicht im Bereich der terminalen Blutstrombahn ausgebildet sind und direkt oder

indirekt der „Lymphbildung“, dem Einstrom der Gewebeflüssigkeit in die

Lymphkapillaren und Präkollektoren dienen. Dazu gehören folgende

Strukturelemente: Interendotheliale Öffnungen (open junctions oder „Flatterventile“),

der subendotheliale Filz von Filamenten (Basal- und Ankerfilamente) und die

Endothelbrücken (Ponticuli endotheliales) zwischen benachbarten Endothelzellen.

Die interendothelialen Öffnungen (IEÖ) sind als Einflussventile für Gewebeflüssigkeit

bereits von RECKLINGHAUSEN (1862) und HIS (1863) auf Häutchenpräparaten

nach Versilberung in den Nischen der eichenblattförmig verzahnten Endothelzellen

und von LEAK u. BURKE (1966) transmissionselektronenmikroskopisch beschrieben

worden (siehe 2.3.2.1). IEÖ sind bei Amphibien (LEAK, 1968), Reptilien

(HUNNESHAGEN, 1988) Vögeln (BERENS v. RAUTENFELD u. BUDRAS, 1975;

BERENS v. RAUTENFELD et al., 1984; HICKEL, 1982) und bei Säugern (LEAK,

1972), einschließlich des Menschen (BERENS v. RAUTENFELD et al., 1987a)

vorhanden. Der Fachterminus „Acessus interendothelialis“ für die interendotheliale

Öffnung findet sich nur in der NOMINA ANATOMICA AVIUM (1994).
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Bei zunehmender Weitstellung zeigen die interendothelialen Öffnungen

Transformationszustände (BERENS v. RAUTENFELD, 1991) in Abhängigkeit vom

Füllungszustand initialer Lymphgefäße. Es gibt demnach geschlossene

interendotheliale Öffnungen, offene interendotheliale Öffnungen oder porenförmige

Öffnungen. Die IEÖ sind randständig durch Zellhaftstrukturen (Maculae adherentes,

Maculae occludentes) mechanisch gesichert (BULLON and HUTH, 1972; CASLEY-

SMITH, 1980; HAYE, 1973; HAMMERSEN und GRAFE, 1984; FÖLDI u.

STAUBESAND, 1985). Die porenförmigen Öffnungen sollen nach BERENS v.

RAUTENFELD u. SCHACHT (2002), auch unter physiologischen Bedingungen,

sowohl als Einflussventile bei der „Lymphbildung“, als auch als Ausflussventile der

Lymphe in den interstitiellen Bindegewebsraum („systemeigene Überlauf-

ventilfunktion“ nach BERENS v. RAUTENFELD, 1991) zum Schutz der

Sicherheitsventilfunktion des Lymphdrainagesystems (FÖLDI u. FÖLDI, 2002)

dienen.

Die subendothelialen Filamente gewährleisten die Aufhängung der initialen

Lymphgefäße im umliegenden Bindegewebsfasergerüst, sodass bei Erhöhung des

interstitiellen Druckes eine Weitstellung der initialen Lymphgefäße nachzuweisen ist

(BERENS v. RAUTENFELD, 1991). Dieses Verankerungssystem ist bereits von

PULLINGER and FLOREY (1935) lichtmikroskopisch und deshalb ohne Erfassung

ihres filamentösen Aufbaus, erkannt worden. Die subendothelialen Filamente

repräsentieren histochemisch elastische Mikrofibrillen (GERLI et al., 1989) und

funktionieren dadurch als Retraktionsapparat bei der Entleerung initialer

Lymphgefäße. Das relativ weite Maschenwerk der Filamente gewährleistet keinen

Basalmembranfilter für Zellen oder großmolekulare Injektionsflüssigkeiten, welche

interstitiell (indirekt) appliziert werden (BERENS v. RAUTENFELD u. CLAUS, 2002).

Die Ankerfilamente besitzen den Fachterminus „Fibrae fixationes“ in der NOMINA

HISTOLOGICA (1994) während die Basalfilamente von BERENS v. RAUTENFELD

et al. (1987a) als „Fibrae basilares“ bezeichnet werden (NOMINA ANATOMICA

AVIUM, 1993).
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Die Endothelbrücke (Ponticulus interendothelialis) verbindet benachbarte

Endothelzellen und wird deshalb als Stabilisierungsstruktur des Endothelüberzuges

und im Besonderen der IEÖ bei der Weitstellung initialer Lymphgefäße interpretiert

(BERENS v. RAUTENFELD, 1991). Endothelbrücken treten regelmäßig an der

luminalen Endotheloberfläche von Lymphkapillaren und Präkollektoren auf, sodass

sie funktionell im Rahmen des Lymphbildungsmechanismus beteiligt sind, da in

diesen beiden Abschnitten der initialen Lymphgefäße die „Lymphbildung“ erfolgt.

Daneben weisen die Lymphkapillaren und Präkollektoren Strukturelemente auf, die

meist in einem der beiden Gefäßabschnitte nachzuweisen sind. Intraendotheliale

Filamente (LAUWERYNS et al., 1976; HAMMERSEN u. GRAFE, 1984) können z.B.

in den Lymphkapillaren vorhanden sein oder ganz fehlen. Deshalb erscheint es

fraglich, ob den Lymphkapillaren eine generelle Kontraktilität zugeordnet werden

kann. Präkollektoren enthalten Klappen, häufig Trichterklappen und

Bindegewebstrabekel (Trabeculae fibroendotheliales). Die Bindegewebstrabekel

(BERENS v. RAUTENFELD, 1991) behindern die Dilatation der Präkollektoren, so

dass sie einerseits als Lymphbildungsgefäße, andererseits aber auch als

Lymphleitgefäße angesehen werden können. Präkollektoren sind im Gegensatz zu

den Kollektoren nicht kontraktil, d.h. sie sind Vasa fibrotypica (BERENS v.

RAUTENFELD, 1991) im Sinne der NOMINA HISTOLOGICA (1994).

2.2.2.3  Die Unterscheidung von Blut- und Lymphgefäßen

Bisher ist die Identifikation von initialen Lymphgefäßen, aber auch

Lymphsammelgefäßen (Kollektoren) in der Regel nur nach interstitieller (indirekter)

Applikation von Injektionsmassen (z.B. Ferritin, Berliner Blau, Tusche oder

wasserlöslichen Röntgenkontrastmitteln) lichtmikroskopisch, transmissions-

elektronenmikroskopisch oder radiologisch möglich.
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Am Menschen ist die Anwendung der indirekten Injektionstechnik nur radiologisch

vertretbar, sodass von BERENS v. RAUTENFELD et al. (1987a u. 1989) die indirekte

Vakuumapplikationsmethode entwickelt wurde, um in Gewebeproben initiale

Lymphgefäße zur rasterelektronenmikroskopischen Darstellung zu bringen. Dabei

werden die initialen Lymphgefäße in Biopsien indirekt fixiert, weitgestellt und

aufgrund ihrer ultrastrukturellen Merkmale beurteilt.

Molekularorientierte bzw. immunhistochemische Untersuchungen mittels Antikörper

repräsentieren zur Zeit die aktuelle lymphologische Forschung und sollten deshalb

berücksichtigt werden, weil künftig auch in der Veterinärmedizin Lymphgefäße unter

klinischen Bedingungen oder zur Klärung embryologischer Genesevorgänge, mit

dieser Methode markiert und dargestellt werden können. Besonders spektakulär ist

die Entdeckung lymphvaskulär spezifischer Wachstumsfaktoren (VEGF -C u. -D) und

deren Rezeptoren (VEGF-3), durch welche z.B. die oberflächliche Einsprossung von

Lymphgefäßen in Tumoren bewiesen wurde (siehe Übersicht bei BERENS v.

RAUTENFELD u. CLAUS, 2002).

Beim Einsatz von Markern zur Darstellung von Lymphgefäßen muß zwischen

unspezifischen und spezifischen Markern unterschieden werden. Unspezifische

Marker (z.B. 5`Nukleotidase) markieren Blut- und Lymphgefäße quantitativ

unterschiedlich, während bei Einsatz spezifischer Marker selektiv Lymphgefäße zur

Darstellung kommen (BERENS v. RAUTENFELD u. CLAUS, 2002). Als spezifischer

Marker werden aktuell getestet: LYVE-1, ein monoklonaler Antikörper (AK) gegen

den CD44-ähnlichen Membranrezeptor für Hyaluron (BANJERJI et al., 1999), der

Antikörper Desmoplakin (EBATA et al., 2001), der VEGF-3-Rezeptor

(LYMBOUSSAKI et al., 1998), das endotheliale Oberflächenprotein Podoplanin

(BREITENEDER-GELEFF et al., 1999) und D2-40, ein Sialoprotein des Endothels

(KAHN et al., 2002). Aktuelle Nachuntersuchungen mit diesen Markern sind

notwendig, da ihre lymphvaskuläre Spezifität in verschiedenen Organbereichen nicht

eindeutig genug erscheint. So können z.B. mit Desmoplakin auch Blutgefäße

markiert werden (FEDELE et al., 2004).
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2.2.3  Vergleichende Anatomie und Funktion der Kollektoren (Vasa lymphatica

collectoria)

Bei Fischen, Amphibien und Reptilien sind die aus den initialen Lymphgefäßen

hervorgehenden peripheren Lymphgefäße stets netzartig (selten auch lacunär)

angelegt. Sie repräsentieren Leitgefäße (Vasa fibrotypica), d.h. ihnen fehlt eine

Lymphgefäßwandmuskelpumpe (BERENS v. RAUTENFELD u. SCHACHT 2002).

Bei den Reptilien bezeichnet HUNNESHAGEN (1988) diese postinitialen

Lymphgefäße als Lymphsammelgefäße oder Kollektoren, in Anlehnung an

OTTAVIANI and TAZZI (1977). Noch bei den Amphibien bilden die z.T. stark

erweiterten Kollektoren ein subdermales Netzsystem von Lymphsäcken (MÜLLER,

1833; GOLDFINGER, 1907). Bei den Reptilien (HUNNESHAGEN, 1988) zeigen nur

einige Spezies stark erweiterte Kollektorennetze in Form von Lymphsäcken, während

tubuläre Kollektorenanlagen erst bei den Vögeln und Säugetieren, einschließlich des

Menschen, existieren (siehe unten). Im Gegensatz zu Vögeln und Säugetieren bilden

bei den Amphibien und Reptilien alle Kollektoren und Lymphgefäßstämme,

einschließlich der initialen Lymphstrombahn, ein funktionelles Mehrwegsystem. Die

Begründung ist, dass Klappen weitgehend fehlen (BERENS v. RAUTENFELD u.

SCHACHT, 2002) und sowohl oberflächliche wie tief gelegene Kollektoren als auch

die zentralen Lymphgefäßstämme miteinander vernetzt sind. Da dieses

phylogenetisch ursprünglich organisierte Kollektorennetzsystem keine glatten

Muskelzellen, also keine Lymphgefäßwandmuskelpumpe, besitzt sind kurze

multidirektionale Abflusswege zum Venensystem mit lymphovenösen Anastomosen

(Lymphherzen) nicht nur im Bereich der Venenwinkel, sondern auch sakral

ausgebildet (HUNNESHAGEN, 1988).

Erst bei den Vögeln erreicht das Kollektorensystem den Entwicklungsstand, der

letztlich auch beim Menschen vorhanden ist. Es sind tubuläre Lymphgefäße, ein

regelmäßiger Besatz mit Klappen und eine mehr oder weniger effektive

Lymphgefäßwandmuskelpumpe nachzuweisen (HICKEL, 1982; BERENS v.

RAUTENFELD et al., 1983; BERENS  v. RAUTENFELD  u. SCHACHT, 2002).
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Das effektive lymphvaskuläre Einwegsystem der Vögel und Säugetiere steht in

Zusammenhang mit der funktionellen Spezialisierung des arteriellen

Bluthochdrucksystems; unter anderem basiert darauf die Flugfähigkeit der Vögel

(BERENS v. RAUTENFELD, pers. Mitt.).

Anders als bei den Säugetieren sind bei den Vögeln das oberflächliche und das tiefe

Kollektorensystem der Extremitäten durch kurze Verbindungswege miteinander

verschaltet (HICKEL, 1982). Bei den Säugetieren zeigt sich eine besondere

speziesspezifische Varianz durch eine unterschiedliche Vernetzung und Anzahl

glatter Muskelzellen der Kollektoren. Im ELLENBERGER u. BAUM, nimmt GRAU

(1943) Stellung zu der Kollektorenvernetzung aufgrund der Untersuchungen von

BAUM (1912), BAUM (1918) und BAUM (1928). Bei Pferd und Rind sind die

Kollektoren, mit Ausnahme oberflächlich in der Haut gelegener Lymphgefäße, nicht

vernetzt. Dieses Lymphgefäßnetz entspricht dem in der vorliegenden Dissertation

beschriebenen dermalen Kollektorennetz oder Rete lymphaticum collectorium

superficiale. Bei Schaf und beim Schwein zeigt sich eine stärkere Vernetzung aller

Kollektoren, die aber beim Hund besonders ausgeprägt in Erscheinung tritt.

Auch die Anzahl glatter Muskelzellen in der Wand der Kollektoren variiert

speziesspezifisch, wobei die Muskelpumpe im Lymphangion (MISLIN, 1961a), also in

den Zwischenklappensegmenten, nicht jedoch in der Klappe und an deren Basis

lokalisiert ist (HORSTMANN, 1959). HORSTMANN (1961) definiert das Lymphangion

exakter als Kollektorensegment einer vorgeschalteten Klappe mit dem

nachfolgenden Kollektorenabschnitt ohne die folgende Klappe. WOLF (1920) und

POBERAI et al. (1962) ermittelten bei den Haussäugetieren und MALL (1933) beim

Menschen das quantitative Verhältnis zwischen Bindegewebe und glatter Muskulatur

im Bereich des Lymphangions (HUNNESHAGEN, 1988) folgendermaßen:

Muskelreicher Typ (Rind, Ziege)
Typus intermedius (Mensch, Schwein)
Muskelarmer Typ (Hund, Katze, Kaninchen)
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Das Pferd fehlt in dieser Aufstellung, weshalb Untersuchungen zur Klassifizierung

der Lymphgefäßwandmuskelpumpe mit elektronenmikroskopischen Techniken in

einem Dissertationsprojekt von (HARLAND, 2003) mit molekularen Markierungs-

methoden durchgeführt wurden.

Exemplarisch zeigt SCHACHT (2000) am Menschen, dass eine exakte

Quantifizierung der Lymphgefäßwandmuskelpumpe bei Einsatz moderner

Untersuchungsmethoden, speziesübergreifend erforderlich ist. Aufgrund der

Untersuchungen von SCHACHT (2000) sind z.B. die oberflächlichen Kollektoren

(Vasa ll. collectoria supff.) des Beines beim Menschen als muskelreicher Typ und

nicht  wie oben angegeben, als Typus intermedius einzuordnen. Die

Wandmuskelpumpe der Kollektoren kontrahiert sich rhythmisch (HELLER, 1869;

KINMONTH u. TAYLOR, 1956; SZEGVARI et al., 1963) aufgrund eines

intralymphvaskulären Dehnungsreizes (MISLIN, 1961a; MISLIN, 1961b; MISLIN,

1980) nach Anwendung der Manuellen Lymphdrainage oder der

Kompressionstherapie (STRÖSSENREUTHER, 2002; ASMUSSEN u.

STRÖSSENREUTER, 2002). Die Lymphangiomotorik erfolgt z.B. im Bereich einer

Extremität segmentweise von peripher nach zentral (WEBB u. NICOLL, 1944;

HORSTMANN, 1961).

2.3  Das Lymphgefäßsystem der Beckengliedmaße beim Pferd

Angaben über das Lymphsystem des Pferdes lassen sich in ältere

makroanatomische Literaturangaben (GURLT, 1822; ELLENBERGER-BAUM, 1943;

BAUM, 1928) und neuere Untersuchungen unter Berücksichtigung angewandt-

anatomischer Aspekte (MEYER, 1988; LAUE, 1987; BERENS v. RAUTENFELD et

al., 2000; HARLAND, 2003; RISSE, 2004; BRANDHORST, 2004; BRAUN, 2004;)

unterteilen. Die BAUMsche Monographie „Das Lymphsystem des Pferdes“ bildet die

equine makroanatomische Basisuntersuchung, wodurch das detaillierte

Literaturreferat mit Bezug zu BAUM (1928) zu erklären ist.
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Aus moderner anatomischer Sicht enthält die Monographie von BAUM (1928) drei

Mängel: BAUM gibt nur selten die Anzahl der untersuchten Pferde für lokale

Lymphgefäßsituationen an, eine Unterscheidung in oberflächlich und tief verlaufende

Lymphgefäße (Kollektoren) ist außerordentlich schwer zu erfassen und es fehlen

detaillierte Angaben zur Lymphdrainage des Hufes.

Mit den ersten beiden Fragen befasst sich die vorliegende Dissertation, während bei

MARKS (1984), MEYER (1988) und LAUE (1987) sich Angaben zur

lymphvaskulären Anatomie des Hufes finden lassen. Ein allgemeiner Mangel aller

makroskopischen Lymphgefäßdarstellungen ist dadurch gegeben, dass sich nach

indirekter Applikation von Markierungsflüssigkeiten nur Kollektoren der

Injektionsstelle markieren lassen. Darüber hinaus ist es meist erforderlich zur

Überwindung längerer Kollektorenverläufe bis zur primären Lymphknotenstation,

indirekt markierte Kollektoren durch eine zusätzliche direkte intralymphvaskuläre

Applikation der Injektionsmasse zu füllen (BAUM, 1928; SCHACHT, 2000).

2.3.1 Die hypodermalen Lymphgefäße (Kollektoren) der Haut des Pferdes (Vasa

lymphatica collectoria superficiales, NAA)

Hautlymphgefäße bzw. oberflächlich verlaufende Kollektoren (Vasa lymphatica

collectoria superficiales, NAA) werden von BAUM (1928) so definiert, dass sie aus

initialen Lymphgefäßen der Haut hervorgehen und dort bestimmte Einzugsgebiete

drainieren, aber nicht unbedingt in ihrem Verlauf in der Subcutis (Hypodermis)

verbleiben. Gelangen oberflächliche Kollektoren in den subfaszialen

Bindegewebsraum, werden sie in der Veröffentlichung von BAUM (1928) nicht als tief

verlaufende Kollektoren (Vasa lymphatica collectoria profundi, NAA) angesehen.

Obwohl sie mit Arterien und Venen assoziiert verlaufen, bleiben sie nach seiner

Definition oberflächliche Kollektoren.



24

Die Lymphgefäße der Haut bzw. die oberflächlich verlaufenden Kollektoren (Vasa

lymphatica collectoria superficiales, NAA) der Beckengliedmaße ziehen nach BAUM

(1928) zu den Lnn. subiliaci, den Lnn. inguinales superficiales sowie regional zu den

Lnn. poplitei, wobei er sie wie erwähnt, unabhängig von ihrem Verlauf, stets als

oberflächliche Kollektoren definiert. An der cranio-lateralen Seite des Oberschenkels

ziehen die oberflächlich verlaufenden Kollektoren zum vorderen Rand des

Oberschenkels und verlaufen von dort in die Lnn. subiliaci.

Die Hautlymphgefäße (Vasa lymphatica collectoria superficiales, NAA) im kaudalen

Bereich des Oberschenkels verlaufen, je nach Ursprung, dorsokaudal bzw.

ventrokaudal bis in Höhe des Ansatzes des Musculus semimembranosus und

Musculus semitendinosus und ziehen von dort zur medialen Seite in die Lnn.

inguinalis superficialis. Die Einzugsgebiete (Regionen), aus denen die Lymphe in die

Hautlymphgefäße (Vasa lymphatica collectoria superficiales, NAA) drainieren, sind

nicht exakt festgelegt. Jedoch sind aufgrund der stark unterschiedlichen

Kollektorenverläufe die einzelnen Bereiche eindeutig gegeneinander abzugrenzen

und bilden nach neueren Untersuchungen relative Wasserscheiden zwischen den

Territorien V, VI und VII aus (BERENS v. RAUTENFELD et al., 2000). Bis auf wenige

Ausnahmen verlaufen alle oberflächlichen Kollektoren (Vasa lymphatica collectoria

superficialis, NAA) zu den Lnn. inguinales superficiales. Weder medial noch lateral

führen oberflächlich gelegene Lymphgefäße zu den Lnn. inguinales profundi. Nur

vereinzelt konnte BAUM (1928) oberflächliche Lymphgefäße der kranialen Hälfte des

Oberschenkels nachweisen, die den Musculus biceps femoris passieren und zu den

Lnn. poplitei ziehen.

Die oberflächlich verlaufenden Kollektoren der lateralen Seite (Vasa lymphatica

collectoria superficialis, NAA) am Knie beschreibt BAUM (1928) wie folgt: Von der

kaudalen Hälfte des Knies führen die Kollektoren in kaudodorsaler Richtung um den

Rand des Oberschenkels nach medial und von der kranialen Hälfte des Knies in

kraniodorsaler Richtung um den kranialen Rand des Oberschenkels ebenfalls zur

medialen Seite. An der medialen Seite des Oberschenkels kommt es zur Vereinigung

mit den Kollektoren, die medial ihren Ursprung in Höhe des Knies haben.
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Oberflächlich verlaufenden Kollektoren verlaufen alle gemeinsam  in die Lnn.

inguinales superficiales. Vereinzelt können nach BAUM (1928) einige wenige

oberflächlich verlaufenden Kollektoren des Knies (Vasa lymphatica collectoria

superficiales, NAA) nach kraniodorsal zu den Lnn. subiliaci verlaufen.

Die oberflächlich verlaufende Kollektoren (Vasa lymphatica collectoria superficiales,

NAA) der lateralen Seite des Unterschenkels verhalten sich ähnlich wie die

Kollektoren in Höhe des Knies. Sie verlaufen über den vorderen Rand des

Unterschenkels und des Knies bzw. über den hinteren Rand und die dem Knie

gegenüber liegende Kontur zur medialen Seite. In  ihrem weiteren Verlauf münden

sie gemeinsam in die Lnn. inguinales superficiales. BAUM (1928) beschreibt einzelne

oberflächlich verlaufende Kollektoren, die direkt in schräg kraniodorsaler Richtung zu

den Lnn. subiliaci verlaufen können.

Übereinstimmend mit den Ergebnissen der Untersuchungen von BAUM (1928)

verlaufen die oberflächlichen Kollektoren des Unterschenkels der medialen Seite,

unabhängig vom Verlauf der Vena saphena zu den Lnn. inguinales superficiales.

Die oberflächlichen Kollektoren des Tarsus vereinigen sich nach BAUM (1928) mit

den oberflächlichen Kollektoren der Zehe und des Metatarsus und verlaufen

gemeinsam zu den Lnn. poplitei, den Lnn. inguinales superficiales oder den Lnn.

inguinales profundi. Kollektoren mit Ursprung im kaudalen Bereich des

Tarsalgelenkes verlaufen mit den von distal nach proximal ziehenden Kollektoren der

Zehe über die Streckfläche des Tarsus zu den Lnn. poplitei. Oberflächlich

verlaufende Kollektoren der lateralen Seite verlaufen demnach mit oberflächlichen

Kollektoren der Zehe und des Metatarsus über die Beugeseite des Tarsalgelenkes

zu den Lnn. inguinales superficiales. Oberflächliche Kollektoren der Haut des Tarsus

(Vasa lymphatica collectoria superficiales, NAA), die ihren Ursprung an der medialen

Seite der Extremität haben, vereinigen sich ebenfalls mit den von distal nach

proximal verlaufenden oberflächlichen Kollektoren der Zehe und des Metatarsus. Sie

verlaufen gemeinsam in kraniodorsaler Ausrichtung zu den Lnn. inguinales

superficiales.
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Der Verlauf von oberflächlichen Kollektoren der Zehe im Bereich der

Beckengliedmaße wird von BAUM (1928) folgendermaßen beschrieben: Ursprung

der oberflächlich gelegenen Kollektoren der Haut der Zehe sind Hautareale, die

direkt oberhalb des Kronsaums liegen. Sie verlaufen, je nachdem, ob sie ihren

Ursprung lateral oder medial haben, zu der Arteria digitalis palmaris lateralis bzw.

medialis und begleiten diese Gefässe bis zum distalen Ende des Metatarsus. Auf

ihrem Weg nach proximal vereinigen sich zahlreiche Lymphgefäße der jeweiligen

Seite, zu 3-5 einzelnen, tief verlaufenden Kollektoren.

Nach BAUM (1928) können vereinzelt  1-2 oberflächlich verlaufende Kollektoren der

Haut an der Dorsalfläche der Zehe direkt nach proximal ziehen, um sich in Höhe der

Beugeseite des Tarsus mit den dort verlaufenden Lymphgefäßen zu vereinigen und

mit ihnen zu den Lnn. inguinales superficiales oder Lnn. inguinales profundi zu

verlaufen. Die Beschreibung von oberflächlichen Kollektorennetzanteilen fehlt

vollständig. Demnach sind auch keine Übergänge zwischen dem oberflächlichen

Kollektorennetz zu langen oberflächlich verlaufenden bzw. langen tief verlaufenden

Kollektoren beschrieben.

Ein Anteil, der an der lateralen Seite des Metatarsus oberflächlich verlaufenden

Kollektoren des Hufsaumes tritt laut BAUM (1928) im distalen Drittel zwischen

Röhrbein und Musculus interosseus bzw. zwischen Musculus interosseus medius

und tiefer Beugesehne hindurch bzw. überquert die oberflächliche Beugesehne und

vereinigt sich mit den Kollektoren der medialen Seite.

Die oberflächlichen Kollektoren des Hufsaums der lateralen Seite verlaufen am

lateralen Rand der Beugesehne nach proximal zu den Lnn. poplitei  bzw. ein Teil von

ihnen zwischen oberflächlicher und tiefer Beugesehne nach medial zu den Lnn.

inguinales superficiales. An der medialen Seite vereinigen sich die oberflächlich

verlaufenden Kollektoren des Hufsaums (Vas lymphaticum collectorium superficialis,

NAA) mit den tief verlaufenden Kollektoren (Vas lymphaticum collectorium profundus,

NAA), die parallel zur Arteria digitalis palmaris lateralis liegen. Sie bleiben tief und

haben Zufluß von tiefen Kollektoren der lateralen Seite.
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Im Bereich des Hufsaums wurden aussschließlich kurze, oberflächlich verlaufende

Kollektoren gefunden, die sich in ihrem weiteren Verlauf den langen, tief

verlaufenden Kollektoren anschließen, aber von BAUM (1928) weiterhin als

oberflächliche Kollektoren definiert werden. Erst im Bereich des Fesselkopfes finden

sich lange, oberflächlich verlaufende Kollektoren, die auch in ihrem proximalen

Verlauf in Höhe des Tarsus bzw. Unterschenkel oberflächlich bleiben.

2.3.2 Die Lymphgefäße der Faszien der distalen Beckengliedmaße des Pferdes

Die Differenzierung von oberflächlichen und tiefen Kollektoren (Vasa collectoria

lymphatica superficiales bzw. profundi) an der Beckengliedmaße kann aufgrund der

Fasziensituation vorgenommen werden.

BAUM (1928) beschreibt die Lymphgefäße der Faszien bzw. die Zuordnung der

oberflächlichen und tiefen Kollektorenverläufe an der Beckengliedmaße distal bis auf

Höhe des Tarsalgelenks. Über den Bereich an der Zehe liegen keine genauen

Angaben oder gar eine Differenzierung in oberflächliche und tiefe Kollektorenverläufe

vor. So werden von BAUM (1928) Kollektoren mit Ursprung im Bereich des

Kronsaums auf ihrem Weg proximal als oberflächliche Kollektoren beschrieben,

obwohl sie im Bereich der Fesselbeuge eindeutig mit dem Blutgefäßen in der Tiefe

verlaufen. HARLAND (2003) bestätigt, dass die Einteilung in oberflächliche und tiefe

Kollektorenverläufe  im Bereich der Zehe anhand der Faszien nicht möglich ist. Auch

im Bereich des Unterschenkels  lassen sich nach BAUM (1928) das oberflächliche

und tiefe Blatt der Faszie nicht eindeutig trennen. Nach FREWEIN (1967) stellen die

Fascia dorsalis pedis und Fascia plantaris die Fortsetzung der Fascia cruris dar,

wobei die beiden Blätter nicht eindeutig zu trennen seien. Die Fascia dorsalis pedis

wird in der Tarsalgelenksbeuge durch die Haltebänder der Strecksehne verstärkt und

verschmilzt weitgehend mit den Bändern an den Seitenflächen des Tarsus. Im

Bereich des Metatarsus wird sie dünner und reicht vom medialen bis zum lateralen

Griffelbein bzw. im distalen Bereich vom medialen zum lateralen Rand des

Metatarsalknochens.
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Zwischen der tiefen Beugesehne und dem Musculus interosseus geht ein schwaches

Faszienseptum von einer Seite zur gegenüberliegenden, sodass zwei getrennte

Faszienlogen entstehen. Dieses Septum reicht distal bis an das proximale Ende der

gemeinsamen Fesselbeugensehnenscheide, umschließt den Musculus interosseus

medius, die Musculi interossei medialis und lateralis.

Die oberflächliche Faszienloge umfaßt den Musculus flexor digitalis profundus, den

Musculus flexor digitalis superficialis sowie die in der medialen Rinne zwischen

Musculus interosseus und den Beugesehnen liegende Arterie und Vene (FREWEIN

1967). Die Faszie der dorsalen Seite der Zehe teilt sich an den Rändern der

Strecksehne und den Rami dorsales des Musculus interosseus medius in ein

schwaches oberflächliches und in ein tiefes starkes Blatt. Das starke Blatt der Faszie

verbindet sich mit der gemeinsamen Strecksehne und den beiden

Unterstützungsästen des Musculus interosseus medius, während das oberflächliche

Blatt über sie hinwegzieht und mit dem Periost der Phalanx proximalis und der

Phalanx media in Verbindung tritt. Plantar setzt es sich in den oberflächlichen Teil

der Fascia digitalis plantaris fort. Diese teilt sich in eine schwache Pars superficialis

und eine stellenweise deutlich verstärkte Pars profunda, welche die oberflächliche

und tiefe Beugesehne mit deren gemeinsamer Sehnenscheide umgibt. Die Vena

digitalis medialis, die Vena digitalis lateralis sowie die gleichnamigen Arterien und

Nerven sind zwischen der Pars superficialis und der Pars profunda der plantaren

Zehenfaszie eingebaut. Die Fascia digitalis plantaris bildet mit ihrem tiefen Anteil die

Fesselplatte und die Sohlenbinde (FREWEIN 1967).

2.3.3 Lymphgefäße von Muskulatur und Gelenken der Beckengliedmaße des

Pferdes (Vasa lymphatica collectoria profundi, NAA)

Die Muskulatur distal des Tarsalgelenkes des Pferdes stellt sich mit Ausnahme des

Musculus interosseus fast ausschließlich sehnig dar. Die Lymphgefäße der

Muskulatur treten meist an dessen Ursprung bzw. am lateralen oder medialen Rand

des Muskels bzw. seines sehnigen Anteils hervor (BAUM 1928).
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Die proximal vom Musculus interosseus ausgehenden tiefen Kollektoren (Vasa

lymphatica collectoria profundi, NAA) nehmen ihren Verlauf zwischen dem Musculus

interosseus und der tiefen Beugesehne bzw. verlaufen zwischen oberflächlicher und

tiefer Beugesehne nach medial, über den medialen Anteil der Streckfläche des

Tarsus bis in Höhe der Lnn. poplitei.

Zu den Lnn. inguinales superficiales verlaufende Kollektoren konnte BAUM (1928) in

seinen Untersuchungen nicht darstellen. Die tiefen Kollektoren (Vasa lymphatica

collectoria profundi, NAA) der Knochen und der Gelenke haben einen ähnlichen

Verlauf wie die der Muskeln. Je nachdem,  ob sie lateral oder medial des Gelenkes

oder der Knochen in Erscheinung treten, ziehen sie in die Nähe der Arteria bzw.

Vena digitalis palmaris lateralis bzw. medialis. Dort haben sie Zufluß von den tief

verlaufenden Kollektoren (Vasa lymphatica collectoria profundi, NAA) des Hufes und

verlaufen mit ihnen gemeinsam zu den Lnn. inguinales profundi und den Lnn.

poplitei.
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Abbildung 1:

Schematische Darstellung der zur Beschreibung der Lymphgefäße wichtigen Arterien
und Venen am Hinterfuß des Pferdes, Lateralansicht
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Abbildung 2:

Schematische Darstellung, der zur Beschreibung der Lymphgefäße wichtigen
Arterien und Venen am Hinterfuß des Pferdes, Medialansicht
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3. Material und Methode

3.1. Material

Insgesamt kamen 25 im Sprunggelenk abgesetzte Hinterfüße und 6 ganze

Beckengliedmaßen zur Präparation. Die Füße und Extremitäten stammten aus

Pferdeschlachtereien in Pattensen (Fa. Jausch) und Genthin in Brandenburg (Fa.

Walter). 10 Pferdefüße wurden zur Erprobung der Injektionstechnik, unter

Berücksichtigung möglichst aller Kollektoren, genutzt. 15 Pferdefüße kamen zur

präparativen Auswertung und Einteilung in den „gefäßarmen und gefäßreichen“ Typ

zur Auswertung. Von den 15 Pferdefüßen wurden 10 lymphvaskulär individuell

zeichnerisch erfaßt, so dass die Variabilität der Kollektoren angioarchitektonisch

dokumentiert werden konnte. 6 totale Beckengliedmaßen dienten der Darstellung

peripherer Kollektorenverläufe zu den primären Lymphknotenstationen (Lnn.

inguinales superficiales et profundii und Lnn. poplitei; ohne Erfassung der afferenten

Kollektoren zu den Lnn. subiliaci). Jeweils 2 Beckengliedmaßen stammten von

Pferden mit akuter (2 Präparate) resp. chronischer (2 Präparate) Phlegmone, wobei

sich die Erkrankung auf den gesamten Gliedmaßenbereich erstreckte.

3.2 Methode

Zur Herstellung eines lang haltbaren Präparates wurde die Extremität sorgfältig

rasiert und gesäubert, um Verunreinigungen mit Haarmaterial zu vermeiden.

Als Präparate wurden sowohl frische, als auch tiefgefrorene und erneut auf 37°

Celcius erwärmte Beckengliedmaßen verwendet. Es wurden interstitiell applizierte

Farbstoffdepots jeweils am medialen und lateralen Hufknorpel sowie im Bereich der

Strecksehne angelegt. Als Farbstofflösung wurde eine gesättigte, abfiltrierte Berliner

Blau-Lösung verwendet. Der Farbstofflösung wurde nach ihrer Herstellung,

Glutaraldehyd im Mischungsverhältnis 1:4 zugesetztt. Durch die subkutane

Applikation von Berliner Blau-Lösung kommt es zur indirekten Füllung der initialen

Lymphgefäße.
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Die kurzen mit Berliner Blau und Glutaraldehyd dargestellten Kollektoren konnten bei

der Präparation identifiziert und anschließend durch direkte Applikation der

Glutaraldehyd-Farbstofflösung dauerhaft angefärbt werden.

Bei der vorliegenden Untersuchung wurde ein gesamhaftes Ablösen der Haut vor der

eigentlichen Präparation vermieden. Die Haut wurde lediglich über die gesamte

Länge der Extremität im Dorsalbereich durchtrennt. Das Ablösen der Haut erfolgte

nun Schritt für Schritt unter gleichtzeitiger Präparation der Hautlymphgefäße.

So konnten die Hautlymphgefäße und vor allem deren Verlauf zwischen sub- und

epifaszialer Lage dargestellt werden. Auch die Assoziation der einzelnen Kollektoren

zum Blutgefäßsystem wurde in der Präparation dargestellt.

3.3 Vorversuch: Entwicklung einer Methode zur Darstellung des epi- und

subfaszialen Kollektorensystems unter Berücksichtung lymphvaskulärer

Verbindungen beider Systeme

Aufgrund der speziellen Fragestellung dieser Untersuchung wurde eine eigene

Methode zur Darstellung der Lymphgefäße entwickelt. Das heißt, die frische oder

aufgetaute Beckengliedmaße des Pferdes wurde komplett vom Kronsaum bis zum

Tarsus vorgeschoren, anschließend rasiert und gesäubert und falls notwendig, für

ca. eine halbe Stunde im 37° C warmen Wasserbad erwärmt. Parallel wurde die

Injektionslösung, Berliner Blau (Firma: Riedel de Haen, als gesättigte und abfiltrierte

Lösung) und Glutaraldehyd (Firma: Riedel de Haen, 10%ig) im Mischungsverhältnis

4:1, vorbereitet und ebenfalls auf 37°C erwärmt. Injektionen erfolgten intrakutan zu je

3 ml im Bereich des medialen und lateralen Hufknorpels, zu je 1 ml am lateralen und

medialen Rand der gemeinsamen Strecksehne sowie intrakutan jeweils 1 ml

dorsomedial im Bereich des Kronsaums mit dorsolateraler bzw. dorsomedialer

Injektionsrichtung. Intracutane Injektionen erfolgten mit Hilfe eines

Venenpunktionsbestecks, (Marke: Butterfly®-27, Firma: Abbot Irland LDT:,

Nadel:19,1 mm, Kanüle: 0,3 mm, Ago: 0,3 mm) und einer 1 ml Spritze, (Marke: 1

Omnifix 1ml, Firma: Braun, Melsungen).
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Es wurden jeweils ca. 0.02-0.04 ml der Glutaraldehyd-Farbstoffmischung an einer

Injektionsstelle appliziert. Die Injektionen erfolgten ringförmig um die Extremität mit

einem fortlaufenden Abstand von 1 cm. Diese ringförmigen Applikationen wurden

oberhalb des Kronsaums begonnen und in proximaler Richtung im Abstand von 1,5

cm bis zum Tarsus fortgesetzt (Abb. 3.3.1). Anschließend wurde die Hinterextremität

für eine weitere halbe Stunde im 37 °C warmen Wasserbad belassen. Anschließend

wurde die Haut durch zwei Schnitte parallel zum Kronsaum sowie dorsal durch einen

Längsschnitt vom Kronsaum in proximaler Richtung bis zum Tarsus, durchtrennt.

Die eigentliche Präparation erfolgte, indem die Haut im Niveau der Hypodermis

dorsal im Bereich des Kronsaums für wenige Millimeter, langsam fortschreitend in

proximaler Richtung, abgelöst wurde und somit erste indirekt angefärbte

Lymphgefäßabschnitte sichtbar wurden.

Danach wurde die eigentliche direkte lymphvaskuläre Applikation der vorgenannten

Glutaraldehyd-Farbstofflösung mit Hilfe eines Venenpunktionsbestecks, (Marke:

Butterfly®-25, Firma: Abbot Irland LDT:, Nadel: 9,5 mm, Kanüle: 0,4 mm, Ago: 0,3

mm) und einer 1 ml Spritze (Marke: 1 Omnifix 1ml, Firma: Braun, Melsungen)

vorgenommen. Die Menge der injizierten Farbstofflösung begrenzt sich automatisch

mit ihrem Abfluß an der proximalen Schnittstelle im Bereich des Tarsalgelenkes.

Weitere direkte Injektionen konnten anschließend, nach dem Entfernen der Haut an

der lateralen und medialen Seite des Präparates, vorgenommen werden.

Lymphgefäße, die aufgrund der Präparation in ihrem Verlauf von der Haut in das

tiefe Kollektorensystem durchtrennt werden mußten, wurden an der Schnittstelle mit

farbigen Kunststoffplaketten markiert. Dadurch ist eine eindeutige Zuordnung der

einzelnen,  durch die Präparation durchtrennten Lymphgefäßabschnitte, zueinander

möglich. Die Präparation der Beckenextremitäten erfolgte vorrangig von dorsal nach

plantar und in zweiter Linie von distal nach proximal. Kollektoren, welche sich

aufgrund mangelhafter Koloration nicht deutlich genug abzeichneten oder im Verlauf

der Präparation aufgrund von Diffussionsvorgängen an Farbintensität verloren,

wurden ein zweites mal mit der Glutaraldehyd-Farbstofflösung durch direkte Injektion

gefüllt.
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Die direkte Injektion erfolgte ohne eine Ligatur am durchtrennten Ende des Kollektors

und ohne spezielle Fixation der Kanüle im Lumen. Die richtige Lage der Kanüle

zeigte sich aufgrund der deutlich sichtbaren Weitstellung des Kollektors intra

injektionem. War die korrekte Lage der Injektionskanüle gefunden, wurde beim

Niederdrücken des Spritzenstempels der Kanüle kein allzu steiler Winkel gewählt um

eine Perforation der Gefäßwand zu vermeiden.

Die Auswertung erfolgte in erster Linie makrokopisch durch Betrachtung des

Präparates, anschließend wurden die einzelnen Leitungsbahnen zeichnerisch

dargestellt. Bei der Darstellung einzelner Kollektorenverläufe wurde ihre Assoziation

zu umliegenden anatomischen Strukturen, z.B. Blutgefäße und Knochen

berücksichtigt. Von einigen Kollektoren die sehr gut ersichtlich waren konnten auch

Fotografien erstellt werden.

Die Präparate wurden zwischen den einzelnen Arbeitsschritten der Präparation mit

einer Bandage umwickelt und in reinem Alkohol fixiert. Auch die fertiggestellten

Präparate wurden so aufbewahrt. Um eine Verwechslung zu vermeiden wurden die

jeweiligen Präparate mit fortlaufenden Nummern am Huf bleibend markiert.
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Abbildung 3:

Schematische Darstellung der Injektionsstellen und -volumina
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4. Ergebnisse

4.1 Anwendbarkeit der lymphvaskulären Füllung an chronisch phlegmonös

veränderten Extremitäten

Bei chronisch phlegmonös veränderten Extremitäten kann eine Farbstoffapplikation

nur bei wenigen Kollektorenabschnitten durchgeführt werden.

Schon die Applikation der Injektionsmasse mit einer handelsüblichen Einmalkanüle

durch die Haut ist durch die starke bindegewebige Induration erschwert. Mit Hilfe der

indirekten Applikation können wenige Kollektorenabschnitte im distalen Bereich

zwischen Kronsaum und Fesselgelenk darstellt werden. Die direkte Applikation ist

nur zum Teil möglich, weil der intralymphvaskuläre Stau eine Füllung der Kollektoren

mit der Injektionsmasse behindert. Eine direkte Applikation war bei initialen

Lymphgefäßen und oberflächlichen Kollektoren möglich. Nicht möglich war eine

Injektion bei eitrig obliterierten tiefen Kollektoren.

Bei der direkten Applikation wird deutlich, dass auch die Gefäßwände defekt sind

und die Kanüle nicht innerhalb des Gefäßlumens zu liegen kommt. Der Farbstoff

fließt aufgrund der porösen Gefäßwände nicht nach proximal ab, sondern diffundiert

in den paralymphvaskulären Bindegewebsraum.

Die präparative Darstellung der Kollektoren ist demnach nur im Bereich zwischen

Kronsaum und Fesselkopf möglich. Präpariert wurden initiale Lymphgefäße,

oberflächliche Kollektoren und nur wenige tief verlaufende Kollektorenabschnitte.

In anderen Kollektoren mit makroskopisch intakten Wandverhältnissen ist es möglich

bei der direkten Applikation eine Kanüle zu plazieren. Im Unterschied zu intakten

Kollektoren ist das Vorschieben der Kanüle nicht mit dem üblichen Wiederstand

verbunden. Auch in diesen Kollektoren kann zum Teil keine Injektionsmasse

intralymphvaskulär eingebracht werden, da vermutlich die Klappen Defekte

aufweisen.



38

4.2 Anwendbarkeit der lymphvaskulären Füllung an akut phlegmonös veränderten

Extremitäten

Bei der akuten Phlegmone ist die indirekte interstitielle Applikation der Glutaraldehyd-

Farbstoffllösung im distalen Bereich der Beckengleidmaße sowie in der Haut

problemlos möglich.

Durch diese Art der indirekten Farbstoffinjektion stellen sich kurze

Kollektorenabschnitte im distalen Bereich zwischen Kronsaum und Fesselgelenk dar.

Die direkte Applikation ist nur unter extrem erschwerten Verhältnissen bzw. gar nicht

möglich, da die in den Kollektoren stehende Flüssigkeitssäule einen enormen

Gegendruck darstellt und somit kein Farbstoff in das Lumen der Gefäße eingebracht

werden kann. Zusätzlich kommt es zu einer enormen Erhöhung des

Flüssigkeitsvolumens im Bereich der phlegmonösen Veränderung, so dass die

Kollektoren um ein Vielfaches ihres ursprünglich vorhandenen Lumens dilatieren und

strukturell so geschädigt sind, dass kein Flüssigkeits- oder Farbstofftransport mehr

möglich ist. Bei dem Versuch Injektionsmasse direkt in das Gefäßlumen zu injizieren,

fließen große Flüssigkeitsmengen aus den Kollektoren in den perilymphvaskulären

Bindegewebsraum ab, und die Kanüle kann nicht innerhalb des Lumen fixiert

werden. Im Lymphbildungsbereich sind die bei der Lymphbildung beteiligten

Gewebespalten sowie alle anderen umgebenden bindegewebigen Strukturen durch

den Rückstau mit Lymphflüssigkeit übersättigt. Die direkte Applikation der

Glutaraldehyd-Farbstofflösung und die präparative Darstellung der oberflächlichen

Kollektoren ist demnach mit vorgegebener Methode nicht möglich. Auch die

präparative Entfernung der Haut wird durch Abfliessen großer Flüssigkeitsmengen

erschwert und oberhalb des Fesselgelenkes zusätzlich durch die bindegewebige

Induration und stark dilatierte Lymphgefäße verhindert. Die Präparation

oberflächlicher und tiefer Lymphgefäßstrukturen ist daher nicht möglich; jedoch

können für histologische Untersuchungen Proben entnommen werden.
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4.3. Grundsätzliche Kollektorenverläufe im Bereich der Beckengliedmaße

Hier soll die Lagebeziehung einzelner lymphvaskulärer Gefäßabschnitte

untereinander und die Definition des sog. gefäßreichen und gefäßarmen

Kollektorentypes vorgestellt werden.

Die initialen Lymphgefäße bestehen aus Lymphkapillaren (Vasa lymphatica

capillaria) und Präkollektoren (Vasa lymphatica collectoria). Sowohl die

Lymphkapillaren als auch die Präkollektoren bilden ein etagiertes Netzsystem.

Innerhalb des Netzsystems der Präkollektoren ist ein Netz dermaler oberflächlicher

Kollektoren integriert. Von den initialen Lymphgefäßen (Vasa lymphatica initialia)

können makroskopisch Lymphgefäße unter 100 µ Durchmesser nicht

wahrgenommen werden, d.h. Lymphkapillaren (Vasa lymphatica capillaria) kommen

nicht zur Darstellung. Präkollektoren (Vasa lymphatica precollectoria) hingegen

werden gerade noch als „strichförmige“ Gefäße erkannt. Sie bilden mit den beim

Pferd erstmals beschriebenen dermalen Kollektoren ein gemeinsames integriertes

Kollektorennetzsystem (Rete lymphaticum precolletorium et collectorium).

Vereinfacht kommt die Arbeitsbezeichnung „dermaler Kollektorennetzanteil“ für

dieses Netzsystem in der Folge zur Anwendung. Im Gegensatz zu den

strichförmigen Präkollektoren stellen sich die Kollektorenabschnitte des dermalen

Netzes als eher balkenförmige Lymphgefäße dar. Aus diesem dermalen

Kollektorennetzanteil gehen an der Grenze zwischen Dermis und Hypodermis

folgende Kollektoren hervor:

1. Kurze oberflächliche (verlaufende) Kollektoren (Vasa ll. collectoria

supff. brev.) verlaufen aus der Dermis in die Subkutis, um in das

System tiefer Kollektoren einzumünden. Aus diesem Grund handelt es

sich um “lymphvaskuläre Perforansgefäße also Vasa ll. collectoria

perforantia”, sofern eine oberflächliche Faszie ausgebildet ist.
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Die Kaliberstärke der Kollektoren nimmt kontinuierlich vom oberflächlichen

Netz über die kurzen oberflächlichen Kollektoren bis in das tiefe

Kollektorensystem zu. Kurze oberflächliche Kollektoren sind im Bereich

des Fußes bis in Höhe der distalen Drittelgrenze des Metatarsus

ausgebildet. Vom Hufsaum bis zum Fesselkopf existieren ausschließlich

diese kurzen Gefäßverbindungen zwischen dem oberflächlichen und

tiefen Kollektorensystem, d.h. zwischen Hufsaum und Fesselgelenk wird

die Lymphe unter physiologischen Lymphabflussbedingungen

ausschließlich in das tiefe Kollektorensystem drainiert.

2. Lange oberflächliche (verlaufende) Kollektoren (Vasa ll. collectoria supff.

long.) finden, wie die kurzen oberflächlichen Kollektoren, ihren Ursprung

im oberflächlichen dermalen Kollektorennetz. Im Gegensatz zu den kurzen

oberflächlichen Kollektoren verbleiben sie in der Subkutis, um bei

horizontalem disto-proximalem Verlauf in die Lnn. inguinales supff.

einzumünden. Wird die Haut von der Extremität gelöst, liegen diese

Kollektoren stets auf der Innen(schnitt)seite der Haut in einem

oberflächlichen Anteil der Subkutis. Die langen oberflächlichen Kollektoren

verlaufen im subkutanen Bindegewebe, nahe der Grenze der Subkutis,

zur Dermis. Die am weitesten distal gelegenen Ursprünge langer

oberflächlich verlaufender Kollektoren sind im Bereich der

Beckengliedmaße in Höhe des Fesselgelenkes zu finden.

Die tief (verlaufenden) Kollektoren (Vasa ll. collectoria proff.) verlaufen mit den

Venen und Arterien an der Oberfläche des Sehnen- resp. Skelettmuskelapparates

der Extremität. Sie liegen also direkt unter der Faszia superficialis, sofern diese

vorhanden ist. Im Bereich des Unter- und Oberschenkels sind die Kollektoren stets

am venösen Saphenasystem zu finden, welches beim Pferd im Gegensatz zum

Menschen intrafaszial oder subfaszial verläuft. Das tiefe Kollektorensystem mündet

in die Lnn. inguinales proff. ein. Die dermalen Weichteilanteile der Hufkapsel werden

ausschließlich vom tiefen Kollektorensystem drainiert.
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In der vorliegenden Arbeit können die Präparate  in einen sogenannten gefäßarmen

oder gefäßreichen Typ von Kollektorenverschaltungen eingeteilt werden. Der

gefäßreiche Typ des tiefen Kollektorensystems weist fünf Besonderheiten auf,

welche im Vergleich zum gefäßarmen Typ gehäuft im Fußbereich der

Beckengliedmaße zu finden sind:

1. Afferenzen aus der Haut des Hufsaumes

2. Kollateralen im Bereich der Hauptkollektoren

3. Anastomosen zwischen den Hauptkollektoren

4. Meanderförmig geschlängelte Abschnitte der Hauptkollektoren

5. Aufzweigungen einzelner Kollektoren

Trotz dieser Kollektorenvernetzungen ist die Anzahl der Hauptkollektoren des

gefäßreichen Typs nicht wesentlich größer als beim gefäßarmen Typ. Aufgrund des

insgesamt größeren Wandanteiles aller Kollektorenabschnitte wird darüber hinaus

die murale Muskelpumpe beim gefäßreichen Typ durch mehr glatte Muskelzellen

repräsentiert als beim gefäßarmen Typ.

Wegen der relativ geringen Anzahl beidseitig präparierter Fußpräparate, bei denen

die Darstellung aller Kollektoren gelang, lässt sich statistisch nicht absichern, ob die

beiden tiefen Kollektorentypen stets beidseitig, also an der rechten und linken

Beckengliedmaße eines Pferdes ausgebildet sind, oder der gefäßreiche Typ auf

einer Gliedmaßenseite und der gefäßarme Typ auf der anderen Gliedmaße eines

Pferdes auftreten kann. Es hat jedoch den Anschein, als ob jeweils einer der beiden

Typen stets an den beiden Beckengliedmaßen eines Pferdes vorhanden ist.

Von klinischem Interesse dürfte es sein, dass grundsätzlich auf der medialen Seite

des Fußes mehr tief verlaufende Kollektoren als auf der lateralen Seite ausgebildet

sind, wobei einige lateral verlaufende Kollektoren im Bereich des Fußes auf die

mediale Seite gelangen.
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4.4 Ergebnisse zur Anzahl und Angioarchitektur der Kollektoren

4.4.1 Grundsätzliches zu tief verlaufenden Kollektoren (Vasa lymphatica collectoria

profunda, NAA; sive  Vasa lymphatica profunda NA, TA )

Vom Kronsaum bis in Höhe des Fesselgelenkes finden wir lateral wie medial, sowohl

in Bezug auf das Blutgefäßsystem, als auch auf das Lymphgefäßsystem, weitgehend

identische Verhältnisse. Bei den folgenden Beschreibungen werden demnach beide

Seiten gleichermaßen abgehandelt und nehmen insofern Bezug auf die jeweils

lateral bzw. medial liegende A. und V. digitalis plantaris lateralis bzw. medialis.

Proximal des Fesselgelenkes erfolgt die Beschreibung der Lymphgefäße differenziert

auf die jeweils laterale bzw. mediale Seite bezogen.

Bei allen untersuchten Extremitäten können in Höhe der Fesselbeuge pro Seite 6-8

Kollektoren dargestellt werden. Ihre Anzahl unmittelbar oberhalb des Kronsaums ist

bei keiner der untersuchten Gliedmaßen exakt zu bestimmen, da die Kollektoren im

Bereich zwischen Fesselbeuge und Kronsaum, je nachdem, ob es sich um einen

"gefäßarmen" oder "gefäßreichen Typ" handelt, in sehr großer Anzahl Kollateralen

und Anastomosen ausbilden. Die Verzweigungen selbst bilden zum Teil auch

Kollateralen und Anastomosen aus, so dass ein unübersichtliches Netzwerk entsteht.

Alle tief verlaufenden Kollektoren erhalten zusätzlich mehrfach Anschluß von

oberflächlichen kurz verlaufenden Kollektoren aus der Haut. Im Verlauf von

Kronsaum bis Höhe des Fesselgelenks kommt es zum Zusammenfluß dieser

vielfältig verzweigten und untereinander Anastomosen ausbildenden

Lymphgefäßabschnitte, so dass sich ihre Anzahl knapp oberhalb des Fesselgelenkes

auf jeweils 4 bis höchstens 6 Kollektoren pro Seite reduziert. Verschiedene

Lymphgefäßabschnitte im Bereich der Fesselbeuge können innerhalb von 2-3 cm bis

zu 3 mal untereinander Anastomosen ausbilden, um letztendlich oberhalb des

Fesselkopfes, zu einem Kollektor vereint, nach proximal zu ziehen. Nur selten kann

ein einzelner Kollektor, vom Kronsaum ausgehend, separat bis in Höhe des

Fesselkopfes dargestellt werden (s. Abbildung 5).
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Lange, tief verlaufende Kollektoren, die an der Dorsalfläche der Zehe als

oberflächliche Kollektoren der Haut ihren Ursprung nehmen, können auf ihrem Weg

nach proximal zunächst zur medialen bzw. lateralen Seite der Zehe verlaufen und

dort Verbindung mit tief verlaufenden Kollektoren, die auf Höhe der  A. und V.

digitalis plantaris propria III medialis bzw. lateralis liegen, aufnehmen.

Da jedoch auch tief verlaufende Kollektoren letzendlich wieder zu oberflächlich

verlaufenden Kollektoren werden können, entsteht eine völlig vernetzte

Angioarchitektur.

Ab Höhe des Fesselkopfes  findet man 4-6 einzelne Kollektoren, die auf der

lateralen, wie auf der medialen Seite, die distal mehr oder weniger stark verzweigten

tiefen Lymphgefäßabschnitte in sich  vereinigen. Es handelt sich um tiefe

Kollektoren, die auf  Höhe des arteriellen und venösen Blutgefäßsystems zu finden

sind. Diese tiefen Kollektoren werden direkt in Höhe des Fesselgelenkes wie in

einem "Flaschenhals" eingeengt und verlaufen dicht gedrängt in unmittelbarer Nähe

der A. und V. digitalis plantaris lateralis bzw. medialis über den Fesselkopf nach

proximal.

Anastomosen sind bis in Höhe der Griffelbeinknöpfchen regelmäßig lateral wie

medial vorhanden. Sie stellen meist sehr kurze Verbindungen von wenigen

Millimetern bis Zentimetern Länge zwischen einzelnen, parallel verlaufenden

Kollektoren dar. Anastomosen sind in ihrer Anzahl charakteristisch für die jeweilige

Extremität, d.h. allgemein kann man zwischen einem "gefäßreichen" und einem

"gefäßarmen Typ" unterscheiden. Anastomosen sind oberhalb des Fesselkopfes

jedoch nur noch vereinzelt anzutreffen. Die tiefen Kollektoren bilden in diesem

Bereich einzelne Kollateralen, die über wesentlich weitere Strecken verlaufen, wie

z.B. über die gesamte Länge des Oberschenkels. Diese langen tief verlaufenden

Kollektoren können auch Zufluß von langen oder kurzen oberflächlichen Kollektoren

aus der Haut erhalten. Dies sind aber einzelne Fälle, die nicht mit der großen Anzahl

von Anastomosen, Kollateralen und Zuflüssen aus den oberflächlich verlaufenden

Kollektoren im Bereich unterhalb des Fesselkopfes zu vergleichen sind.
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Weiterhin findet man Anastomosen zwischen der lateralen und medialen Seite der

Extremität, die man regelmäßig auf Höhe der Griffelbeinknöpfchen oder plantar,

knapp distal des Tarsus findet. Es handelt sich dabei um eine oder höchstens zwei

Verbindungen zwischen der medialen und lateralen Seite.

4.4.2. Die tief verlaufenden Kollektoren ( Vasa lymphatica collectoria profunda, NAA

sive  Vasa lymphatica profunda NA, TA ) der medialen Seite

Auf der medialen Seite der Extremität befinden sich dorsal der V. digitalis plantaris

propria III medialis, mehrere tief liegende, vielfältig verzweigte und miteinander

anastomosierende Kollektoren, die aus dem Kronsaumbereich hervortreten. An diese

tief liegenden Kollektoren schließen sich zahlreiche kurze, oberflächliche Kollektoren

an, die zwischen  Kronsaum und Fesselkopf ihren Ursprung in der Haut haben. Eine

große Anzahl dieser kurzen oberflächlichen Kollektoren der Haut treten an der

Dorsalfläche der Zehe in Höhe des Fesselbeins auf. Sehr häufig, auf Höhe der

Fesselbeuge, aber spätestens in Höhe des Fesselgelenkes, kommt es zur

Vereinigung der zahlreichen, untereinander Anastomosen ausbildenden

Kollektorenabschnitte zu zwei einzelnen Kollektoren. Diese tief verlaufenden

Kollektoren begleiten bis in Höhe des Fesselkopfes die V. digitalis plantaris propria III

medialis immer dorsal. Es ist bei allen untersuchten Extremitäten unterschiedlich,

welcher der beiden Kollektoren direkt an der Vene anliegt. Im Bereich proximal des

Fesselkopfes sind sie jedoch anhand ihrer Lage und ihres Verlaufes bei allen

untersuchten Extremitäten genau zu unterscheiden.

Der bei allen Präparaten gefundene tief verlaufende Kollektor, der vom Kronsaum an

die V. digitalis plantaris propria III medialis dorsal begleitet, bleibt bis zum Tarsus in

dieser Lage und folgt damit dem Verlauf der Vene. Er kann auch auf seinem Weg in

Richtung des Tarsalgelenkes Zuflüsse aus oberflächlich verlaufenden Kollektoren

der Haut erhalten, die wie in Abbildung 4 dargestellt, meist in Höhe der Fesselbeuge

und in der Mitte des Metatarsus hinzutreten. In diesem Fall handelt es sich um den

„gefäßarmen“ Typ.
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Beim „gefäßreichen“ Typ jedoch erhält dieser Kollektor wesentlich mehr Zuflüsse von

kurzen oberflächlichen Kollektoren aus der Haut und zwar in Höhe Fesselbeuge und

Griffelbeinknöpfchen. Es ist für den "gefäßreichen“ Typ ebenfalls charakteristisch,

dass sich Kollateralen ausbilden. Abbildung 5 zeigt Kollateralen im Bereich

zwischen Kronsaum und Fesselbeuge. Auf mittlerer Höhe des Metatarsalknochens

kommt es zusätzlich zur Aufteilung des tiefen Kollektors in zwei parallel verlaufende

Kollektoren, die dorsal der V. digitalis dorsalis communis II nach proximal verlaufen.

Legende zu den Abbildungen:

Die für die Darstellung der Kollektoren relevanten Arterien und Venen am Hinterfuß

des Pferdes sind bereits in den Abbildungen 1 und 2 definiert worden. In den

folgenden Kapiteln und auf den Abbildungen werden die einzelnen Kollektoren

jeweils in Bezug auf den „gefäßreichen“ bzw. „gefäßarmen“ Typ diskutiert und

zeichnerisch in den Abbildungen dargestellt. Eine Gesamtdarstellung aller

Kollektoren einer Beckengliedmaße zeigt Abbildung 30.

Zeichn. Symbol                                  Anatomische Struktur

___________________________________________________________________

Vene

Tief verlaufender Kollektor

Oberflächlich verlaufender Kollektor

Arterie
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Abbildung 4:

In dieser Abbildung ist ein tief verlaufender Kollektor zu sehen, der in Höhe des
Kronsaums seinen Ursprung hat und über den gesamten Fuß nach proximal verläuft.
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Abbildung 5:

Die Abbildung zeigt einen tief (subfaszial) verlaufenden Kollektor, der dorsal von der
V. digitalis plantaris propria III medialis in Erscheinung tritt. Da es sich um einen
„gefäßreichen Typ handelt, zeigen sich im Bereich der Fesselbeuge einige
Kollateralen und Anastomosen, im Bereich des Fesselkopfes treten Gefäßäste von
oberflächlich (hypodermal) verlaufenden Kollektoren der Haut hinzu und im Bereich
Metatarsus bildet der Kollektor eine Kollaterale aus.
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Der zweite, tief verlaufende Kollektor, der oberhalb des Kronsaums in Erscheinung

tritt und seine Lage dorsal der V. digitalis plantaris propria III hat, zieht proximal in

Begleitung der Vene bis knapp oberhalb des Fesselkopfes. In Höhe des Arcus

plantaris profundus zieht er mit ein oder zwei Gefäßästen nach lateral, sowohl beim

„gefäßreichen“ als auch „gefäßarmen“ Typ. Beim „gefäßarmen“ Typ ist der Kollektor

proximal nicht weiter zu verfolgen (Abbildung 6).

Beim "gefäßreichen“ Typ hingegen bildet dieser Kollektor im Bereich des

Fesselkopfes eine Kollaterale aus. Diese Kollaterale kann mit dem langen, tief

verlaufenden Kollektor eine Vielzahl von Anastomosen ausbilden und erhält

außerdem mehrere Zuflüsse von oberflächlich verlaufenden, kurzen Kollektoren, die

auf der Dorsalseite der Fessel ihren Ursprung in der Haut haben. Auch hier bildet in

Höhe des Arcus plantaris profundus der Kollektor eine resp. zwei Verbindungen mit

den langen, tief verlaufenden Kollektoren der lateralen Seite aus. Der Arcus plantaris

profundus selbst stellt eine Verbindung zwischen den Blutgefäßen der medialen bzw.

der lateralen Seite der Extremität dar. Der weitere Weg des Kollektors folgt dem

Verlauf der V. digitalis dorsalis communis II bzw der V. digitalis plantaris communis II.

Abbildung 7 zeigt die Merkmale eines "gefäßreichen“ Typs, den auf der medialen

Seite des Fußes nach proximal verlaufenden tiefen Kollektor, Zuflüsse aus kurzen

oberflächlich verlaufende Kollektoren der Haut sowie Ausbildung von Kollateralen

und Anastomosen.
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Abbildung 6:

Die Abbildung zeigt den tief (subfaszial) verlaufenden Kollektor (vgl. Abbildung 5) der
dorsal von der V. digitalis plantaris propria III medialis in Erscheinung tritt, beim
„gefäßarmen Typ. Man beachte die deutlich reduzierte Ausbildung an Gefäßästen.
Der Kollektor zieht in Höhe des Arcus plantaris profundus nach lateral und hat dort
Anschluß an die tief (subfaszial) verlaufenden Kollektoren.
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Abbildung 7:

Diese Abbildung zeigt ebenfalls den dorsal der V. digitalis plantaris propria III
medialis verlaufenden, tiefen (subfaszialen) Kollektor bei einem „gefäßreichen“ Typ.
Auffallend sind zwei Anastomosen zur lateralen Seite, zahlreiche Kollateralen,
Zuflüße aus oberflächlichen (hypodermalen) Kollektoren und dass der Kollektor nach
proximal zu verfolgen ist.

V. digitalis dorsalis
communis II

V. metatarsea
dorsalis II

A. metatarsea
dorsalis III

Arcus plantaris
profundus distalis

V.  digitalis plantaris
propria III medialis

V. digitalis
plantaris communis II

A. digitalis
plantaris communis II

A. digitalis
plantaris propria II
medialis
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Zwischen der Vena digitalis plantaris propria III medialis und der Arteria digitalis

plantaris propria II medialis befindet sich ein weiterer tief verlaufender Kollektor.

Dieser Kollektor kann unabhängig davon, ob es sich um einen „gefäßreichen“ oder

„gefäßarmen“ Typ handelt, in Höhe des Fesselgelenks oder in Höhe des Fesselkopfs

Verbindung zu einem plantar der Arteria digitalis plantaris propria II medialis

verlaufenden Kollektor aufnehmen (Abbildung 8) und vereint mit diesem bzw.

selbständig (Abbildung 9) an der plantaren Hälfte der Extremität in unmittelbarer

Nähe der A. digitalis plantaris communis II nach proximal verlaufen. Dabei verläuft er

abwechselnd dorsal oder plantar der A. digitalis plantaris communis II und wird in

Zusammenhang mit den Kollektoren der plantaren Hälfte des Fußes nochmals

erwähnt (Abbildungen 8 sowie 9).

Alternativ kann der Kollektor zwischen der Vena digitalis plantaris propria III medialis

und der Arteria digitalis plantaris propria II medialis bis in die Höhe der

Griffelbeinknöpfchen ziehen. Dort verläßt er die mediale Hälfte der Extremität und

zieht nach lateral (Abbildung 10). In diesem Fall fehlt immer der dorsal der V.

digitalis plantaris propria III medialis verlaufende Kollektor, der auf Höhe der

Griffelbeinknöpfchen von medial nach lateral zieht. Beim "gefäßreichen Typ" bildet

der Kollektor in Höhe des Arcus plantaris Anastomosen mit den plantar verlaufenden

Kollektoren aus (Abbildung 11).
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Abbildung 8:

Unabhängig davon, ob es sich um einen „gefäßarmen“ oder „gefäßreichen“ Typ
handelt, verläuft der tiefe (subfasziale) Kollektor mit Ursprung zwischen der V.
digitalis plantaris propria III medialis und der A. digitalis plantaris propria II medialis
assoziiert mit der A. digitalis plantaris communis II nach proximal.
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Abbildung 9:

Der tiefe (subfasziale) Kollektor mit Ursprung zwischen der V. digitalis plantaris
propria III medialis und der A. digitalis plantaris propria II medialis (s. auch Abbildung
8), verläuft auch in diesem Fall assoziiert mit der A. digitalis plantaris communis II.
Allerdings verbindet er sich plantar mit einem weiteren kurzen, tief verlaufenden
(subfaszialen) Kollektor, der seinen Ursprung plantar der A. digitalis plantaris propria
II medialis hat.
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Abbildung 10:

Der tiefe (subfasziale) Kollektor, mit Ursprung zwischen der V. digitalis plantaris
propria III medialis und der A. digitalis plantaris propria II medialis (s. auch Abbildung
8 und Abbildung 9) zieht beim „gefäßarmen“ Typ in Höhe des Arcus plantaris
profundus nach lateral und hat dort Anschluß an die tief (subfaszial) verlaufenden
Kollektoren der lateralen Seite.
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Abbildung 11:

Der tiefe (subfasziale) Kollektor, mit Ursprung zwischen der V. digitalis plantaris
propria III medialis und der A. digitalis plantaris propria II, verläuft beim
„gefäßreichen“ Typ in Höhe des Arcus plantaris profundus nach lateral und hat dort
Anschluß an die tief (subfaszial) verlaufenden Kollektoren der lateralen Seite (s.
Abbildung 10) sowie Zufluß von einen kurzen tief verlaufenden Kollektor, der seinen
Ursprung plantar der A. digitalis plantaris propria II hat (s. Abbildung 9).
Untypisch ist die Assoziation mit der V. digitalis dorsalis communis II, im weiteren
proximalen Verlauf.
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Alle weiteren langen, tief verlaufenden Kollektoren (Vasa lymphatica collectoria

profunda, NAA) der medialen Seite haben ihren Ursprung plantar der A. digitalis

plantaris propria II medialis. In Höhe der Fesselbeuge sind 2-3 einzelne, tief

verlaufende Kollektoren nach proximal zu verfolgen. Ein plantar zur A. digitalis

plantaris propria II medialis verlaufender Kollektor zieht ab Höhe des Fesselgelenks

parallel zu der A. digitalis plantaris communis II nach proximal. In seinem Verlauf

nach proximal wechselt der Kollektor häufig seine Lage in Bezug zu der Arterie d.h.

er verläuft streckenweise dorsal dann wieder plantar der Arterie. Ein oder mehrere

tief verlaufende Kollektoren ( Vas lymphaticum profundus, NA), die ebenfalls plantar

der A. digitalis plantaris propria II ihren Ursprung haben, sind in ihrem Verlauf nur

sehr kurz, wobei sie auf Höhe der Fesselbeuge oder aber in der Nähe des

Fesselgelenks Anschluß an den zuerst beschriebenen Kollektor haben. Beim

„gefäßarmen Typ“ bilden diese kurzen, tief verlaufenden Kollektoren vereinzelt

Anastomosen untereinander aus (Abbildung 12).

Auch beim „gefäßreichen Typ“ verläuft ein tiefer Kollektor plantar der A. digitalis

plantaris propria II medialis. Er teilt sich jedoch in Höhe der Fesselbeuge in zwei

gleich starke Kollateralen, wobei ein Anteil, genau wie bei dem „gefäßarmen Typ“,

assoziiert mit der A. digitalis plantaris communis II, der andere Anteil des Kollektors

dorsal der A. metatarsea dorsalis III verläuft. Genau wie beim "gefäßarmenTyp",

treten mehrere kurze, tief verlaufende Kollektoren in Erscheinung, die ihren Ursprung

plantar der A. digitalis plantaris propria II medialis haben und auf Höhe des

Fesselgelenkes Anschluß an den zuvor beschrieben tiefen Kollektor haben. Die

Anzahl der Anastomosen ist jedoch wesentlich größer und die Kollektoren sind in

ihrem Verlauf häufig gewunden (Abbildung 13). Unabhängig davon, ob es sich um

einen „gefäßreichen“ oder „gefäßarmen“ Typ handelt, hat der plantar der A. digitalis

plantaris propria II medialis regelmäßig in Erscheinung tretende Kollektor Verbindung

mit kurzen, oberflächlich verlaufenden Kollektoren der Haut (Vas lymphaticum

collectorium superficialis brevis, NT). Diese kurzen Hautkollektoren haben dorsal an

der Fesselstreckseite ihren Ursprung (Abbildung 14). Alle plantar verlaufenden,

tiefen Kollektoren haben Anschluß an die Lnn. inguinales profundi.
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Abbildung 12:

Tief (subfaszial) verlaufender Kollektor mit Ursprung plantar der A. digitalis plantaris
propria II medialis beim „gefäßarmen Typ. Sein proximaler Verlauf ist assoziiert mit
der A. digitalis plantaris communis II.
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Abbildung 13:

Tief (subfaszial) verlaufender Kollektor mit Ursprung plantar der A. digitalis plantaris
propria II medialis beim „gefäßreichen Typ. Sein proximaler Verlauf ist assoziiert mit
der A. digitalis plantaris communis II ( s. Abbildung 12), die Kollaterale orientiert sich
in ihrem proximalen Verlauf an der V. digitalis dorsalis communis II.
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Abbildung 14:

Unabhängig davon, ob es sich um einen „gefäßarmen“ oder „gefäßreichen“ Typ
handelt, kann der tief (subfaszial) verlaufender Kollektor mit Ursprung plantar der A.
digitalis plantaris propria II medialis, Zufluß von oberflächliche (hypodermal)
verlaufenden Kollektoren der Haut im Bereich dorsal in Höhe des Fesselkopfes
haben.

V. digitalis
dorsalis communis II

A. metatarsea
dorsalis III

Arcus plantaris
profundus distalis

V.  digitalis plantaris
propria III medialis

V. digitalis
plantaris communis

A. digitalis
plantaris communis

II

A. digitalis plantaris
propria II                medialis
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4.4.3 Die tief verlaufenden Kollektoren (Vasa lymphatica collectoria profunda, NAA

sive  Vasa lymphatica profunda NA, TA) der lateralen Seite

Auf der lateralen Seite der Extremität können die Anfangsabschnitte der Kollektoren

oberhalb des Kronsaums bis in Höhe des Fesselgelenks, nicht in Assoziation mit

dem Verlauf der Venen oder Arterien gebracht werden.

Das bedeutet, ein tiefer Kollektor, der beispielsweise die A. dorsalis pedis proximal

bis in Höhe des Tarsus begleitet, kann seinen Anfangsabschnitt entweder dorsal der

V. digitalis plantaris propria III lateralis, zwischen der Vene und Arterie oder auch

plantar der A. digitalis plantaris propria III lateralis haben (Abbildungen 15 und 16).

Erst oberhalb des Fesselgelenks, orientiert sich der Verlauf einzelner Kollektoren an

dem der  Venen bzw. Arterien.

Charakteristisch für die laterale Seite der Extremität ist ein bis zum Tarsus tief

verlaufender Kollektor, der sich plantar am Verlauf der A. dorsalis pedis orientiert

(Abbildung 15). Dieser Kollektor kann beim „gefäßreichen“ Typ in Höhe des

Metatarsus Kollateralen ausbilden, welche die A. dorsalis pedis dorsal bzw. plantar

bis zum Tarsus begleiten (Abbildung 17). Dieser Kollektor hat beim „gefäßreichen“

Typ zahlreiche Zuflüsse in Form von kurzen, oberflächlichen Kollektoren aus der

Haut ab Höhe des Kronsaums bis einschließlich in Höhe des Fesselkopfes. Ein tief

(subfaszial) verlaufender Kollektor, bei einem „gefäßarmen“ Typ an der lateralen

Seite der Extremität, der sich im weiteren proximalen Verlauf an der V. digitalis

plantaris communis III orientiert, zeigt (Abbildung 18). Es treten beim „gefäßreichen“

Typ auch kurze tief verlaufende Kollektoren oberhalb des Kronsaums und in Höhe

des Fesselkopfes auf, die Anschluß an den nach proximal verlaufenden Kollektor

haben (Abbildung 19).
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Abbildung 15:

Tief (subfaszial) verlaufender Kollektor der lateralen Seite der Extremität, mit
Ursprung dorsal der V. digitalis plantaris propria III lateralis. Der proximalem Verlauf
ist mit der A. dorsalis pedis assoziiiert.
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Abbildung 16:

Tief (subfaszial) verlaufender Kollektor der lateralen Seite der Extremität, mit
Ursprung zwischen der A. und V. digitalis plantaris propria III lateralis. Der proximale
Verlauf ist auch in diesem Fall mit der A. dorsalis pedis assoziiert (s. Abbildung 15).
Man beachte, dass der Ursprung eines Kollektors auf der lateralen Seite der
Extremität, nicht in Zusammenhang mit seinem proximalen Verlauf gebracht werden
kann.
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Abbildung 17:

Tief (subfaszial) verlaufender Kollektor, der lateralen Seite der Extremität, im
proximalen Verlauf mit der A. dorsalis pedis assoziiert (s. Abbildung 15 und
Abbildung 16) bei einem „gefäßreichen“ Typ. Typisch sind die Ausbildung von
Anastomosen, einer Kollateralen die proximal die A. digitalis plantaris communis III
begleitet und Zuflüße von kurzen oberflächlich (hypodermal) verlaufenden
Kollektoren aus der Haut.
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Abbildung 18:

Tief (subfaszial) verlaufender Kollektor, bei einem „gefäßarmen“ Typ an der lateralen
Seite der Extremität, der sich im weiteren proximalen Verlauf an der V. digitalis
plantaris communis III orientiert.
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Abbildung 19:

Tief (subfaszial) verlaufender Kollektor, bei einem „gefäßreichen“ Typ an der
lateralen Seite der Extremität, der sich im weiteren proximalen Verlauf an der V.
digitalis plantaris communis III orientiert und Zuflüße aus kurzen oberflächlich
(hypodermal) verlaufenden Kollektoren im Bereich der Kronsaums und in Höhe des
Fesselkopfes erhält.
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Beim „gefäßreichen Typ“ (Abbildung 20), kann dieser tief verlaufende Kollektor auf

Höhe des Metatarsus eine Kollaterale bilden, wobei ein Anteil weiterhin dorsal der

Vene verläuft. Der andere Anteil nimmt seinen Verlauf an die Dorsalfläche der

Extremität, zieht zur Sprunggelenksbeuge und tritt von dort aus der Tiefe an die

Oberfläche. Als oberflächlicher Kollektor der Haut zieht er zur medialen Seite der

Extremität. Dort verläuft er mit den anderen oberflächlichen Kollektoren der Haut der

medialen Seite der Extremität zu den Lnn. inguinales superficiales.

Beim "gefäßreichen Typ" (Abbildung 21) hat der dorsal der V. digitalis plantaris

communis III verlaufende Kollektor in Höhe Fesselbeuge sehr viel mehr Zuflüsse aus

kurzen oberflächlichen Kollektoren der Haut, als beim „gefäßarmen Typ“. Es ist

charakteristisch, dass der Kollektor im Bereich zwischen Kronsaum und

Fesselgelenk zahlreiche Anastomosen mit kurzen oberflächlichen Kollektoren der

Haut oder kurzen, bis zum Fesselkopf tief verlaufenden Kollektoren ausbildet. Bis in

Höhe des Fesselgelenkes kommt es so zu einer netzartigen Struktur der Kollektoren.

Beim „gefäßreichen Typ“ kann dieser tief verlaufende Kollektor in Höhe des Arcus

plantaris profundus mit einem Gefäßast nach medial ziehen (Abbildung 22).

Der  am weitesten plantar seinen Ursprung nehmende tiefe Kollektor (Abbildung 23)

verläuft, assoziiert mit der A. digitalis plantaris propria III lateralis bzw. plantar der A.

digitalis plantaris communis III, zwischen der oberflächlichen und tiefen Beugesehne

nach proximal. Charakteristisch ist der Zufluß von kurzen oberflächlichen Kollektoren

der Haut in Höhe des Fesselkopfes. In Höhe des Tarsalgelenkes zieht der Kollektor

auf die mediale Seite der Extremität. Dort verläuft er mit den übrigen tiefen

Kollektoren der medialen Seite zu den Lnn. inguinales profundi.
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Abbildung 20:

Tief (subfaszial) verlaufender Kollektor, bei einem „gefäßreichen“ Typ an der
lateralen Seite der Extremität, der im weiteren proximalen Verlauf eine Kollaterale an
der V. digitalis plantaris communis III ausbildet.
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Abbildung 21:

Tief (subfaszial) verlaufender Kollektor, bei einem „gefäßreichen“ Typ an der
lateralen Seite der Extremität, der sich im weiteren proximalen Verlauf an der V.
digitalis plantaris communis III orientiert und Zuflüße aus kurzen oberflächlich
(hypodermal) verlaufenden Kollektoren im Fereich der Fesselbeuge und in Höhe des
Fesselkopfes erhält.
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Abbildung 22:

Tief (subfaszial) verlaufender kollektor mit proximalen Verlauf im Bereich der V.
digitalis plantaris communis III, bei einem „gefäßreichen“ Typ. Auffallend sind die
große Anzahl an Kollateralen und Anastomosen an der Fesselstreckseite, sowie
einen Zufluß zu den medial tief verlaufenden (subfaszialen) Kollektoren in Höhe des
Arcus plantaris profundus.
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Abbildung 23:

Diese Abbildung zeigt einen tief (subfaszial) verlaufender Kollektor der lateralen
Seite der Extremität, der seinen Ursprung plantar hat und im Bereich der A. digitalis
plantaris communis III zwischen der oberflächlichen und tiefen Beugesehne nach
proximal verläuft. In Höhe des Tarsus zieht er nach medial und schließt sich den dort
ebenfalls tief (subfaszial) verlaufenden Kollektoren an.
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4.4.4 Die oberflächlich verlaufenden dermalen Kollektoren (Vasa lymphatica

collectoria superficiales, NAA sive Vasa lymphatica superficialis, NA,TA)

4.4.4.1 Das oberflächliche Kollektorennetz (Rete lymphaticum collectorium

superficialis, NA)

Zwischen den initialen Lymphgefäßabschnitten, die aufgrund ihrer Größe

makroskopisch nicht darstellbar sind und den tief verlaufenden, subfaszialen

Kollektoren verlaufen in der Haut sichtbare oberflächliche Kollektoren.

In der gesamten Dermis zwischen Fesselkopf und Tarsus verlaufen eine Vielzahl

feinkalibriger oberflächlicher Kollektoren. Sie sind stark verzweigt und bilden

Anastomosen untereinander aus, so dass eine netzartige Struktur entsteht.

Solche netzartigen Strukturen werden als oberflächliches dermales Kollektorennetz

bezeichnet (Rete lymphaticum collectorium superficialis, NA). Dieses oberflächliche

Kollektorennetz kann doppelt, in zwei Schichten übereinander liegend, ausgebildet

sein. Die Kollektorennetze haben untereinander Verbindung, indem sich die daraus

ableitenden kurzen Lymphgefäßabschnitte miteinander verbinden.

Das Kaliber der Lymphgefäßabschnitte nimmt mit fortschreitender Tiefe immer mehr

zu. Der Abfluß erfolgt in oberflächlich verlaufenden Kollektoren der Haut (Vas

lymphaticum collectorium longum, NA) und in tiefe, subfaszial verlaufende

Kollektoren (Vas lymphaticum profundus. NA).

Abbildung 24 stellt einen Anteil des Kollektorennetzes (Rete lymphaticum

collectorium superficialis, NA) und dessen ableitende Kollektoren im Bereich der

Hinterextremität vom Huf bis zum Tarsalgelenk dar. Die Haut ist im dorsalen Bereich

des Metatarsus teilweise abgelöst. Anhand der Pfeile ist die Abflußrichtung

gekennzeichnet.
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Abbildung 24:

Das oberflächliche Kollektorennetz (Rete lymphaticum collectorium superficialis, NA).
Die Abbildung zeigt einen teilweise von der Extremität abgelösten Hautlappen. Vom
oberflächlichen Kollektorennetz ausgehend sind ableitende Kollektoren in die Tiefe
zu erkennen, der Pfeil kennzeichnet die Abflußrichtung.
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4.4.4.2 Kurze, oberflächlich verlaufende Kollektoren (Vasa lymphatica collectorium

superficiales brevis, NA)

Im Bereich zwischen Kronsaum und Fesselbeuge befinden sich eine große Anzahl

kurzer, oberflächlich verlaufender Kollektoren. Sie treten oberhalb des Kronsaums in

Erscheinung und verlaufen strahlenförmig in Richtung Fesselbeuge aufeinander zu.

In Höhe der Fesselbeuge reduziert sich ihre Anzahl deutlich. Sie treten dort durch die

Faszie in die Tiefe hindurch und haben Anschluß an die tief verlaufenden langen

Kollektoren, die nach proximal ziehen.

Im Bereich des Fesselkopfes, bis maximal in Höhe der Griffelbeinknöpfchen, treten

weitere kurze, oberflächlich verlaufende Kollektoren auf. Sie gehen vom

oberflächlichen Kollektorennetz (Rete lymphaticum collectorium superficialis, NA) aus

(siehe Abbildung 24) und verlaufen eine kurze Strecke in der Haut. Sie ziehen in die

Tiefe und haben Anschluß an die tief verlaufenden Kollektoren.

Anzahl und Verlauf sind bei den einzelnen Extremitäten sehr unterschiedlich.

Abbildung 25 zeigt einen „gefäßarmen“ Typ mit kurzen oberflächlichen Kollektoren,

die vom Kronsaum ausgehend strahlenförmig in Richtung Fesselbeuge zu den tiefen

Kollektoren ziehen. Im Bereich des Fessselkopfes ziehen die kurzen, oberflächlich

verlaufenden Kollektoren von der plantaren bzw. dorsalen Hälfte der Extremität zu

den dort  tief verlaufenden Kollektoren.

Beim „gefäßreichen“ Typ Abbildung 26 ist die Anzahl der kurzen oberflächlichen

Kollektoren im Bereich zwischen Kronsaum und Fesselkopf und  zwischen

Fesselkopf bis in Höhe der Griffelbeinknöpfchen deutlich größer. Die kurzen

oberflächlichen Kollektoren bilden, besonders im Bereich der Fesselbeuge, über

kurze Strecken Kollateralen aus. Auch das Auftreten von Anastomosen zwischen

den kurzen oberflächlichen Kollektoren ist charakteristisch für den „gefäßreichen“

Typ.
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Abbildung 25:

Kurze oberflächlich (hypodermal) verlaufende Kollektoren, treten im Bereich
zwischen Kronsaum bis maximal in Höhe Griffelbeinknöpfchen auf. Sie gehen vom
oberflächlichen Kollektorennetz (Rete lymphaticum collectorium superficialis) aus (s.
Abbildung 24) und haben wie in dieser Abbildung zu sehen ist, Anschluß an die tief
(subfaszial) verlaufenden Kollektoren.

 



75

Abbildung 26:

Kurze oberflächlich (hypodermal) verlaufende Kollektoren, hier am Beispiel eines
„gefäßreichen“ Typ. Sie haben ebenfalls Anschluß an die tief (subfaszial)
verlaufenden Kollektoren, sind jedoch wesentlich zahlreicher und bilden im
Gegensatz zum „gefäßarmen“ Typ (Abbildung 25) untereinander Anastomosen aus.
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4.4.4.3 Lange, oberflächlich verlaufende Kollektoren (Vasa lymphatica collectoria

superficiales longum, NA) im Bereich der gesamten Beckengliedmaße

Im gesamten Bereich des Metatarsus ziehen ab Höhe des Griffelbeinknöpfchens

lange, oberflächlich verlaufende Kollektoren über weite Strecken nach proximal.

Im Gegensatz zu den tief verlaufenden Kollektoren, orientiert sich der Verlauf der

langen oberflächlichen Kollektoren nicht am Verlauf der Blutgefäße.

Man kann die langen oberflächlichen Kollektoren daher nur der medialen oder

lateralen Seite bzw. der dorsalen oder plantaren Fläche der Extremität oder ihrem

Anschluß an die jeweilige Lymphknotengruppe zuordnen.

Die langen oberflächlichen Kollektoren der Dorsalfläche des Metatarsus verlaufen

proximal bis unterhalb des Knies und treten dort auf die mediale Seite der Extremität

über.

Die langen oberflächlichen Kollektoren, der plantaren Fläche des Metatarsus

verlaufen bis in die gleiche Höhe, im Bereich der Kniekehle treten sie ebenfalls auf

die mediale Seite der Extremität über.

Lange oberflächliche Kollektoren die ihren Ursprung nicht am Metatarsus, sondern

an der lateralen oder dorsalen Fläche des Sprunggelenks, Unterschenkels oder des

Knies haben, ziehen ebenfalls nach medial.

Lange oberflächliche Kollektoren der lateralen Seite verlaufen über den Metatarsus

nach proximal, treten unterhalb des Sprunggelenkes zu den tiefen Kollektoren über

und ziehen mit diesen zu den Lnn. poplitei profundi.

Auf der lateralen Seite der Extremität verlaufen lange oberflächliche Kollektoren  mit

Ursprung am Oberschenkel zu den Lnn. subiliaci (Abbildung 27).

Die langen oberflächlichen Kollektoren der medialen Seite verlaufen von der Höhe

des Griffelbeinknöpfchens über den Metatarsus, das Sprunggelenk und den

Oberschenkel nach proximal. In der Höhe des Knies schließen sich die zuvor

beschriebenen oberflächlichen Kollektoren der lateralen, dorsalen und der plantaren

Fläche dieser Gruppe an. Alle gemeinsam verlaufen zu den Lnn. inguinales

superficiales. (Abbildung 28)
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Abbildung 27:

Diese Abbildung zeigt lange oberflächlich (subfaszial) verlaufende Kollektoren im
Bereich der gesamten lateralen Hälfte der Beckengliedmaße.
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Abbildung 28:

Diese Abbildung zeigt lange oberflächlich (subfaszial) verlaufende Kollektoren im
Bereich der gesamten medialen Hälfte der Beckengliedmaße.

Lnn.ing.
supf.
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5. Diskussion

5.1 Nomenklaturvorschlag zur Benennung der lymphvaskulären Gefäßabschnitte im

Extremitätenbereich des Pferdes

In Analogie zu der im Kapitel 2.1 vorgestellten lymphvaskulären Angioarchitektur

beim Menschen, werden hier die beim Pferd im Rahmen dieses

Dissertationsprojektes neu definierten lymphvaskulären Gefäßabschnitte aufgeführt,

da diese neuen Nomina durchweg hinter den zitierten Bezeichnungen anderer

Autoren wie BAUM (1928), LAUE (1987) und MEYER (1988) Berücksichtigung

finden. Hierzu ist anzumerken, daß HARLAND (2003) alle oberflächlichen

Kollektoren als hypodermal bezeichnet und das oberflächliche Netz in diesem

Zusammenhang nicht erwähnt.

Aufgrund der Neubefunde, den z.T. bisher genutzten verwirrenden lymphvaskulären

Nomina, aber auch wegen der fehlenden Zuordnung der Bezeichnung Lymphgefäß

als initiales Lymphgefäß (Lymphkapillare resp. Präkollektor) oder Kollektor, in der

Literatur ist eine eindeutige Zuordnung erforderlich. Grundsätzlich sind beim Pferd im

Bereich der Beckengliedmaße die unten aufgeführten Lymphgefäßabschnitte zu

untersuchen, wobei TA = TERMINOLOGICA ANATOMICA (1998), NAV = NOMINA

ANATOMICA VETERINARIA (1994) und NH = NOMINA HISTOLOGICA (1994)

bedeutet. Darüber hinaus ist ein Nomenklaturvorschlag von BERENS  v.

RAUTENFELD (1991) berücksichtigt, der innerhalb der NAA = NOMINA

ANATOMICA AVIUM (1993) und auch innerhalb dieser Untersuchung

Berücksichtigung fand. Neue Nomina sind mit der Bezeichnung NT (neuer Terminus)

versehen. Die mit NT bezeichneten Nomina sind aufgrund neuer Befunde dieser

Dissertation definiert worden.
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Tabelle 1: Lymphgefäßabschnitte

INITIALES LYMPHGEFÄSS (Vas lymphaticum initiale, NAA)

• Lymphkapillare (Vas lymphocapillare, NH, TA) oder synonym: initialer

Lymphsinus (Sinus lymphaticus initialis nach BERENS v. RAUTENFELD et.

al., 1987 und NAA)

• Präkollektor (Vas lymphaticum precollectorium, NAA oder synonym: Vas

lymphaticum precolligens, NAA)

LYMPHSAMMELGEFÄSS syn. KOLLEKTOR (Vas lymphaticum collectorium, NAA)

entspricht Vas lymphaticum (NA, TA)

• oberflächlich (verlaufender) Kollektor (Vas lymphaticum collectorium

superficialis resp. colligens, NAA) entspricht Vas lymphaticum supf. (NA,TA).

Beim Pferd sind neben subkutanen oder hypodermalen Kollektoren auch

Kollektoren in der Dermis ausgebildet, sodass zwei oberflächliche oder

epifasziale Kollektorenabschnitte unterschieden werden müssen. Die

dermalen Kollektoren bilden mit den Präkollektoren ein gemeinsames

Netzssystem. 

• oberflächliches Präkollektoren-/ Kollektorennetz (Rete lymphaticum

precollectorium et collectorium, NT)

• kurzer oberflächlich verlaufender Kollektor (Vas lymphaticum

collectorium superficialis brevis, NT)

• langer oberflächlich verlaufender Kollektor (Vas lymphaticum

collectorium superficialis longum, NT)

• tief verlaufender Kollektor (Vas lymphaticum collectorium profundus, NAA)

entspricht  Vas lymphaticum profundus (NA, TA), mit individuellen Varietäten

• gefäßarmer Typ oder

• gefäßreicher Typ
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5.1.1 Initiale Lymphgefäße und Kollektoren in der Dermis

Drei aktuelle Dissertationsprobjekte des Hermann Baum Seminares an der

Medizinischen Hochschule Hannover befassen sich mit der Angioarchitektur der

Lymphgefäße in der Haut: HARLAND (2003), RISSE (2004) und BRAUN (2004).

Die Initialen Lymphgefäße der Dermis des Rumpfes wurden von BRAUN (2004)

rasterelektronenmikroskopisch dargestellt, wobei die Autorin den Aufbau der

Lymphgefäße beschreibt, nicht aber die Vernetzung der einzelnen

Lymphgefäßabschitte untereinander rekonstruiert hat. Nach BRAUN (2004) sind

beim Pferd die Lymphkapillaren einerseits und die Präkollektoren andererseits, wie

im Rumpfbereich des Menschen (KUBIK, 2002) etagiert angelegt. D.h. innerhalb der

oberen subepidermalen Wandabschnitte werden ausschließlich Lymphkapillaren

nachgewiesen, während den mittleren Dermisabschnitt sowohl Lymphkapillaren als

auch Präkollektoren einnehmen, welche miteinander vernetzt sind. Im tiefen

Dermisabschnitt bilden Präkollektoren und Kollektoren (subkutan) ein gemeinsames

Gefäßnetz.

Aus makroskopischer Sicht können keine Lymphkapillaren, aber Präkollektoren mit

einem Durchmesser von etwa 100 µ  erkannt werden (BERENS v. RAUTENFELD,

1991) so dass ihre makroskopische Darstellung auch in den vorliegenden Präparaten

ab dem mittleren Dermisabschnitt möglich erscheint.

Am Kopf des Menschen reichen Präkollektoren bis an die Epidermis (BERENS v.

RAUTENFELD, 1991), so dass ein integriertes Netzsystem von Lymphkapillaren und

Präkollektoren ausgebildet ist. Eine lymphvaskuläre Befunderhebung liegt beim Pferd

nicht vor. Mit der Verschaltung von Präkollektoren und Kollektoren in der tiefen

Dermis befasst sich der folgende Abschnitt. Im Übrigem sei bereits hier erwähnt,

dass initiale Lymphgefäße in der Hypodermis des Pferdes bisher nur unter

pathologischen Bedingungen von RISSE (2004) zur Darstellung kamen.
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Die dermalen Kollektoren (Abbildung 29) sind beim Pferd unter makroskopischen

Füllungsbedingungen von ROTHE und BERENS v. RAUTENFELD innerhalb dieses

Dissertationsprojektes nachgewiesen worden. Sie sind nach indirekter Applikation

von Berliner Blau aufgrund ihrer ungewöhnlichen Kalibergröße von mehr als 150 bis

zu 300 µm auffällig geworden. Beim Menschen (BERENS v. RAUTENFELD, 1991;

KUBIK, 2002) wurden die dermalen Kollektorenabschnitte als Präkollektoren

interpretiert.  Da Präkollektoren maximale Kaliberstärke von 100 µm besitzen, dürfte

die hier postulierte Umbenennung gerechtfertigt sein. Bereits TEICHMANN (1861, s.

Zitat, BERENS v. RAUTENFELD, 1991) bildet in der Dermis des Menschen ein

oberflächliches und tiefes Lymphgefäßnetz ab. Das obere Lymphgefäßnetz zeigt

Querdurchmesser um 50 µm, so dass es dem von BRAUN (2004) beschriebenem,

subepidermalen Lymphkapillarnetz beim Pferd entsprechen dürfte. Das tiefgelegene

Lymphgefäßnetz zeigt unterschiedliche Kalibergrößen von 100 bis 300 µm, so dass

es sowohl aus Präkollektoren- als auch Kollektorenabschnitten besteht, wodurch

auch diesbezüglich die Befunde von BRAUN (2004) mit denen von TEICHMANN

(1861) nahezu korrelieren.

Im Gegensatz zu BRAUN (2004) beschreibt TEICHMANN (1861) beim Menschen

kein „mittleres Netz“ initialer Lymphgefäße, welches offenbar nur beim Pferd existiert.

Für das tiefe Lymphgefäßnetz der Dermis ist somit ein neuer wissenschaftlicher

Name erforderlich: Rete lymphaticum präcollectorium et collectorium (siehe dazu

2.2.). Die Kollektoren dieses Netzes sollten vereinfacht als „dermaler

Kollektorennetzanteil (Trivialname)“ bezeichnet werden (siehe 4.1). Beachtet werden

sollte, dass der demale Kollektorennetzanteil im Hinblick auf die lymphvaskulären

Verhältnisse der Dermis einen Anteil des „tiefen Netzes“ bilden, während im Hinblick

auf die Einteilung aller Kollektoren sowohl die hypodermalen als auch die dermalen

Kollektoren dem „oberflächlichen epifaszialen Kollektorensystem“ zugeordnet werden

müssen.
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Abbildung 29:

Halbschematische Darstellung oberflächlicher Lymphgefäße der Haut des Pferdes
unter Berücksichtigung des neu beschriebenen oberflächlichen dermalen
Kollektorennetzsystems (rot) im mittleren und tiefen Anteil der Kutis. Aus diesem
Kollektorennetz steigen 5 Kollektoren in die Subkutis ab, um in einen am unteren
Bildrand horizontal verlaufenden subkutanen (hypodermal) verlaufenden Kollektor
(rot) einzumünden. In das dermale Kollektorennetz ist das Präkollektorennetz (blau)
integriert, welches mit dem subepidermalen Lymphkapillarnetz (grau) in Verbindung
steht.

Lymphkapillar-
Netz (Grau)

Präkollektoren-
Netz (Blau)

Dermales
Kollektoren-
Netz (Rot)

Subkutaner
Kollektor

Subkutis

Kutis
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Präkollektoren stellen sich „strichförmig“ und Kollektoren „balkenförmig“ dar. Neben

TEICHMANN (1861) hat auch SCHACHT (2000) beim Menschen diesen dermalen

Kollektorennetzanteil zur Darstellung gebracht (siehe Abbildung 5.2.3.1), ohne dass

die Autorin diese Lymphgefäße als „Kollektoren“ ausgewiesen hat (BERENS v.

RAUTENFELD, pers. Mitt. 2004).

 Da die Dissertationen von HARLAND (2003), RISSE (2004) und BRAUN (2004)

früher erschienen sind als die parallel dazu hier vorgestellte Disseratation, erhalten

diese drei Dissertationen wichtige Angaben zum Wandaufbau des dermalen

Kollektorennetzanteils, welche nicht nur für ihre Funktion und Klinik, sondern auch für

ihre Eigenständigkeit und somit für die Abgrenzung zum Präkollektorenabschnitt

dieses tiefen dermalen Netzes von Bedeutung sind. Nach HARLAND (2003) weisen

dermale Kollektoren zwar keine glatten Muskelzellen, wohl aber Myofibroblasten

innerhalb der Intima auf, welche in der Präkollektorenwand fehlen. Darüber hinaus ist

der Wandanteil der Kollektoren wesentlich dicker als der dermaler Präkollektoren.

Wesentlich jedoch erscheint, dass Kollektoren zu mehr als 40 % aus elastischen

Fasern bestehen (HARLAND, 2003). Der murale elastische Wandanteil der

Kollektoren wird durch perilymphvaskuläre elastische Fasern, welche innerhalb der

tiefen Dermis eine kompakte elastische Fasernschicht bilden (MEYER, 1988),

ergänzt, so dass das wichtigste Antriebssystem der dermalen Kollektoren als

„elastischer Retraktionsapparat“ interpretiert werden muss (HARLAND, 2003;

BRAUN, 2004). Sowohl die Myofibroblasten als auch der elastische Wandanteil

dieser Kollektoren spielen somit eine wichtige Rolle als bewegungsabhängige

Antriebssymsteme für die Lymphdynamik (HARLAND, 2003; RISSE, 2004) sowohl

der dermalen als auch hypodermalen Kollektoren.

Die Vernetzung der dermalen Kollektoren, sowohl mit den Präkollektoren der Dermis

als auch mit den Kollektoren der Hypodermis, konnten in dieser Publikation

makroskopisch nachgewiesen werden, während BRAUN (2004) die Verbindung

dieser Gefäße untereinander mit der REM-Technik nicht zur Ansicht bringen konnte.

Allein HARLAND (2003) gelang es die Verbindung zwischen dermalen- und

hypodermalen Kollektoren in immunhistochemischen Präparaten zu dokumentieren.
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Somit kommt dem dermalen Kollektorennetzanteil eine spezifische funktionelle

Bedeutung zu: Er besitzt eine klinische Rolle im Rahmen der „angelaufenen Beine“,

bei der akuten Lymphangitis (Phlegmone, „Einschuss“) und bei der Elephantiasis

(chronische Phlegmone, equines Lymphödem). Einige wichtige klinische Aspekte

sind:

• Im Rahmen eines „dermal backflows“, also einer horizontalen Ausbreitung von

Lymphe, sollte die Abflusskapazität aufgrund der Kalibergröße der Kollektoren

größer eingeschätzt werden als bisher. Das ist von besonderer Bedeutung bei

der Elephantiasis des Pferdes, bei der, im Gegensatz zur akuten Lymphangitis,

größere Lymphmengen dermal kollateralisiert werden, wofür bei RISSE (2004)

Hinweise existieren. Demnach kommt es zunächst bei der akuten Lymphangitis

in der Hypodermis zu keiner Fibrosierung, während die Dermis in der Regel erst

beim Vorliegen einer Elephantiasis verhärtet (fibrosiert) ist.

• Neuste sonographische Untersuchungen von BRANDHORST (2004) bezüglich

postoperativen Bauchwandödemen zeigen echolose Spaltbildungen, welche aber

innerhalb der Dissertation keine Berücksichtigung finden. Bei dieser Spaltbildung

könnte es sich innerhalb der Dermis um interstitielle Kavernenbildungen aber

auch um dermale Kollektorennetzanteile handeln (BERENS v. RAUTENFELD,

pers. Mitt.). Einige dieser gestauten „Kanalbildungen“ zeigen ein typisches

lymphvaskuläres Verzweigungsmuster. Würde es tatsächlich möglich sein

insuffiziente Kollektoren sonographisch von Gewebsräumen abzugrenzen,

könnten lymphvaskuläre von blutvaskulären Ödematisierungen der Dermis

differentialdiagnostisch mit einem nicht invasiven bildgebenden Verfahren

unterschieden werden. Deshalb wird zur Zeit der Versuch unternommen,

sonographische Befunde mit entsprechenden morphologischen Befunden zu

korrelieren (BERENS v. RAUTENFELD, pers. Mitt.).

• Bei Pferden mit Elephantiasis treten häufig, z.T. große Lymphzysten an der

Oberfläche der Haut auf, über welche nach Eröffnung größere Mengen von

Lymphe abfließen (RÖTTING et al., 2000).
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Bisher ist nicht bekannt, welche Lymphgefäße zystös entarten können, da

Kollektoren nur in der Hypodermis vorhanden sein sollen. Aufgrund der

vorliegenden Untersuchung dürfte es sich bei den zystösen Gefäßen um dermale

Kollektoren handeln, so dass es sich bei bakteriologischer Analyse von Lymphe

aus Fisteln um „Hautlymphe“ handeln müsste.

• Bei Pferden mit Elephantiasis kommt es zur Alteration der elatischen Fasern und

einem totalen Verlust intimaler Myofibroblasten (RISSE, 2004). Diese beiden

Anteile dermaler Kollektoren bilden die einzigen funktionellen Strukturen, welche

die Lymphdynamik gewährleisten können, da glatte Muskelzellen in der Wand

der Kollektoren fehlen (HARLAND, 2003). Der Verlust von elastischen Fasern

und Myofibroblasten bewirkt zwangsläufig eine Insuffizienz der

Lymphsammelgefäße in der Dermis.

5.2 Einteilung in oberflächliche und tiefverlaufende Kollektoren im Bereich der

Beckengliedmaße

5.2.1 Allgemeiner Vergleich: Mensch und Pferd

Die Einteilung in oberflächliche, (epifasziale) in der Subkutis gelegene und in tiefe

(subfasziale), unter der oberflächlichen Extremitätenfaszie gelegene Kollektoren,

entspricht dem aktuellen lymphvaskulären Konzept am Menschen (KUBIK, 2002;

SCHACHT, 2000; BERENS v. RAUTENFELD u. DRENCKHAHN, 2004). Beim

Menschen finden die Lymphgefäßverhältnisse des Fußes innerhalb dieser

Nomenklatur keine Berücksichtigung, weil die pedalen Kollektorenverhältnisse nur

unzureichend beschrieben sind (KUBIK, 2002). Es hat den Anschein, dass der Fuß

des Menschen ein integriertes Netzsystem tief und oberflächlich gelegener

Kollektoren aufweist (BERENS v. RAUTENFELD, pers. Mitt.).
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Interessant sind die lymphvaskulären Abflußverhältnisse des menschlichen Fußes, in

dem sich nach Applikation von Röntgenkontrastmitteln in das System oberflächlicher

Kollektoren nur epifasziale, jedoch keine subfaszialen Kollektoren kontrastieren,

obwohl beide Systeme vernetzt sein sollen.

Im Gegensatz zu den Verhältnissen beim Menschen, spielt der evolutionär

verlängerte und aufgerichtete Fuß des Pferdes eine eminent wichtige Rolle im

Rahmen lymphvaskulärer Erkrankungen, so dass eine Zuordnung in oberflächliche

und tief verlaufende Kollektoren auch bei dieser Spezies von Bedeutung ist.

In der Monographie von BAUM (1928) findet die Unterscheidung von oberflächlich

und tief verlaufenden Kollektoren nur unzureichend Berücksichtigung, wobei

besonders die oberflächlich verlaufenden Kollektoren nur unvollständig beschrieben

werden. Deshalb war die primäre Zielsetzung der vorliegenden Dissertation, diese

Verhältnisse zu klären, da dafür in neuester Zeit ein klinischer Bedarf besteht. Im

Gegensatz zu BAUM (1928) kam deshalb eine andere Interpretation und Präparation

zur Anwendung. Der wesentliche Unterschied zur BAUMschen Methode lag darin,

dass die gesamte Haut der Zehe oberhalb des Hufsaumes systematisch, also

„multifokal“, mit Berliner Blau gequaddelt (injiziert) wurde, so dass möglichst alle

oberflächlich verlaufende Kollektoren an der Unterseite der abpräparierten Haut zur

Darstellung gebracht wurden, während die tief verlaufenden Kollektoren am

enthäuteten Präparat im Bereich der großen Blutgefäße verblieben.

Die Einteilung in oberflächliche und tiefe Kollektoren beim Pferd erfordert im

Gegensatz zum Menschen eine neue Nomenklatur: Danach sind zwei oberflächliche

(epifasziale) Kollektorensysteme zu entscheiden:

• Ein dermaler Kollektorennetzanteil und

• hypodermale (subkutane) Kollektoren.

Die tief verlaufenden Kollektoren werden in Anlehnung an die Verhältnisse am

Menschen als

• intra- oder subfaszial gelegene Kollektoren bezeichnet.

Intrafaszial gelegene Kollektoren kommen beim Menschen im Bereich des

dorsolateralen Kollektorenbündels entlang der V. saphena parva vor (KUBIK, 2002).
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Dieses hier vorgestellte Einteilungsprinzip beider Kollektorensysteme ist beim Pferd

aufgrund der vorliegenden Untersuchungen auch von HARLAND (2003) und RISSE

(2004) übernommen worden. Für die eindeutige Zuordnung in oberflächlich und tief

verlaufende Kollektoren ist entscheidend, in welche primäre Lymphknotenzentren die

Kollektoren in der Regel drainieren (also entweder in das Lymphocentrum

superficiale oder in das Lymphocentrum profundum). Nach BAUM (1928) drainieren

die oberflächlichen Kollektoren der Beckengliedmaße, welche er als „Kollektoren der

Haut“ bezeichnet, in der Regel in die Lnn. inguinales superficiales, selten aber auch

in die Lnn. poplitei und die Lnn. inguinales proff. Da einige Kollektoren beim Pferd in

die Lnn. poplitei einmünden, entspricht dies den Verhältnissen beim Menschen

(SCHACHT, 2000).

Nicht entscheidend ist, ob eine kontinuierliche Faszie (z.B. am Fuß) vorhanden ist,

ob einzelne Kollektoren streckenweise tief bzw. oberflächlich zur Faszie angeordnet

sind oder dass beide Kollektorensysteme am Fuß Vernetzungen bzw. Anastomosen

zeigen.

5.2.2. Befundung der untersuchten Kollektoren

Die Beschränkung auf 6 totale Beckengliedmaßen erklärt sich durch den finanziellen

Aufwand, welcher zum Ankauf erforderlich war, aber auch durch die nicht

vorhandene Bereitschaft der Schlachthofleiter ganze Beckengliedmaßen zur

Verfügung zu stellen, da der Schlachtprozeß ohne Aufhängen des Schlachtkörpers

am Fersensehnenstrang nicht möglich ist. Trotz intensiver Bemühungen konnten

Beckengliedmaßen aus Notschlachtungen nicht rekrutiert werden. Die geringe Zahl

zur Präparation gelangter Totalpräparate sind im Vergleich zu der Anzahl der von

BAUM (1928) untersuchten Präparate vertretbar.

Die Befundung ganzer Kollektorensysteme eines Körperabschnittes erfolgt analog

den venösen Verhältnissen. Aufgrund der noch größeren Variabilität der peripheren

Lymphgefäße ist sie jedoch außerordentlich schwierig.
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In den größeren Lehrbüchern wie dem SOBOTTA (2000), entspricht eine

topographisch abgebildete Venensituation der eines einzelnen Leichenpräparates,

also einer einzigen Person (BERENS v. RAUTENFELD, pers. Mitt.). Nicht immer

entspricht diese abgebildete Venensituation deshalb dem häufigsten Variationstyp.

Zur Erfassung von Gefäßvariationen ist es daher wichtig, die Auswahl untersuchter

Beine zu dokumentieren. Angaben dazu fehlen sowohl bei KUBIK (2002) als auch

bei BAUM (1928). BAUM (1928) äußert sich im Hinblick auf lymphvaskuläre

Variationen mit Begriffen wie „selten, ausnahmsweise oder mit Fallzahlen“, ohne

jedoch die Gesamtzahl der untersuchten Beine in Relation zu stellen.

Nach meiner Kenntnis der Literatur stellt allein SCHACHT (2000) bei Menschen

einen Bezug untersuchter Beine zur Variabilität einzelner Kollektoren her. Dabei

muss jedoch berücksichtigt werden, dass ihr unter Umständen nicht die Darstellung

aller Kollektoren eines Beines gelang.

Lehrbuchabbildungen (siehe KUBIK, 2002; BAUM, 1928) sind in der Regel so

entstanden, dass Ergebnisse mehrerer lymphvaskulärer Füllungsbefunde an

verschiedenen Beinen in einer Abbildung Berücksichtigung fanden (KUBIK, pers.

Mitt.). Deshalb hat SCHACHT (2000) in ihrer Dissertation die Gefäßbefunde jedes

untersuchten Beines als Einzeldarstellung dokumentiert.  Das gelang ihr zeichnerisch

nur deshalb, weil sie nur das epifasziale Lymphdrainagesystem und nicht die

darunter gelegenen tiefen Lymphgefäße in der Abbildung zur Darstellung bringen

mußte.

In der vorliegenden Untersuchung sind sowohl die oberflächlichen als auch die tief

verlaufenden Kollektoren befundet worden, so dass eine dokumentarische

Darstellung aller Gefäße eines Beines innerhalb einer Bildsituation generell nicht

angestrebt wurde. Auch beim Pferd ist die individuelle Variabilität einzelner

Kollektoren bzw. Kollektorenbündel weit größer als die Angioarchitektur der Venen.

Mit Ausnahme einer Darstellung der wichtigsten oberflächlichen und tiefen

Kollektorensysteme (Abbildung 30) eines Fußes wurden lediglich einzelne

Kollektorenverläufe befundet.
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Dadurch dass aufgrund der hohen Variabilität dieser Kollektorenverläufe, wie in den

bisherigen Publikationen, mit Ausnahme derer von SCHACHT keine brauchbare

prozentuale Verteilung ermittelt werden konnte, beschränkt sich der Wert meiner

Einzelbefunde auf eine allgemeine Bestätigung der bereits von KUBIK (2002),

SCHACHT (2000) und BAUM (1928) registrierten Variabilität beim Menschen.

Dennoch vermitteln die hier berücksichtigten Befunde einzelner Kollektorenverläufe

eine gewisse Vorstellung über das Einzugsgebiet einzelner Kollektoren, ihrer Lage

und ihrer tributären Lymphknoten, wodurch sich z.B. Hinweise für die Interpretation

von Lymphangiographien ergeben.
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Abbildung 30:

Die Abbildung repräsentiert die Lymphgefäßsituation eines Pferdefußes, wobei die
efferenten Lymphabflüsse aus dem Hufschuh nicht eingezeichnet sind. Beachte
besonders die Gefäßverbindungen zwischen dem oberflächlichen und tiefen
Kollektorensystem (in zwei Fällen mit x markiert).



92

5.2.3. Hypodermale (subkutane) Kollektoren

Die hypodermalen oder subkutanen Kollektoren sind mit dem Netz dermaler

Kollektoren verbunden, was HARLAND (2003) bestätigt. Beim Pferd konnte darüber

hinaus eine mögliche Verbindung dermaler Präkollektoren mit hypodermalen

Kollektoren befundet werden, welche beim Menschen (KUBIK, 2002) in Form von

„terminalen Präkollektoren“ beschrieben ist. Dabei soll beim Menschen ein

sogenannter lymphvaskulärer „Flaschenhals“ (BERENS v. RAUTENFELD, 1990),

d.h. ein funktioneller Engpass zwischen den dermalen und hypodermalen

Lymphgefäßverbindungen vorhanden sein. Dieser „lymphvaskuläre Engpass“ würde

einen horizontalen Reflux in die dermalen Lymphgefäße bewirken, wenn die

hypodermalen Kollektoren pathophysiologisch gestaut oder verlegt sind. Derartige

horizontalen dermalen Refluxbilder ergeben sich z.B. bei der Elephantiasis, der

chronischen Phlegmone bzw. dem equinen Lymphödem (RISSE, 2004) aber auch

durch Überfüllung der dermalen Lymphgefäße bei indirekter Applikation von Berliner

Blau (Abbildung 31), so dass auch beim Pferd ein lymphvaskulärer „Flaschenhals“

zwischen den dermalen und hypodermalen Kollektoren gegeben sein müsste.

Einzelne hypodermale Kollektoren der Medialseite werden in Höhe des unteren

Drittels des Metatarsus zu tief verlaufenden Kollektoren, um in die Lnn. poplitei

einzumünden (Abb. 27). Beim Menschen zeigen die epifaszialen Kollektoren des

dorsolateralen Bündels eine topographische Beziehung zur Unterschenkelfaszie.

In der vorliegenden Untersuchung ist die Haut mit einem oberflächlichen Anteil der

Subkutis präparatorisch abgehoben worden, so dass der dickere subkutane Anteil an

der Extremität verbleibt. In der Regel verlaufen die Kollektoren in dem an der Haut

verbleibenden Anteil der Subkutis, d.h. beim Pferd liegt die überwiegende Anzahl der

hypodermalen Kollektoren direkt an der Unterseite der Dermis. Das ist beim

Menschen nicht der Fall, da sich die Kollektoren in allen Schichten der Subkutis,

mehr oder weniger gleichmäßig, verteilen (SCHACHT, 2000).
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Abbildung 31:

Mit Berliner Blau gefüllte dermale Kollektorennetze aus dem Metatarsalbereich eines
elephantatischen Pferdes (unten) und vom Fuß des Menschen, als „dermal backflow“
eines Präparates von V. SCHACHT (oben). Die beiden Bildsituationen im Vergleich
zeigen, daß auch beim Menschen ein dermales Kollektorennetz vorhanden ist.
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Von besonderer Bedeutung ist, dass die hypodermalen Kollektoren ab Höhe des

distalen Drittels als „lange hypodermale (oberflächlich verlaufende) Kollektoren“ bis

zu dem oberflächlichen Leistenlymphknoten verlaufen, während vom Hufsaum bis

etwa zur unteren Metatarsusgrenze, „kurze hypodermale Kollektoren“ in die

naheliegenden, tief verlaufenden (subfaszialen) Kollektoren einmünden, so dass im

Bereich der Zehe beide Kollektorensysteme mehr oder weniger vernetzt, direkt in

Verbindung stehen (Abbildung 32 und Abbildung 33). Das ist prinzipiell im

gesamten Bereich des menschlichen Fußes der Fall (SCHACHT, 2000; KUBIK,

2002). Beim Menschen wird die Lymphe aller Weichteilstrukturen (z.B. auch der

Muskeln und Sehnen) vornehmlich in die oberflächlich verlaufenden Kollektoren

drainiert (KUBIK, 2002), während beim Pferd die Lymphe (z.B. auch aus der Haut)

stets in das tiefe Kollektorensystem gelangt. Dieser Befund ist für die Genese

lymphvaskulärer Ödematisierungen des Pferdefußes, und für die Interpretation

lymphangiographischer Röntgenbilder von Bedeutung.

Der Wandaufbau hypodermaler Kollektoren zeigt, im Gegensatz zu den dermalen

Kollektoren, neben Myofibroblasten auch relativ wenige glatte Muskelzellen im

Vergleich zu den tiefen Kollektoren (HARLAND, 2003), so dass dem enormen

elastischen Wandanteil von bis zu 40 % ein neue, bisher nur beim Pferd

beschriebene Funktion für die oberflächliche „Lymphdynamik“ zukommt. Beim

Menschen sind sehr viel mehr glatte Muskelzellen in den epifaszialen Kollektoren

ausgebildet (SCHACHT, 2000) als beim Pferd.
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Abbildung 32:

Anatomische Darstellung (oben) eines mit Berliner Blau markierten kurzen
oberflächlich verlaufenden Kollektors (Pfeil), der in Höhe des Fesselgelenkes in
einen tief verlaufenden Kollektor (Doppelpfeil) einmündet. Die indirekte
Lymphographie (unten) zeigt eine entsprechende Kollektorensituation im Bereich
eines elephantatischen Fußes: Kurzer oberflächlicher Kollektor mit Injektionsquaddel
(Pfeil), mit zwei tief verlaufenden Kollektoren (Doppelpfeil).
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Abbildung 33:

Schematische Darstellung des oberflächlichen und tiefen Kollektorensystems am
Fuß der Beckengliedmaße. Proximal des Fesselgelenkes verläuft ein oberflächlicher
Kollektor in der Hypodermis (oben links) zu den Lnn. inguinales supff.. In Höhe des
Fesselgelenkes mündet ein oberflächlich verlaufender Kollektor in einen tiefen
Kollektor ein (vgl. Kapitel 4. Ergebnisse). Beachte die Vasa vasorum (arterielle
Gefäßschlingen) des tiefen Kollektors. Zwischen der Hypodermis und dem
subfaszialen Raum fehlt eine kontinuierlich angelegte Faszie und somit eine
„Ödembarriere“.
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5.2.4. Intra- und subfasziale tiefe Kollektoren

Die tiefen Kollektoren begleiten das beim Pferd intra- oder subfaszial gelegene

venöse „Saphenasystem“. Beim Menschen liegt das „Saphenasystem“ in der Regel

subkutan (hypodermal), indem die oberflächlichen Kollektoren oberhalb oder

unterhalb dieser Venen angeordnet sind (SCHACHT, 2000).

Die Weichteile des Hufes werden ausschließlich über das tiefe Kollektorensystem

drainiert, während die Lymphe des Hufsaumes über kurze hypodermale Kollektoren

auch in das tiefe System abfließt. Da der Huf der wichtigste „Funktionsträger“ des

Pferdes darstellt und die tiefen Kollektoren eine stärkere glattmuskuläre

Gefäßwandpumpe besitzen, werden das intra- und das subfasziale

Kollektorensystem als Hauptdrainageweg des Pferdes im Vergleich zum

hydodermalen Lymphdrainagesystem (Nebendrainageweg) interpretiert. Beim

Menschen repräsentieren die epifaszialen Kollektorenbündel den Hauptdrainageweg

(KUBIK; 2002; BERENS v. RAUTENFELD u. DRENKHAHN, 2004) weil eine größere

Anzahl von oberflächlichen im Vergleich zu tiefen Kollektoren existieren. Beim Pferd

sind aufgrund der vorliegenden Untersuchungen annähernd gleich viele hypodermale

und intra- bzw. subfasziale Hauptkollektoren vorhanden.

Die tief verlaufenden Kollektoren drainieren grundsätzlich die Lymphe der

oberflächlichen Faszie, (welche nur am Unter- und Oberschenkel als

morphologisches Kontinuum ausgebildet ist), der Blutgefäße, Sehnen, Muskeln und

des Periost in die Lnn. inguinales proff. und poplitei, was bereits von BAUM (1928)

beschrieben wurde. Am Fuß des Pferdes ergibt sich ein besonders kurzer dermaler

Lymphabfluss, weil reguläre Muskeln fehlen, so dass die tiefen Kollektoren in direkter

Nachbarschaft zu den oberflächlichen Lymphgefäßen liegen. Auffallend sind

zahlreiche Lymphgefäße aus dem Sehnenapparat des Fußes, wodurch deren

Bedeutung bei Tendopathien berücksichtigt werden sollte. Darüber hinaus sind

auffallend viele arterielle Vasa vasorum und zwei Arteriolenarkaden in der Wand

tiefer Kollektoren ausgebildet, welche bereits von HARLAND (2003) und RISSE

(2004) beschrieben wurden.
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Endothelin dient der Kontraktion glatter Muskelzellen und damit der Entleerung der

Lymphangione. Die begleitenden Arteriolenarkaden tief verlaufender Kollektoren

(BERENS v. RAUTENFELD, pers. Mitt.) könnten ebenfalls durch Endothelin zur

Kontraktionen in der Entleerungsphase der Lymphangione angeregt werden, da es

auch durch das Endothel der Kollektoren sezerniert wird.

Der Wandaufbau tiefer Kollektoren zeigt als Besonderheit, neben den oben

beschriebenen Strukturelementen hypodermaler Kollektoren, mehr glatte

Muskelzellen (HARLAND, 2003). Insgesamt ist jedoch die Anzahl glatter

Muskelzellen tiefer Kollektoren beim Pferd geringer als beim Menschen (KUBIK,

2002). Beim Menschen ist die Anzahl glatter Muskelzellen hypodermaler Kollektoren

im Vergleich zu der subfaszialer Kollektoren annähernd gleich groß (KUBIK, 2002).

5.2.5 Gefäßreicher und gefäßarmer Kollektorentyp

Nach SCHACHT (2000) und KUBIK (2002) kann die Anzahl von Kollektoren

innerhalb des Beines variieren, weshalb sich der Begriff eines gefäßreichen bzw.

gefäßarmen Kollektorentyps in der lymphologischen Literatur findet. Dabei besteht

die Vorstellung, dass sich bei Vorhandensein eines gefäßarmen Typs durch

Verletzung einzelner Kollektoren häufiger ein Lymphödem entwickeln soll, als beim

gefäßreichen Typ. Bei primären Lymphödemen des Menschen sind häufig

Hypoplasien im Sinne einer geringen Anlage von Kollektoren beschrieben worden

(HERBERTS, 2003), wobei jedoch eine Hypoplasie allein nicht unbedingt ein

primäres Lymphödem verursachen muss. Beim Pferd ist die Frage offen, ob bei

„angelaufenen Beinen“ eine Hypoplasie vorliegt oder ob diese Anlage zu „dicken

Beinen“ als primäres Lymphoedem des Pferdes zu interpretieren ist. Da der

lymphödematöse Zustand „angelaufene Beine“ allein durch Bewegung zu beheben

ist, erscheint es fraglich ob diese equine Neigung zu Lymphödematisierung

tatsächlich ein primäres Lymphödem darstellt, denn primäre Lymphödeme des

Menschen (HERBERTS, 2003) müssen stets durch ML/KPE behandelt werden, d.h.

Bewegung allein verändert diesen pathophysiologischen Zustand nicht.
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Die Frage, ob Pferde mit mehr oder weniger Kollektoren ausgestattet sind, ist auch

von Interesse bei der Genese des Krankheitskomplexes Phlegmone/ Elephantiasis

(equines Lymphödem), da es denkbar wäre, dass eine „Kollektorenanlageschwäche“

sehr viel häufiger „angelaufene Beine“ zufolge hat.

Bei der Definition der beiden anlagebedingten Kollektorentypen des Menschen kann

sowohl die Anzahl der Hauptkollektoren als auch die Anzahl der Kollateralen,

Anastomosen und Nebenkollektoren geringer oder größer sein (KUBIK, 2002). Bei

Menschen ist diese Typisierung lediglich für das Hauptdrainagesystem der

epifaszialen Kollektoren beschrieben worden (SCHACHT, 2000), das den

Hauptdrainageweg des Beines darstellt. SCHACHT (2000) hat jedoch metrisch beim

Menschen ermittelt, dass sich die Anzahl Kollektoren beim gefäßarmen und

gefäßreichen Typ nicht deutlich differenzieren, wenn jedoch Unterschiede in Hinsicht

auf die Anzahl von Kollektoren vorliegen, dann sind sie jeweils auf beiden Seiten

symmetrisch zu finden.

Aus den obengenannten Gründen ist auch beim Pferd eine Unterscheidung in

gefäßreichen und gefäßarmen Kollektorentyp in der vorliegenden Untersuchung

befundet worden. Grundsätzlich wurden etwa je eine Hälfte der untersuchten

Beckengliedmaßen dem einen oder anderen Typ zugeordnet. Dabei wurden auch die

tiefen Kollektoren in die Untersuchung mit einbezogen. Es wurde ermittelt, dass die

Anzahl der oberflächlichen und tiefen „Hauptkollektoren“ beim Pferd nahezu konstant

ist, während die Anzahl der Verbindungen zwischen den Hauptkollektoren

(Kollateralen, Anastomosen usw.) von Bein zu Bein variiert. Im Gegensatz zu dem

Einteilungskonzept in der Humanmedizin wurde aber auch die Anzahl afferenter,

kurzer hypodermaler Kollektoren in die tiefen Kollektoren im Bereich der Fessel

zeichnerisch dokumentiert. Dies war möglich, weil das gesamte Hautareal des Fußes

flächendeckend markiert wurde (Abbildung 3). Dieses flächendeckende

Markierungsverfahren wurde von KUBIK (2004) und SCHACHT (2000) nicht zur

Anwendung gebracht.
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Innerhalb dieser Untersuchung war es möglich, alle kurzen hypodermalen

Kollektoren zu markieren, wodurch annähernd alle Afferenzen eines tiefen Kollektors

erfasst werden konnten, so dass die Einzelbefundung der tiefen Kollektoren auch

deshalb vertretbar erscheint. Dabei ergab sich, dass Pferde eine unterschiedliche

Anzahl von kurzen hypodermalen Kollektoren besitzen, wodurch die Einteilung in

einen gefäßarmen und gefäßreichen Typ besonders am Fuß gerechtfertigt erscheint.

5.3 Klinische Aspekte aufgrund morphologischer Befunde

5.3.1 Allgemeines

Einige klinische Aspekte sind bereits in der Diskussion erläutert worden: Besonders

jedoch die Notwendigkeit einer Einteilung in einen „gefäßarmen“ bzw. „gefäßreichen“

Kollektorentyp.

5.3.2 Indirekte Applikation von Medikamenten

Auch wenn die initialen Lymphgefäße nicht Thema dieser Arbeit sind, dürften diese

klinischen Aspekte von besonderem Interesse für die Möglichkeit einer „selektiven

Medikamentation des Lymphsystems“ sein. Bei der Phlegmone wird systemisch,

unter antibiotischer Therapie bzw. unter einer Therapie von Glucocorticoiden, über

das Blutsystem therapiert. Die Pathologie der akuten Lymphangitis und Elephantiasis

zeigt (RISSE, 2004), dass die Kollektorenwände, besonders der tiefen Kollektoren,

durch eine Fibrosierung des intimalen Bindegewebes, der Klappen und der Vasa

vasorum nur schwer durch Medikamente erreicht werden dürften. Bei der hier

untersuchten „akuten Phlegmone“ wurden teilweise daumendicke tiefe Kollektoren

präpariert, welche eine obstruktive Lymphangitis zeigten, da Eitermassen eine

Lymphostase bedingten. Im akuten Fall der Phlegmone sollte demnach eine indirekte

Applikation von Medikamten in die Lymphgefäße überdacht werden.
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Klinisch muss, aufgrund möglicher Resistenzen, abgeklärt werden, welche

Medikamente eingesetzt werden können.

Bei der indirekten (besser interstitiellen) Applikation wird eine Flüssigkeit durch

intradermale Plazierung über den Bindegewebsraum und über das „Porensystem“

des Endothelüberzugs initialer Lymphgefäße selektiv in das Lumen von

Lymphkapillaren und Präkollektoren verbracht. Diese Methode wird seit Jahrzehnten

von der Arbeitsgruppe um BERENS v. RAUTENFELD zur Markierung und Fixierung

von Lymphgefäßen zur Anwendung gebracht. Darauf beruht auch das

Applikationsprinzip der indirekten Lymphangiographie. Als „Einstichmethode“ haben

auch BAUM (1928) und ältere Autoren wie TEICHMANN (1861) diesen Füllungsweg

mit Einsatz von verschiedenen Markierungsflüssigkeiten genutzt. Intradermale

Injektionen kamen auch in der Human- und Tiermedizin im Rahmen von Impfungen

zur Anwendung. Bei kontinuierlichen und langsamen Injektionen kann z.B. beim

Hund das gesamte Lymphsystem mit Röntgenkontrastmittel radiologisch dargestellt

werden.

Diese Methode kam auch innerhalb dieser Untersuchung durch Applikation von

Berliner Blau zur Anwendung, wobei beim Pferd die Lymphgefäße der

Beckengliedmaße in der Regel nur bis zum Tarsus markiert werden können. Darüber

hinaus besteht die Möglichkeit durch Einsatz der Manuellen Lymphdrainage die

injizierte Flüssigkeit weiter innerhalb des Lymphgefäßsystems zu verteilen. Die

vorliegenden Untersuchungen zeigen, dass bei chronifizierten elephantiasischen

Veränderungen eine Füllung initialer Lymphgefäße in der Haut außerordentlich

schwer ist, da die hypodermalen und subfaszialen Kollektoren weitgehend

insuffizient sind. Aufgrund der Verlegung dieser Kollektoren kommt es zu einer

horizontalen Ausbreitung applizierter Injektionsmassen in den Präkollektoren und

dem Kollektorennetz der Dermis, also zu einem “dermalen backflow“.
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5.3.3 Antriebssysteme der Lymphgefäße für die Lymphdynamik

Beim Pferd ergeben sich, im Gegensatz zu den Verhältnissen beim Menschen, völlig

neue Interpretationen zum Verständnis der Lymphdynamik. Obwohl sich die

vorliegende Arbeit nicht mit dem Wandaufbau der Kollektoren befasst, zeigen

neueste Untersuchungen der Arbeitsgruppe des Hermann-Baum-Seminares um

BERENS v. RAUTENFELD, dass die innerhalb dieser Untersuchung postulierte

Unterscheidung sowohl in oberflächliche und tiefe Kollektoren als auch in einen

Haupt- und Nebendrainageweg eine eminent wichtige funktionelle Bedeutung für die

Interpretation von Gliedmaßenschwellungen besitzt. Wie oben bereits erwähn, bilden

den Hauptdrainageweg die tief verlaufenden Kollektoren. Wenn dieses

Kollektorensystem insuffizient wird resultiert daraus zwangsläufig eine Elephantiasis,

während die Erkrankung des oberflächlichen Kollektorensystems eher mit

Medikamenten therapierbar erscheint (siehe dazu auch RISSE, 2004). Die

unterschiedlichen Lymphgefäßabschnitte besitzen verschiedene Antriebssysteme für

die Lymphdynamik. Dabei stellt der elastische Retraktionsmechanismus ein bisher

auch beim Menschen nicht berücksichtigtes Antriebssystem dar. Die Abbildung 34

zeigt, dass den Kollektoren für die Lymphodynamik nicht nur glatte Muskelzellen,

sondern auch ein elastischer Retraktionsapparat und eine Arteriolenwandpumpe zur

Verfügung steht.

Auch die elastischen Anker- und Basalfilamente initialer Lymphgefäße bewirken die

Entleerung der Lymphe innerhalb der initialen Lymphgefäße, da diesen

Lymphbildungsgefäßen in der Dermis glatte Muskelzellen gänzlich fehlen, was

bereits GERLI (1989) beschrieben hat. HARLAND (2003) zeigt, dass annähernd

40 % aller Wandanteile der Kollektoren des Pferdes aus Elastin bestehen (siehe

Abbildung 34). Darüberhinaus weisen die dermalen Kollektoren einen muralen

Kompressionsstrumpf auf und sie besitzen, wie alle anderen Kollektoren einen

elastischen Wandanteil, jedoch außer intimalen Myofibroblasten keine glatten

Muskelzellen.
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Die hypodermalen Kollektoren weisen eine für die Lymphdynamik gering

einzuschätzende Anzahl glatter Muskelzellen auf, so dass auch sie auf einen

elastischen Retraktionsapparat angewiesen sind. Allein die tiefen Kollektoren

besitzen eine, wenn auch im Vergleich zum Menschen spärliche, Wandpumpe aus

maximal 8 Schichten glatter Muskelzellen (HARLAND, 2003). Interessant erscheint,

dass die glatten Muskelzellen, ähnlich wie in der Aorta, mit den elastischen Fasern

ein gemeinsames Funktionssystem bilden (DRENKHAHN, 2004).

Die Myofibroblasten aller Kollektorenabschnitte stellen Transformationszellen von

Fibroblasten dar (HARLAND, 2003). Unter Umständen können diese Zellen durch

Bewegung oder Einsatz der ML aus Bindegewebszellen transformiert werden,

wodurch die Muskelwandpumpe nicht nur „trainiert“ sondern auch vermehrt werden

könnte. Auch sollen diese intimalen Myofibroblasten bei der Elephantiasis zu Grunde

gehen (RISSE, 2004). Die Bedeutung elastischer Fasern für die Funktion der

Kollektoren ist auch dadurch gegeben, dass bei Anwendung von

Kompresssionsmaßnahmen im Rahmen der komplexen physikalischen

Entstauungstherapie der Einsatz von Kurzzugbinden kontra elastischem

Kompressionsmaterial diskutiert wird.

Zu den kollektoreneigenen lymphodynamischen Faktoren gehören möglicherweise

auch die Arteriolenarkaden (s. dazu 5.2.4). Die Ausführungen zeigen, dass auch

aufgrund der unterschiedlichen Antriebssysteme der Kollektoren, eine Einteilung in

oberflächliche und tiefe Lymphsammelgefäße gerechtfertigt erscheint. Neben den

kollektoreneigenen Antriebssystemen haben auch systemische Funktionssysteme,

wie z.B. die Gelenk- und Muskelpumpe, eine Bedeutung für die Lymphdynamik.

Dabei dürften beim Pferd die Huf- und Fesselgelenkpumpe aufgrund der

Beweglichkeit der Extremitäten in diesem Bereich eine besonders wichtige Rolle

spielen. Die Gelenkpumpe des Fußes unterstützt den besonders effektiven

Lymphabfluss über kurze hypodermale Kollektoren (mit elastischen Antriebssystem)

in das funktionell wichtige tiefe Hauptdrainagesystem. Dabei wird über kurze

Afferenzen Lymphe aus den Sehnen und aus der Gelenkkapsel dem tiefen

Lymphgefäßsystem zugeführt.
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Diese effektiven lymphvaskulären Abflussbedingungen sind besonders für die

Drainage des Hufsaumes erforderlich. Der Weichteilapparat des Hufes besitzt

zahlreiche Lymphgefäße, welche im Ballenbereich analog den venösen

Abflussbedingungen drainiert werden (MEYER, 1988; RÖTTING, 1999).
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Abbildung 34:

Schematische Darstellung eines tief verlaufenden Kollektors aus dem Huf unter
Berücksichtigung seiner lymphodynamischen Antriebssysteme. Beachte, dass die
elastischen Fasern und glatten Muskelzellen innerhalb der Wand der Kollektoren
gelegen sind.
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5.3.4 Lymphographische Darstellung der Kollektoren

Bei Anwendung der Lymphangiographie durch intralymphvaskuläre (direkte

Lymphangiographie) oder interstitielle (indirekte Lymphangiographie) Applikation

eines Röntgenkontrastmittels ergeben sich beim Pferd, im Gegensatz zum

Menschen, andere Lymphabflussverhältnisse. Beim Menschen werden bei pedaler

Applikation ausschließlich epifasziale (hypodermale), also oberflächliche Kollektoren

kontrastiert. Die vorliegenden Untersuchungen zeigen, dass bei „distaler, pedaler

Applikation“ zwischen Hufsaum und Fesselgelenk beim Pferd hingegen

ausschließlich das tiefe Kollektorensystem kontrastiert wird (siehe Abbildung 33

rechts), da z.B. bei der indirekten Lymphangiographie das Röntgenkontrastmittel

über die kurzen oberflächlichen Kollektoren ausschließlich in das tiefe

Kollektorensystem gelangen. Lediglich bei der „proximalen, pedalen

Lymphangiographie“ werden beim Pferd wie beim Menschen, die oberflächlichen

Kollektoren zur Darstellung gebracht. Dazu muss das Röntgenkontrastmittel proximal

des Fesselgelenkes, in Höhe des Metatarsus, intradermal appliziert werden. AUER

(1974) hat zum ersten Mal Pferde direkt im Bereich der Fesselbeuge

lymphographiert, wobei der Autor aufgrund der nicht bekannten

Kollektorenverhältnisse davon ausging, dass er, wie beim Menschen, epifasziale

Kollektoren zur Darstellung gebracht hat. MEYER (1988) hat erstmals die indirekte

Lymphangiographie beim Pferd zur Anwendung gebracht. Auch ihm war nicht

bekannt, welche Kollektoren kontrastiert wurden. Da MEYER (1988) im Bereich des

Hufsaumes das Röntgenkontrastmittel „IOTASUL®“ applizierte, wurden

ausschließlich kurze hypodermale Kollektoren und tiefe Kollektoren zur Darstellung

gebracht. MEYER (1988) gelang auch die Darstellung von Lymphgefäßen in der

Huflederhaut. Der Autor hat dazu die Injektionskanülen in der Sohlenlederhaut

gesunder Pferde plaziert. Dabei kontrastierte sich ein Kollektor am freien Rand der

Sohlenlederhaut, welcher mit der Sohlenrandarterie parallel verläuft. Der weitere

Kontrastmittelabfluss erfolgte parallel zum Verlauf der Vene im Strahl- und

Ballenkissen.
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Aufgrund der vorliegenden anatomischen Zuordnung der Kollektoren im Bereich des

Hufsaumes, hat HECKER (Dissertation in Vorbereitung) indirekte Lymphangio-

graphien im Bereich des Hufsaumes am stehenden und sedierten Pferd

durchgeführt, um die tiefen Lymphabflussverhältnisse unter Stallbandagen und

einem neuentwickelten elastischen Prophylaxestrumpf zu testen. Die

Untersuchungen weisen darauf hin, dass selbst die tiefen Kollektoren durch

Stallbandagen mit Unterlage im Stand im Bereich des Fesselkopfes abgedrückt

werden, so dass sich das Hauptdrainagesystem insuffizient darstellt. Dagegen

drücken die angelegten elastischen Prophylaxestrümpfe die tiefen Kollektoren selbst

im Bereich des Fesselkopfes nicht ab. Beim Pferd ist es bislang klinisch nicht

möglich, die Lymphabflussverhältnisse einer Extremität quantitativ zu beurteilen, da

Lymphszintigraphien bisher nicht zum Einsatz kommen. Dabei müssten die

Radionuklide möglichst subkutan plaziert werden, um die „up take“-Rate der

Radionuklide in den Leistenlymphknoten zu erfassen. Auch bei  Anwendung dieser

Methode sind genaue Kenntnisse der oberflächlichen und tief verlaufenden

Kollektoren des Fußes erforderlich, um die oberflächlichen oder tiefen

Leistenlymphknoten zu ihren Afferenzen in Beziehung zu setzen.

5.3.5. Wirkung der Manuellen Lymphdrainage auf das oberflächliche und tiefe

Kollektorensystem

Nach Einführung der Manuellen Lymphdrainage (ML) beim Pferd (RÖTTING, 1999;

BERENS v. RAUTENFELD et. al. 2000; BERENS v. RAUTENFELD u. ROTHE,

2002) ist es erforderlich die Wirkung der Lymphdrainagegriffe auf die drei

Kollektorensysteme einzuschätzen. Auf die besondere Bedeutung der Huf- und

Fesselgelenkpumpe für die Lymphdynamik ist bereits eingegangen worden. Beim

Pferd hat der hohe elastische Wandanteil aller Kollektorensysteme, aber auch die

perilymphvaskuläre elastische Einbettung des dermalen Kollektorennetzanteils, eine

große Bedeutung für die Wahl der Kompression.
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Die praktische Erfahrung bei Anwendung der ML zeigten, dass der

Kompressionsbehandlung ein ebenso großer Anteil bei Behandlung von

Extremitätenschwellungen zu gesprochen werden muss, wie der ML selbst.

Die ML wirkt sowohl auf die glatte Muskelwandpumpe als auch auf das elastische

Kollektorensystem innerhalb der Schub- und Entlastungsphase bei verschiedenen

ML-Grifformen. Unter physiologischen Bedingungen kontrahieren sich die glatten

Muskelzellen bei Füllung eines Kollektorenabschnittes aufgrund eines

Dehnungsreizes (SMITH, 1949) aber auch über die vegetative Innervation der

Muskelmanschette (SCHIPP, 1966; ALESSANDRINI et. al. 1981). In neuester Zeit

wird auch den Myofibroblasten (HARLAND, 2003) eine Funktion als

„Reizleitungssystem“ entsprechend den Verhältnissen im Herzen zugesprochen,

welche einen Reizimpuls auf die glatte Muskelzelle über weite Strecken des

Kollektorensystems übertragen sollen. Dadurch wäre zu klären, ob bei der zentralen

ML-Vorbehandlung im Bereich der Buglymphknoten nicht nur eine Wirkung auf die

zentralen lymphvaskulären Abflußwege, sondern auch auf perilymphvaskuläre

Lymphgefäße induziert wird.

Mit den Griffen der ML wird der Dehnungsreiz über die Haut auf die Kollektoren

simuliert, so dass sich die Lymphkollektorenabschnitte (Lymphangione)

entsprechend dem Füllungsreiz kontrahieren. Wichtig ist, dass sich bei der

Anwendung der ML nur Kollektoren kontrahieren können, welche nicht dilatiert sind,

da bei einer Insuffizienz die glatten Muskelzellen gedehnt sind, wodurch die

Kontraktilität eingeschränkt ist.

Aus topographischer Sicht der vorliegenden Untersuchungen ist von besonderer

Bedeutung, dass beim Pferd sowohl die oberflächlichen als auch die tiefen

Kollektoren von den ML-Griffen erreicht werden, da das Pferd im Extremitätenbereich

nur wenige Fettzellen im subkutanen hypodermalen Bindegewebe aufweist, d.h.

dass beide topographischen Kollektorensysteme epidermisnah liegen (BERENS v.

RAUTENFELD u. ROTHE, 2002).
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Der Mensch besitzt eine ausgeprägte subkutane Fettschicht im Bereich der

Extremitäten, so dass in der Regel nur die oberflächlichen Kollektoren durch die ML-

Griffe erreicht werden (BERENS v. RAUTENFELD u. DRENCKHAHN, 2004).

Aus funktioneller Sicht kommt dem neu beschriebenen dermalen

Kollektorennetzanteil eine besondere pathophysiologische Funktion im Rahmen

eines kutanen horizontalen Refluxes zu, der auch bei der ML genutzt werden kann,

wenn der hypodermale und der tiefe Kollektorenabfluss insuffizient sind. Da die

dermalen Lymphgefäße (also die initialen Lymphgefäße und Kollektoren) generell ein

nicht gut funktionierendes Klappensystem aufweisen (BERENS v. RAUTENFELD,

2000) kann die ML nicht nur in Verlaufsrichtung der Kollektoren sondern auch

„multidirektional“ zur Anwendung kommen.

Die ML wirkt, wie oben aufgeführt, in erster Linie auf die glatte Muskelzelle, welche in

der Wand der drei Kollektorenabschnitte von HARLAND (2003) quantitativ evaluiert

wurde. Da alle Kollektoren beim Pferd mit der ML behandelt werden können, wirken

die ML-Griffe nur auf die wenigen glatten Muskelzellen der hypodermalen Kollektoren

und auf die relativ zahlreich angelegten glatten Muskelzellen der tiefen Kollektoren.

Da beim Menschen sehr viel mehr Muskelzellen in beiden Kollektorensystemen

angelegt sind (KUBIK, 2000; SCHACHT, 2000) müsste der quantitative ML-

Drainageerfolg bei Lymphödematisierungen größer sein als beim Pferd. Das ist

jedoch nicht der Fall, so dass dem elastischen Retraktionsapparat beim Pferd eine

besondere ödemreduzierende Wirkung zukommt.

Nach Einführung der Manuellen Lymphdrainage beim Pferd (RÖTTING, 1999;

BERENS v. RAUTENFELD et al., 2000; BERENS v. RAUTENFELD u. ROTHE,

2002) ist es erforderlich die Wirkung der Lymphdrainagegriffe auf die beschriebenen

drei Kollektorensysteme einzuschätzen.
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6. Zusammenfassung

„Grundsätzliches zur Angioarchitektur peripherer Lymphgefäße am Beispiel der

Hinterextremität des Pferdes“ ROTHE (2004).

Aufgrund der vorliegenden makroskopischen Studie, ist es erstmals bei einer

Tierspezies möglich, das System der Kollektoren eindeutig in oberflächliche

(epifasziale) und tief verlaufende (subfasziale) Kollektoren einzuteilen und analog der

Verhältnisse beim Menschen zu benennen. Dabei stellt sich die Topographie der

Kollektorensysteme zu benachbarten Strukturen beim Pferd anders dar, als deren

Lage beim Menschen. Beim Pferd fehlt, im Vergleich zum Menschen, eine dicke

Subcutis. Außerdem liegt das venöse Saphenasystem mit den tiefen Kollektoren

zusammen und die oberflächliche Faszie ist am Pferdefuß anatomisch nicht

eindeutig definiert.

Die vorliegenden Ergebnisse und Nomenklaturvorschläge finden bereits in den

Dissertationen von HARLAND (2003), RISSE (2004) und BRAUN (2004)

Berücksichtigung. In Bezug auf das epifasziale Kollektorensystem wurden

Kollektoren nicht nur in der Subcutis bzw. Hypodermis sondern auch erstmals in der

Dermis als „dermales Kollektorennetzsystem“ beschrieben. Diese Lymphgefäße

wurden bisher als Anteil des initialen Lymphgefäßnetzes angesehen. Die

Kalibergröße von mehr als 150 µm und das Vorhandensein von Myofibroblasten in

der subendothelialen Intima weisen sie eindeutig nicht als Präkollektoren sondern als

Kollektoren aus. Dieser Neubefund ist aus physiologischer und pathologischer Sicht

auch in Bezug auf den Menschen von Bedeutung.

Für die Genese equiner Lymphödematisierungen und die Interpretation von

Lymphangiographien dürfte die Abklärung der lymphvaskulären Angioarchitektur des

Fußes von Bedeutung sein, indem die Lymphgefäße der Haut vom Hufsaum bis zur

distalen Drittelgrenze des Metatarsus über kurze hypodermale Kollektoren in das

tiefe Kollektorensystem drainiert wird.
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Das ist bisher nur beim Pferd nachgewiesen worden. Da auch der Huf über das tiefe

System drainiert wird repräsentieren die subfaszialen Kollektoren das

Hauptdrainagesystem der Beckengliedmaße.

Dagegen bilden beim Menschen, auch in Bezug auf den Fuß, die epifaszialen

Kollektoren den Hauptdrainageweg. Die vorliegenden anatomischen Befunde sind

aber auch für das Verständnis der Manuellen Lymphdrainage beim Pferd im Bereich

der Beckengliedmaße von Bedeutung. Das betrifft die Behandlungsstrategie in

Hinblick auf die zur Anwendung kommenden ML-Griffe in Bezug auf die

Kollektorenverläufe, aber auch die Erkenntnis, dass beim Pferd sowohl die

epifaszialen als auch die subfaszialen Kollektoren mittels der ML-Griffe zur

Kontraktion angeregt werden können, da beide Systeme sehr nah der Haut

positioniert sind. Beim Menschen verhindert das ausgeprägte subkutane Fettdepot

die Anregung der subfaszialen Kollektorenwandpumpe. Dadurch wird verständlich

warum, die Manuelle Lymphdrainage beim Pferd bessere Lymphdrainageerfolge

zeigt.

In der Humanlymphologie ist die individuelle Einteilung der Kollektorensituation in

einen „gefäßarmen und gefäßreichen Typ“ von klinischer Bedeutung, da z.B.

Hypoplasien die häufigste Ursache primärer Lymphödeme sind. Beim Menschen sind

lediglich die Variationen der epifaszialen (subkutanen) Hauptkollektoren erfaßt

worden. Beim Pferd variiert im Gegensatz zum Menschen, die Anzahl sowohl der

epi- als auch subfaszialen Hauptkollektoren nur geringfügig. Pferde zeigen dagegen

eine deutlich variierende Anzahl kurzer oberflächlich verlaufender, also hypodermaler

Kollektoren. Dieser Befund ist im Bereich des Pferdefußes besonders ausgeprägt,

wodurch sich möglicherweise die besondere Neigung des Pferdes zu angelaufenen

Beinen, zur Phlegmone und Elephantiasis ableiten läßt.
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7. Summary

„Principles to the angioarchitecture in peripher lymphatic vessels on the example of

the hind leg of the horse“ ROTHE (2004).

On the basis of the presented macroscopic study  it is for the first time possible to

divide unequivocally the lymphatic system of collectors in superficial (epifascial) and

deep (subfascial) collectors in an animal species. It is presented in the hind leg of the

horse with the usage of a nomenclature in analogy to the human anatomy. But the

topographic anatomy of both systems of collectors is indeed different in horse, when

compared to man: In the horse a thick subcutaneous tissue is missing. Furthermore

the venous saphena system with his deep collectors and the superficial fascia are not

unequivocally defined in the horse. The presented results and suggested

nomenclature is now used in the dissertations of Harland (2003), Risse (2004) and

Braun (2004). Concerning the epifascial system of collectors the collectors were not

only to be found in the subcutis rsp. hypodermis but for the first time in the dermis as

a "dermal system of collectors”. These lymphatic vessels were up to now believed to

belong to the initial lymphatic system. The caliber of more than 150 µm and the

occurrence of myofibroblasts in the subendothelial intima identifies them

unequivocally as collectors. This new finding is from a physiological and pathological

point of view and regarding to the human anatomy of significance. For the aetiology

of equine lymph oedema and for the interpretation of lymphatic angiographies in the

horse the demonstration of the lymphvascular angioarchitecture of the foot is high

significance. Here the lymph vessels of the skin from the hoof to the distal third of the

Metatarsus drain via short hypodermal collectors in the deep collector system. This

finding is up to now only demonstrated in the horse. Since also the hoof is drained

via the deep system, the subfascial collector system might be the major draining

system of the hind leg. In contrary to the human anatomy with the epifascial located

collectors as major draining system also for the foot.
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The presented anatomical findings are of significance, especially for the

understanding of the manual lymphatic drainage (ML) in the horse.

This concerns the strategy of treatment and the usage of the massage technique

along the collector pathways. Furthermore the findings demonstrates that both

epifascial and subfascial collectors can be animated to contract by ML massage

technique because both systems are located close to the skin. In contrast to man,

with a significant subcutaneous tissue that hinders the animation of the subfascial

collector pump in the wall of the vessel. These findings explain, why ML-drainage

shows even more success in the horse. In human lymphology is the individual

classification of the collector system in "vessel-rich” and "vessel-poor” of clinical

significance, because hypoplasias are the most common reason for primary

lymphatic oedemas. Therefore the presented study demonstrates variations of

lymphatic vessels in different horses. In contrast to the situation in man the epifascial

and subfascial major collector vessels varies only insignificantly in the horse. Horse

do show significant variations in the number of short superficial rsp. hypodermal

located collectors. This finding is most striking in the foot region and could be one of

the reasons for the particular inclination of horses to develop leg oedema and finally

elephantiasis.
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