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1 Einleitung 
 

„Great difficulty has been experienced in demonstrating the lymphatic vessels of the 

skin. All I can determine is that we have lymphatic spaces in the upper half of the 

corium, and that as we get deeper into its structure lymphatic vessels are large and 

numerous” [Fred Smith, Vet. J. 1888]. 

 

Mehr als 100 Jahre später haben sich einige unserer Wissenslücken geschlossen 

und im Zeitalter der Elektronenmikroskopie bieten sich ungeahnte Möglichkeiten, für 

das menschliche Auge bislang nicht zugängliche Bereiche zu erkunden und 

darzustellen. Dies gilt auch für den Bereich der Lymphologie mit vielen neuen und 

unbekannten Feldern, die es zu beschreiten gilt. 

Das Pferd neigt durch seine Hochbeinigkeit und die Beschaffenheit des 

Lymphsystems dazu, Ödeme an den Gliedmassen zu entwickeln. Auch wenn sich 

die equinen von den human-anatomischen Verhältnissen unterscheiden, lassen sich 

durchaus Parallelen in der Problematik der Ödembildung erkennen und das Pferd als 

Modell für den Menschen geeignet erscheinen. Das Hermann-Baum-Seminar der 

Medizinischen Hochschule Hannover beschäftigt sich seit einigen Jahren intensiv mit 

Manueller Lymphdrainage, ein Teilbereich der Komplexen Entstauungstherapie, 

welche bis heute den Goldstandard zur Behandlung von Gliedmassenödemen beim 

Menschen darstellt. 

Die Forschung zur Aufklärung anatomisch und physiologisch ungeklärter 

Fragestellungen gehört ebenso zu den Aufgaben der hannoverschen Arbeitsgruppe, 

wie die ständige Weiterentwicklung der praktischen Anwendung und somit klinischen 

Nutzbarkeit der Manuellen Lymphdrainage.  

Ziel dieser Studie ist es, das Lymphgefäßsystem der Haut des Pferdes 

rasterelektronenmikroskopisch darzustellen und die Befunde hinsichtlich neuer 

Therapiemöglichkeiten zu bewerten. 
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2 Literatur 

2.1 Physiologie des Lymphgefäßsystems 

 

Das Lymphgefäßsystem des Menschen war in seiner Anatomie annähernd komplett 

im frühen 19. Jahrhundert charakterisiert. Das Pferd betreffend verdanken wir unser 

heutiges anatomisches Wissen zu großen Teilen BAUM, welcher mit 

bewundernswerter Genauigkeit Struktur und Verlauf sämtlicher Lymphbahnen und 

Lymphknoten beschrieben hat [BAUM, 1928]. 

Während sich die Kenntnis über die Entwicklung der Blutgefäße einschließlich ihrer 

Angiogenese und Struktur schnell weiterentwickelt hat, gilt dies bis zum heutigen 

Zeitpunkt nicht für das Verständnis des Lymphgefäßsystems. Im Allgemeinen wird 

angenommen, dass es sich bei initialen Lymphgefäßen um blind beginnende 

Strukturen handelt, welche durch die Besonderheiten ihres Endothels eine 

entscheidende Rolle im Prozess der Lymphbildung spielen. 

Das Lymphgefäßsystem stellt neben der arteriellen und venösen Blutstrombahn das 

dritte, Flüssigkeit leitende System des Körpers dar; seine primäre Aufgabe besteht 

darin, Gewebsflüssigkeit, Zellen und Proteine aus dem interstitiellen Raum 

aufzunehmen und in das Blut zurück zu führen. Es setzt sich aus den initialen 

Lymphgefäßen (Kapillaren und Präkollektoren), Kollektoren,  Lymphsammelgängen 

und Lymphknoten zusammen. 

Die initialen Lymphgefäße in der Haut formen ein engmaschiges Netzwerk, welches 

durch die Präkollektoren in das ableitende Kollektorennetz drainiert. Ein Hautareal 

mit zugehörigem Präkollektor wird areola genannt, mehrere areolae bilden eine 

Hautzone und werden von den Kollektoren drainiert [BERENS VON RAUTENFELD 

et al, 2002]. Über das System von Lymphsammelgängen mündet die 

Lymphflüssigkeit schließlich in den Ductus thoracicus und von dort aus in den 

Venenwinkel.  
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2.2 Nomenklatur der Gefäße 

 

Lymphgefäße werden nach ihrer Funktionalität und Morphologie eingeteilt, generell 

sind resorbierende von Lymphleitenden Gefäßen zu unterscheiden. 

Während die Lymphkapillare ein rein resorbierendes Gefäß darstellt, nimmt der 

Präkollektor eine Art Zwischenstellung ein; durch seinen Wandaufbau ist er sowohl 

zur Resorption als auch zur Weiterleitung von Lymphflüssigkeit befähigt. Der Name 

„Präkollektor“ versteht sich in Richtung des Lymphflusses, d.h., er ist dem 

nachfolgenden Kollektor vorgeschaltet. Neue Erkenntnisse weisen darauf hin, dass 

auch Kollektoren resorbierende Eigenschaften besitzen und in ihrer Funktion eher 

den Präkollektoren gleichen. Durch ein resorptionsaktives Endothel mit Fibroblasten 

scheinen die Kollektoren in der Lage zu sein, sich den Füllungszuständen 

anzupassen und ihre Doppelfunktion als Leit- und Resorptionsgefäß den Ansprüchen 

gemäß zu gewichten [HARLAND, 2003].  

Lymphsammelgänge dienen ausschließlich dem Weitertransport und weisen 

keinerlei resorbierende Eigenschaften auf. 

Eine einheitliche Namensgebung der Lymphgefäße ist in der Human- wie 

Veterinärmedizin bis dato nicht vorhanden. Obgleich die größeren und zentralen 

Lymphgefäße in der Nomenklatur der Nomina Anatomica [1983] berücksichtigt sind, 

herrscht über die initialen Gefäße noch keine Einigkeit.  

Der Nomenklaturvorschlag von BERENS VON RAUTENFELD et al. [1987], den 

Begriff „Lymphkapillare“ durch „Lymphsinus“ zu ersetzen, erscheint statthaft, da die 

morphologische Beschaffenheit mit der einer Blutkapillare wenig Gemeinsamkeiten 

aufweist. Dennoch hat sich diese Bezeichnung in der Literatur nicht durchsetzen 

können. 

 

In dieser Arbeit verwendete Nomenklatur im Überblick: 

 

1. Vasa lymphatica initialia (Initiale Lymphgefäße) 

a) Vasa lymphatica capillaria (Lymphkapillare) 

b) Vasa lymphatica praecollectoria (Präkollektor) 

2. Vasa lymphatica collectoria (Kollektoren) 

3. Trunci lymphatici (Lymphsammelgänge) 
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2.3 Gliederung und Charakterisierung einzelner Gefäßabschnitte 

2.3.1 Das initiale Lymphgefäß 

2.3.1.1 Die Lymphkapillare 

 

Die Lymphkapillaren bilden zusammen mit den Präkollektoren ein Netzsystem 

initialer Lymphgefäße. Die Aufgabe der initialen Lymphgefäße besteht darin, 

Flüssigkeit, Proteine und Zellen aus dem Interstitium aufzunehmen und in die nach 

geschalteten  Kollektoren und Lymphsammelgängen zu leiten. Für diesen Zweck 

besitzen initiale Lymphgefäße zwei charakteristische Strukturelemente: zum einen 

interendotheliale Öffnungen und zum anderen Ankerfilamente. Diese Filamente sind 

den Integrinen ähnliche Transmembrane, welche die extrazelluläre Matrix mit dem 

Zellskelett der Endothelzelle verbinden [GERLI et al., 2000].  

Bei Lymphkapillaren handelt es sich um blind beginnende Endothelschläuche mit 

Anker- und Basalfilamenten, welche ein basalmembranähnliches Gefüge bilden aber 

keine Filterfunktion im Sinne einer blutvaskulären Basalmembran gewährleisten. 

Physiologisch werden Lymphkapillaren in der Haut wie in allen übrigen Organen im 

moderat weit gestellten Zustand angetroffen. Der Durchmesser einer weit gestellten 

Lymphkapillare beträgt bis 50 µm. Nach dem heutigen Kenntnisstand weisen keine 

der initialen Lymphgefäßabschnitte glatte Muskulatur in ihrem Wandaufbau auf. 

Beim Mensch ist die Dichte des initialen Netzes in der Haut an die Dicke der Dermis 

gebunden, die Maschendichte nimmt bei abnehmender Schichtdicke entsprechend 

zu. Mit Ausnahme der Kopfhaut sollen initiale Lymphgefäße etagiert angelegt sein, 

d.h. Lymphkapillaren befinden sich in der subepidermalen Dermis, während 

Präkollektoren eher in der tiefen Dermis zu finden sind. Eine Besonderheit liegt im 

Bereich der Kopfhaut vor, hier reichen auch Präkollektoren bis an die Basalmembran 

heran, so dass ein integriertes Netz von Lymphkapillaren und Präkollektoren vorliegt  

[BERENS VON RAUTENFELD et al., 1987]. An den übrigen Abschnitten des 

Körpers verhält es sich derart, dass die Kapillaren epidermisnah und die 

Präkollektoren epidermisfern angelegt sind. 

Die Frage, ob sich das Verhältnis von Netzdichte der Gefäße zur Schichtdicke der 

Dermis beim Pferd ähnlich verhalten, ist unter anderem Gegenstand dieser Arbeit. 
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2.3.1.2 Der Präkollektor 

 

Die Präkollektoren stellen neben den Lymphkapillaren in ihrer Gesamtheit die zweite 

Komponente des initialen Lymphgefäßnetzes dar. Sowohl durch ihre morphologische 

Beschaffenheit als auch in der anatomischen Lagebeziehung zu Lymphkapillaren 

und Kollektoren repräsentieren sie eine Art Zwischenfunktion. Im Gegensatz zur 

Lymphkapillare enthält der Wandaufbau neben dem ähnlich ausgebildeten Endothel 

und subendothelialem Faserfilz eine Schicht aus kollagenem Bindegewebe 

[SACCHI, 1997]. Den initialen Lymphgefäßen zugehörig besitzt auch der Präkollektor 

keine funktionelle Basalmembran. Der Durchmesser eines Präkollektors liegt je nach 

Autorenangabe zwischen 35 und 150 µm, im Durchschnitt bei 150 µm [SACCHI, 

1997;  BERENS VON RAUTENFELD, 1991; BERENS VON RAUTENFELD et 

al.1987]. Der Einbindung der Lymphkapillare gleichend, reichen Ankerfilamente vom 

abluminalen Teil des Endothels zum umgebenden Bindegewebsgerüst aus 

kollagenen und elastischen Faserbündeln. Des Weiteren kommen im Präkollektor 

vereinzelt Klappen in unterschiedlichen Abständen vor. Fehlt auch eine 

Regelmäßigkeit in ihrer Anordnung, vergleichbar einer morphofunktionalen Einheit 

wie dem Lymphangion eines Kollektors,  verdeutlicht dies doch, dass eine aktive 

Teilnahme an der Lymphpropulsion gegeben ist. Während beim Menschen 

Untersuchungen vorliegen, die ein Vorhandensein von glatter Muskulatur im 

Wandaufbau von Präkollektoren belegen [SACCHI, 1997], scheint dies beim Pferd 

nicht der Fall zu sein [BERENS VON RAUTENFELD, 1991; HARLAND, 2003]. Ein 

weiteres Merkmal der Präkollektoren stellen so genannte Trabekel und 

interendotheliale Brücken dar, deren Bedeutung noch nicht eindeutig geklärt ist. 

Diese Strukturen könnten eine Rolle bei der Stabilisierung des Endothelüberzuges im 

Zustand maximaler Weitstellung eines Lymphgefäßes besitzen.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Präkollektoren durch ihre 

Doppelfunktion der Lymphformation und Lymphpropulsion eine besondere Stellung 

einnehmen und ein wichtiges Bindeglied zwischen dem initialen Netz von 

Lymphkapillaren und den Kollektoren darstellen. 
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2.3.1.3 Endothel 

 

Charakteristischerweise besitzt eine Lymphendothelzelle durch den Verlauf der 

Zellgrenzen die Form eines Eichenblattes; die Zellränder können Ausläufer 

aufweisen und sich mit den benachbarten Zellen überlappen. Die für das Endothel 

des initialen Lymphgefäßes typische Anordnung der Zellen lässt mikroskopisch eine 

Unterscheidung zum Endothel der Blutgefäße zu, vorausgesetzt dass die 

Endotheloberfläche von Zelldetritus und anderen Bestandteilen des interstitiellen 

Bindegewebes während der Probenaufbereitung frei gespült wurde. Besonders 

eindrucksvoll können die Zellgrenzen rasterelektronenmikroskopisch nach einer 

interstitiellen Injektion von Silbernitratlösung dargestellt werden, welche feine 

granuläre Niederschläge von metallischem Silber auf der Zelloberfläche hervorruft 

[ZÖLTZER, 2001]. Die einzelnen Zellausläufer bilden durch die Überlappung so 

genannte interendotheliale Öffnungen oder auch Open-Junction-Formationen, 

welche in unterschiedlichen Dilatationsstadien als Einlass- und Überlaufventile 

fungieren [BERENS VON RAUTENFELD, 2002].  

Die Strukturen der interendothelialen Öffnungen scheinen Spezies übergreifend und 

universell ausgebildet zu sein und sind in der Literatur mehrfach beschrieben. So 

klassifizieren BERENS V. RAUTENFELD und HUNNESHAGEN [1988] den 

Öffnungsgrad der Kanäle in fünf Stadien der Dilatation: geschlossene und offene 

Kanäle im physiologischen Zustand und porenförmige Öffnungen in drei 

aufsteigenden Graden der Ödematisierung, erkennbar an den mikroskopisch 

nachweisbaren Endotheldefekten. Der Durchmesser einer Pore im physiologisch 

geöffneten Zustand beträgt etwa 5 µm. Anmerkend ist zu sagen, dass es sich bei 

dieser Typisierung um verschiedene Transformationszustände ein und derselben 

Öffnung handelt und nicht um mehrere Öffnungen. IEÖ sind bislang vorwiegend für 

initiale Lymphgefäße beschrieben worden: 
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ZÖLTZER [2001] spricht bei IEÖ des Menschen von taschenförmigen Strukturen, 

schmalen Spalten, sowie rundlichen Öffnungen je nach interstitiellen 

Druckverhältnissen und gibt als Durchmesser 3-6 µm an. 

Bedenkt man, in welch engem Zusammenhang die Endothelzellen des initialen 

Lmphgefäßes mit der Extrazellulären Matrix stehen, sollten sie eher als eine 

funktionelle Einheit desselben aufgefasst und nicht als separates Geschehen 

dargestellt werden.  

 

 

2.3.1.4 Invasion von Zellen 

 

Allgemein gesehen gibt es für Zellen zwei Möglichkeiten, das Endothel zu passieren: 

interzellulär oder transzellulär.  

Das interzelluläre Eindringen geschieht entweder durch Auflösung der Zellkontakte, 

oder unter massiver Dehnung der interendothelialen Öffnungen durch erhöhten 

interstitiellen Druck. Makrophagen sind in der Lage, entlang der Lymphkapillare zu 

wandern, bis sie auf eine Öffnung stoßen. Dabei können sie die subendotheliale 

Verankerung der Kapillare in das umgebende Gewebe lösen.  

 

Typ1  Physiologische Ruhephase 

Beide Endothelzellen liegen im Bereich der Überlappung eng 

aufeinander, es findet kein Lymphfluss statt. 

Typ2  Physiologische Füllungsphase 
Die Endothellippen sind voneinander abgehoben, Lymphfluss ist 

möglich. 

Typ3  Porenförmige Erscheinung der IEÖ 

  Diese Erscheinungsform tritt bei lokalisierter Ödematisierung auf. 

Typ4+5 Porenförmige Öffnungen mit Endotheldefekten 

  Wird verursacht durch starke Ödematisierung oder erscheint als 

  Artefakt durch zu hohem Füllungsdruck bei der Probenentnahme. 
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Proteine und Makromoleküle verfügen nicht über Eigenbeweglichkeit und gleiten 

passiv in Gewebekanälen des Intertstitiums entlang, um so durch die 

interendothelialen Öffnungen in die Lymphkapillaren zu gelangen [LÜDEMANN et al., 

1996].  

Der transzelluläre Weg wird vor allem von Tumorzellen beschritten und beinhaltet 

meistens die Zerstörung der Endothelzelle [CHEN et al., 1999]; das Eindringen durch 

interendotheliale Öffnungen ist möglich aber in der Literatur nicht beschrieben. Das 

Lymphgefäßsystem stellt die primäre Ausbreitungsroute zahlreicher Tumoren 

[LUBACH et al., 1992], vor allem denjenigen epithelialen Ursprunges, dar. Deswegen 

sollte das Wissen über die Möglichkeiten des Gebrauches von Medikamenten, die 

auf lymphogenem Weg appliziert werden können, gemehrt werden. Dazu gehört 

neben dem generellen Verständnis auch die Etablierung geeigneter 

Experimentmodelle.   

Das passive Vordringen von Zellen in die Extrazelluläre Matrix bis hin zum 

Lymphgefäß kann zum Beispiel durch Traumata oder entzündliche Vorgänge 

erleichtert werden. Vom aktiven Durchdringen spricht man bei Zellen mit 

Eigenbeweglichkeit, wie Makrophagen, Langerhans - Zellen, aber auch Bakterien 

und Tumorzellen, welche sich amöboid fortbewegen können. Lytische Enzyme 

tragen dazu bei, die Extrazelluläre Matrix zu beschädigen und die Fortbewegung zu 

erleichtern [SWARTZ, 2001]. 

 

 

2.3.1.5 Aufnahme von Partikeln 

 

Die Rolle des Lymphgefäßsystems als Route für Medikamentenapplikation stand 

lange Zeit im Hintergrund, was im Hinblick auf hydrophile und schwach lipophile 

Medikamente, welche meist im intravasalen Gebrauch eingesetzt werden, auch 

verständlich erscheint [PORTER et al., 2001]. Kolloide und Lipide allerdings scheinen 

schnell resorbiert zu werden, denn Lipophilität ist positiv korreliert mit der Effizienz 

der Aufnahme in die Lymphkapillare [OUSSOREN et al., 2001].  

Moleküle, die kleiner sind als 10 nm, werden aus dem interstitiellen Raum bevorzugt 

in die Blutkapillaren resorbiert, während die optimale Größe für die Aufnahme in die 

Lymphkapillaren zwischen 10 nm oder sogar kleiner, bis hin zu 200 nm liegt. Die 

Zusammensetzung der Partikel spielt ebenfalls eine große Rolle, vor allem 
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hinsichtlich der Aufnahmegeschwindigkeit und Rückhaltungszeit in den Lymphknoten 

[SWARTZ, 2001].  

Nach der hypodermalen Injektion von Liposomen ist zu beobachten, dass kleine 

Liposome (< 0.1 µm) direkt in die Lymphkapillare eindringen können, größere jedoch 

zunächst an der Injektionsstelle verbleiben, langsam abgebaut und dann resorbiert 

werden. Die Aufnahme von Partikeln in die regionalen Lymphknoten steht beinahe in 

einem linearen Verhältnis zur Injektionsdosis und ist außerdem abhängig von der 

Größe der Moleküle [OUSSOREN et al., 2001].  

Die Fähigkeit, große Partikel aufnehmen zu können, macht das initiale 

Lymphgefäßsystem interessant hinsichtlich neuer Therapiemöglichkeiten im Bereich 

der Tumorforschung. Wenn es zum Beispiel gelänget, Anti-Tumor Medikamente auf 

dem oben beschriebenen Weg schneller und in höheren Gewebskonzentrationen an 

den benötigten Ort zu transportieren, indem man sie in Liposome einschließt, könnte 

Metastasenbildung durch das Lymphsystem effektiver eingedämmt werden 

[PORTER et al., 2001]. 

 

 

2.3.1.6 Einbindung der Lymphgefäße in die extrazelluläre Matrix 

 

Um der Aufgabe gerecht zu werden, Lumen und Füllungszustand der 

Lymphbildungsrate anzupassen, benötigen die Lymphkapillaren eine sensible 

Verbindung zur extrazellulären Matrix, um auf den umgebenden Gewebedruck 

reagieren zu können. Ankerfilamente messen etwa 6-10 nm im Durchmesser und 

bestehen vorwiegend aus Laminin, Fibronectin, Fibrillin und Kollagen Typ IV. 

Histologisch gesehen ähneln sie den Mikrofibrillen elastischer Fasern [MEYER et al., 

1995]. Sie verbinden die abluminale Seite der Basalmembran mit den umgebenden 

kollagenen Fasern und reagieren sensitiv auf interstitiellen Druck. Durch diesen 

Druck hervorgerufene Kräfte werden in Form von radialem Zug auf die 

Lymphkapillaren übertragen und befähigen sie somit, das Lumen zu erweitern. 

Dieser Vorgang ruft ein schwaches Druckgefälle in Richtung Gefäß hervor und stellt 

eine der treibenden Kräfte im Prozess der Lymphformation dar. Es wird beschrieben, 

dass die punktuelle Verbindung von Filamenten an das Endothel weit mehr zu sein 

scheint, als eine rein mechanische Aufhängung. Integrine und Enzyme stellen einen 

wichtigen Vektor zur Signalübertragung dar [GERLI et al., 2000]. Daraus ergeben 
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sich eine Vielzahl molekularbiologischer Fragestellungen, die Teil aktueller 

Forschungsprojekte sind. 

Ein weiterer Bestandteil der Einbindung von Lymphkapillaren in die extrazelluläre 

Matrix sind Basalfilamente. Im Gegensatz zu den radiär angeordneten 

Ankerfilamenten verlaufen sie parallel zur abluminalen Seite des 

Endothelschlauches. Das Zusammenspiel beider Filamentsysteme bildet ein fein 

gesponnenes Netz, welches aufgrund seiner Grobmaschigkeit als nur 

unvollständiger Basalmembranfilter angesehen werden kann. Vielmehr dient es als 

Leitschiene für Zellen auf der Suche nach Einlass in die Lymphkapillaren durch die 

interendothelialen Öffnungen. Ankerfilamente sind von Basalfilamenten durch 

Rasterelektronenmikroskopie nicht immer mit Sicherheit zu unterscheiden, da sie 

sich vielmehr durch die Anordnung, nicht aber in Durchmesser und Beschaffenheit 

voneinander abheben. Eine Differenzierung zu den anknüpfenden elastischen 

Fasern kann aufgrund des größeren Durchmessers leichter vorgenommen werden 

[MEYER et al., 1994]. 

 

 

2.3.2 Die Kollektoren 

 

Je nach ihrer Lage zum tributären Lymphknoten werden pränodale und postnodale, 

oder afferente und efferente Kollektoren unterschieden. Ihr durchschnittliches Lumen 

liegt abhängig vom Füllungszustand zwischen 150 bis 600 µm. Beim Pferd verlaufen 

die meisten Kollektoren parallel zur Hautoberfläche und lassen sich im Bezug auf 

ihre Lage zur oberflächlichen Faszie in zwei Etagen anordnen. 

 

Man unterscheidet epifasziale und subfasziale Kollektoren: 

Das epifasziale Netz drainiert die Haut von der Epidermis bis hin zur Hypodermis, die 

subfaszialen Kollektoren sind zuständig für Skelettmuskulatur einschließlich 

Knochen, Nerven und Sehnen [BERENS VON RAUTENFELD et al., 2002]. Zudem 

existiert ein Geflecht an Kollektoren im Grenzbereich zwischen den tiefen Anteilen 

der Dermis und der Hypodermis. Die Darstellung dieser topographischen 

Verhältnisse ist unter anderem Gegenstand dieser Arbeit [BERENS VON 

RAUTENFELD et al., 2002]. 
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Wie ihr Name erkennen lässt, sammeln Kollektoren Lymphe aus initialen Gefäßen 

und führen sie unter Passage von Lymphknoten den Sammelgängen zu, dies macht 

sie zu einem der wichtigsten Glieder in der Kette der Lymphdrainage. Der 

Wandaufbau lässt, wenn auch weniger deutlich als bei der Vene, eine Einteilung in 

Tunica interna, media und adventitia zu. Als hoch differenzierter Abschnitt des 

Lymphsystems verfügen Kollektoren sowohl über einen autonomen Nervenplexus als 

auch eine eigene Blutgefäßversorgung. Darüber hinaus sind Kollektoren mit zwei 

markanten Strukturen ausgestattet: glatten Muskelzellen und Klappen. Das 

vorkommen von glatten Muskelzellen dient aus histologischer Sicht als 

Unterscheidungsmerkmal zu initialen Gefäßen.  

 

 

2.3.2.1 Glatte Muskelzellen 

 

Sowohl der Mensch als auch das Pferd werden dem „muskelarmen Typ“ 

zugesprochen; jedoch besitzt der Mensch in der Tunica interna und Tunica media 

kontinuierliche Schichten aus glatten Muskelzellen. Beim Pferd hingegen befinden 

sich die glatten Muskelzellen vorwiegend in der Tunica media und nur sehr vereinzelt 

in der Tunica interna [BERENS VON RAUTENFELD et al., 2002] 

HARLAND [2003] belegt in seiner kürzlich veröffentlichten Dissertation, dass eine 

Zunahme der glatten Muskulatur in der Wand der Kollektoren der Beckengliedmaße 

von distal nach proximal zu verzeichnen ist. Zudem weist er auf, dass bei equinen 

Kollektoren der Anteil der axial verlaufenden Gefäßwandmuskulatur über den zirkulär 

angeordneten Anteil dominiert. Neu ist HARLANDS Erkenntnis, dass es sich bei den 

Zellen im Stratum subendotheliale nicht um glatte Muskelzellen sondern vielmehr um 

Myofibroblasten handelt. Myofibroblasten, die neben kontraktilen auch sekretorische 

Eigenschaften von Extrazellulärer Matrix besitzen, tragen durch diese Doppelfunktion 

sowohl zur Kontraktilität, als auch zur Osmoregulation bei.  

Da der Hauptabflussweg beim Pferd durch die subfaszialen Kollektoren gewährleistet 

ist,  findet sich bei diesen im Verhältnis zu den epifaszialen eine stärker ausgeprägte 

Muskelschicht [BERENS VON RAUTENFELD et al. 1998; BERENS VON 

RAUTENFELD et al., 2002]. 
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2.3.2.2 Klappen 

 

Da das lymphatische System keine eigene, dem Herzen vergleichbare, 

„Antriebspumpe“ aufweisen kann, ist das Vorhandensein von Klappen ins Besondere 

von Bedeutung.  Der Abschnitt eines Kollektors zwischen Klappe und darauf 

folgendem Gefäßabschnitt wird als Lymphangion bezeichnet und arbeitet als 

kontraktile Einheit, welche die Lymphe in den nach geschalteten Abschnitt 

transportiert. Somit wird der Lymphfluss in ausschließlich zentripetale Richtung 

entscheidend unterstützt und ein retrograder Rückstau vermieden. Zwei aufeinander 

folgende Klappen sind nie zur gleichen Zeit geöffnet, meist bilden mehrere 

Lymphangione Füllungs- bzw. Entleerungseinheiten. Das Zusammenspiel der 

Klappen wird beim Menschen durch die glatten Muskelzellen koordiniert, welche von 

Klappe zu Klappe kontinuierlich in Verbindung stehen. 

Die meisten Klappen sind zweizipflig geformt, manche weisen aber auch drei Zipfel 

auf. Der Struktur nach werden Segel-, Tunnel- oder Taschenklappen unterschieden. 

 

 

2.4 Lymphbildung 

2.4.1 Mechanismus der Lymphformation 

 

Als Lymphformation wird derjenige Vorgang bezeichnet, welcher freie 

Gewebsflüssigkeit, Zellen und Proteine aus dem Interstitium in das initiale 

Lymphgefäßsystem treibt. 

Ausgehend vom Herzen fließt arterielles Blut durch zahlreiche Aufzweigungen bis in 

die kleinsten Kapillaren, durch deren Endothel Plasma und Proteine in den 

interstitiellen Raum gelangen. Ein Großteil dieses Exsudates wird von den post-

kapillaren Venulen aufgenommen und durch das venöse System wieder dem 

Blutkreislauf zugeführt. Aufgrund der Extravasation von Proteinen in den 

interstitiellen Raum entsteht ein onkotisches Druckgefälle vom Blutgefäßsystem 

ausgehend in Richtung Interstitium. Freie Gewebsflüssigkeit gelangt entlang des 

Druckgradienten in die initialen Lymphgefäße, welche für Makromoleküle 

durchgängig sind und denen somit bei der Regulierung von osmotischem und 

hydrostatischem Druck entscheidende Bedeutung zukommt. Durch die hohe 
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Permeabilität der initialen Lymphgefäße gibt es kaum ein Molekül, welches im 

Interstitium verbleibt - die Proteinfraktion der Lymphflüssigkeit setzt sich daher 

beinahe äquivalent zu der im Interstitium zusammen und ist in der Regel weniger 

konzentriert als im Plasma [SWARTZ, 2001]. 

Da das initiale Lymphgefäß nicht über eigene kontratktile Elemente verfügt, werden 

Dilatation und Kontraktion des Lumen durch die Einbindung des Gefäßes in die 

Extrazelluläre Matrix gesteuert. Die Rate, in der Lymphe gebildet wird, hängt also 

von zwei verschiedenen Faktoren ab: interstitieller Flüssigkeitsdruck und Zugkräfte 

der Extrazellulären Matrix. 

 

 

2.4.2 Mechanismus der Lymphpropulsion 

 

Unter Lymphpropulsion versteht man das Zusammenspiel systemischer Kräfte, 

welche die Lymphe von den initialen Gefäßen in die Kollektoren und von dort in die 

Sammelgänge münden lassen. Im Gegensatz zur Lymphformation handelt es sich 

bei der Lymphpropulsion nicht um ein lokales, sondern um ein Geschehen im 

Gesamtsystem, welches per se unabhängig ist von der Rate der Lymphbildung 

[SWARTZ, 2001]. Als physiologisches Phänomen wird die Kontraktilität der glatten 

Muskelzellen im Kollektor durch vermehrte Lymphbildung angeregt und das 

Lymphleitende System kann somit auf die anfallende Lymphe je nach Bedarf 

adäquat reagieren. 

Kontraktionen der umgebenden Skelettmuskulatur, arterielle Pulswellen und damit 

verbundene Bewegung des Gefäßes, aktive Verformung des Gewebes (z. Bsp. 

durch Laufen) und passive Verformung (Massage der Haut) verstärken den 

lymphatischen Abfluss.  

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

2.5 Haut  

 

Die Haut ist ein komplexes Organ, welches die gesamte Oberfläche des Körpers 

bedeckt und im Bereich der Körperöffnungen an die mukösen Epithelien grenzt. Sie 

erfüllt mehrere vitale Schutzfunktionen gegen äußere Umwelteinflüsse 

physikalischer, chemischer sowie biologischer Art und ist zudem ein wichtiges 

sensorisches Organ [KANITAKIS, 2002]. 

In ihrer Gesamtheit betrachtet ergeben sich für die Hautstruktur Variablen bezüglich 

der Dicken einzelner Hautschichten, der Verteilung verschiedener Hautdrüsen und 

der Anhänge, um nur einige Beispiele zu nennen. Von der Oberfläche nach innen hin 

gesehen unterscheidet man drei Schichten: Epidermis, Dermis und Hypodermis, 

wobei die Epidermis samt ihren Anhängen aus dem Ectoderm entstammt, hingegen 

Dermis und Hypodermis aus dem Mesoderm entstehen [MEYER, 1998]. 

 

Aus histologischem Interesse haben sich in den letzten Jahrzehnten zahlreiche 

Arbeitsgruppen mit der Haut des Pferdes beschäftigt, daraus sollen einige hier 

namentlich genannt werden: Der in der Einleitung zitierte SMITH sieht sich als 

Pionier auf diesem Gebiet und beschreibt 1888 sehr genau seine Beobachtungen 

über die einzelnen Abschnitte und Organanteile der Haut . 

BRAUN und OSTROWSKAJA betrachten 1932 die „topographische Histologie des 

Integumentes“ unter dem Gesichtspunkt, Pferde in „zootechnische Grenztypen“ 

einzuteilen und Tiere des leichten Schlages mit denen im schweren Schlag Stehende 

zu vergleichen. Ausschlaggebend für diese Studie wird die Lederhautindustrie 

gewesen sein, welche sich Ergebnisse über Zeit- und Kräfteschonendes Abziehen 

der Haut vom Rumpfe im Rahmen des Schlachtvorganges versprach.  

Detaillierter in Datenerfassung und Gliederung fertigt TALUKDAR 1972 eine Arbeit 

über die mikroskopische Anatomie der Haut an und erfasst darin 49 Areale von 13 

vergleichbaren Pferden. 

Die 1995 erschienene Veröffentlichung von WAKURI gibt eine bessere Übersicht 

über die unterschiedliche Klassifikation und Nomenklatur der einzelnen 

Hautschichten, ins Besondere der Dermis.  
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2.5.1 Die Haut des Pferdes 

 

Die dicke und wenig elastische Haut des Pferdes unterscheidet sich von der anderer 

Haussäugetiere in der Besonderheit einer kompakten, kollagenen Komponente in 

den mittleren Anteilen der Dermis, vor allem im Bereich der Kruppe. Im Vergleich zu 

anderen Säugetieren enthält die Haut des Pferdes nur einen geringen Gesamtanteil 

an Elastin (0.5–1.1% der Trockenmasse) [MEYER 1998]. Generell stimmen Daten 

mehrer Autoren darin überein, dass die Haut im Bereich der dorsalen 

Körperoberfläche (Hals, Rücken, Kruppe, Schweifansatz) dicker ausgebildet ist und 

dadurch einen besseren Schutz gegen Wetter und Verletzungen bieten kann. Der 

ventrale Bereich und die Innenseiten der Schenkel weisen dünnere Hautpartien auf 

und gewährleisten so höhere Sensibilität [MEYER, 1998; WAKURI et al., 1995; 

SMITH, 1888; TALUKDAR et al., 1972; BRAUN et al., 1933] 

 

 

2.5.2 Nomenklatur der Hautschichten 

 

Die strukturellen Einheiten der Pferdehaut gliedern sich von außen nach innen her 

gesehen, wie folgt:  

 

a) Epidermis mit dazugehörigen Organellen wie Haarfollikel und Drüsen 

b) Dermis, aufgeteilt in oberflächliche, mittlere und tiefe Dermis 

c) Hypodermis als Verbindungs- und Verschiebeschicht zum darunter gelegenen 

Hautmuskel 

 

Allgemein ist zu bemerken, dass die Dermis einen dichten Filz bildet, in welchem 

kollagene und elastische Fasern in eine amorphe Grundmasse eingebettet sind. Die 

Interpretation und Einteilung der einzelnen Schichten hat in der Literatur des Öfteren 

zu Differenzen geführt. Auch die Definition der Lage einzelner Hautorgane und der 

Anteile an Haarwurzeln und den Drüsen etc. bietet somit  Anlass zur Uneinigkeit.  

Die in dieser Arbeit verwandte Einteilung der Hautschichten beruht auf den von 

MEYER [1998] in „Praxisorientierte Anatomie des Pferdes“ veröffentlichten Daten.  

 



24 

2.5.2.1 Epidermis 

 

Die Dicke der Epidermis beträgt in Abhängigkeit der Lokalisation zwischen 15 µm bis 

400 µm, im Schnitt etwa 30 µm. Als äußerste Schicht der Haut unterliegt sie einem 

ständigen Erneuerungsprozess, beim Pferd dauert ein Regenerationszyklus ungefähr 

20 Tage. Ausgehend vom Stratum basale, welches als einlagige, Zellbildende 

Schicht der Basalmembran aufgelagert ist, wandern die neu gebildeten Zellen 

kontinuierlich an die Körperoberfläche. Das darauf folgende Stratum spinosum ist 

mehrlagig (3-5 Lagen) und wird aufgrund seines histologischen Erscheinungsbildes 

auch Stachelzellschicht genannt. Der Übergang zum nicht vitalen Anteil der 

Epidermis wird vom Stratum granulosum gebildet (1-2 Lagen). Aus 10-15 Lagen 

aufgebaut, bildet das Stratum corneum die äußere und verhornende Schicht der  

Epidermis. 

 

Man unterscheidet zwei Anteile: Einen kompakter geschichteten, körpernäheren Teil, 

das Stratum corneum conjunctum und das Stratum corneum disjunctum, welches 

eine Auflockerung in der Struktur der Zelllagerung aufweist und zur Oberfläche hin 

abschuppt. 

 

 

2.5.2.2 Dermis 

2.5.2.2.1 Oberflächliche Dermis 

 

Oberflächliche Dermis, Stratum superficialis dermidis 

Obwohl die oberflächliche Schicht der Dermis keine Papillen gegen die Epidermis 

bildet, wird sie von manchen Autoren auch traditionell als Papillarschicht bezeichnet. 

Sie dient in ihrer Lage als Verbindungsschicht zwischen Epidermis und tieferen 

Anteilen der Dermis und bietet Raum für mobile Zellen. Das Pferd zählt zu den 

haararmen Typen und seine Haarfollikel sind eingebettet in einem komplizierten 

Gefüge aus kollagenen und vor allem elastischen Fasern. Eine Ausbildung dünner 

Kollagenfaserbündel dient als Anlehnung für ein dichtmaschiges, elastisches Netz, 

welches gleichmäßig in die kollagenen Fasern eingewoben ist [MEYER 1998]. Bei 

Tieren größerer Spezies lassen sich elastische Fasern nachweisen, welche im 
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rechten Winkel von der Epidermis bis hin zur Basalmembran reichen und somit eine 

hervorragende Querverankerung darstellen. Die Interaktion zwischen elastischen 

und kollagenen Fasern lässt das Gefüge elektronenmikroskopisch wie einen 

homogenen Schwamm aussehen und garantiert eine hohe Belastbarkeit [MEYER et 

al., 1994]. 

 

 

2.5.2.2.2 Mittlere Dermis 

 

Stratum mediale dermidis 

Im Gegensatz zur oberflächlichen Schicht der Dermis ist der mittlere Anteil sehr 

massiv und weist nur einen geringen Anteil an elastischen Fasern auf. Hier  

dominieren zur Stabilisierung dicke Kollagenfaserbündel, welche aus spiralig 

angeordneten Kollagenfasern bestehen und in einem gitterartigen Netzwerk 

miteinander verflochten sind. 

 

 

2.5.2.2.3 Tiefe Dermis 

 

Stratum profundum dermidis 

In der dünnen tiefen Dermis sind die Maschen des Bindegewebes wieder dichter 

gelegt und elastische wie kollagene Fasern gleichermaßen vorhanden.  

Auffallend sind eine eher horizontale Ausrichtung der Fasern und ein erhöhter Anteil 

an Elastin im Bereich des Abdomens, was sich durch hohe Ansprüche an die Haut in 

diesem Bereich erklären lässt. Bei einem durchschnittlich großen Warmblutpferd 

können mehrere hundert Kilogramm an Darminhalt und Körpermasse auf dieser 

Hautregion lasten. Im Bereich der Kruppe verdickt sich die tiefe Dermis und macht 

etwa 1/3 der Dicke der Dermis aus. Am Übergang zwischen tiefer Dermis und 

Hypodermis ist eine elastische Schicht aus mehreren Lagen ausgebildet, welche 

eine gute Verschiebbarkeit und Tragkraft gewährleistet.  
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2.5.2.3 Hypodermis 

 

Die Unterhaut gliedert sich beim Pferd in zwei Schichten: 

 

Das Stratum adiposum hypodermidis beherbergt Fettdepots als Energiereserve und 

steht in ihren Ausmaßen in direktem Zusammenhang mit dem Ernährungszustand. 

 

Das Stratum fibrosum hypodermidis enthält zahlreiche Kollagenfasern und dient als 

Verbindungsschicht der Haut mit den darunter liegenden Faszien.  Zudem ist in 

dieser Lage der Hautmuskel angesiedelt, welcher eine Besonderheit der großen 

Säugetiere mit einer wichtigen Funktion bei der Parasitenabwehr darstellt. 

 

 

2.5.3 Lymphgefäße der Haut  

 

Die Epidermis ist stets lymphgefäßfrei. Das Netz initialer Lymphgefäße setzt sich aus 

Kapillaren und Präkollektoren zusammen und liegt in der gesamten Dermis  mit 

unterschiedlicher Maschendichte verteilt [LUBACH et al., 1996]. Präkollektoren 

gehören per definitionem zu den Vasa lymphatica fibrotypica. Der Übergang von den 

initialen Gefäßen in das Kollektorennetz erfolgt an der Grenze von der tiefen Schicht 

der Dermis zur Hypodermis. Man unterscheidet oberflächliche (epifaszial) und tief 

(subfaszial) gelegene Kollektoren, beide verlaufen in der Regel parallel zur 

Hautoberfläche. Kollektoren werden den Vasa lymphatica myotypica zugerechnet, da 

sie glatte Muskulatur enthalten (siehe Abschnitt 2.3.2 Kollektoren). 

Bezogen auf die oberflächliche Rumpffaszie erfolgt beim Mensch der 

Hauptlymphabfluss der Haut über die epifaszialen Kollektoren, beim Pferd hingegen 

bildet das subfasziale System den Hauptdrainageweg [BERENS VON 

RAUTENFELD, 2002]. Zusätzlich ist ein oberflächliches Kollektorennetz bekannt, 

welches zwischen den initialen Gefäßen im Übergangsbereich zwischen Dermis und 

Hypodermis liegt [HARLAND, 2003]. Die Charakterisierung der Lage dieses Netzes 

ist unter anderem Gegenstand dieser Arbeit. 
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2.5.4 Bindegewebstrabekel und Endothelbrücken 

 

Endothelbrücken sind Ausläufer von Endothelzellen, sie dienen der Stabilisierung 

von Zellgrenzen. Indem sie zwei Zellen überqueren, verhindern sie ein allzu starkes 

Auseinanderweichen der IEÖ während der Füllungsphase. Sie besitzen eine feine 

Struktur und haben einen Durchmesser von etwa 30 nm. 

Bindegewebstrabekel dienen zur Stabilisierung bei starkem Füllungszustand und 

helfen ein Einreißen des Endothels zu verhindern.  

Entweder schlagen sie eine Brücke über einen kurzen Teilabschnitt der endothelialen 

Wand, wobei in diesem Bereich meist interendotheliale Öffnungen oder eine 

Gefäßeinmündung liegen, oder ein Trabekel überspannt das gesamte Lumen. 

Man unterscheidet Spiraltrabekel, welche durch die helikale Struktur in ihrer Länge 

variabel sind und Balkentrabekel, welche sowohl in leerem als auch gefülltem 

Zustand des Gefäßes ihre Länge nicht verändern. 

Balkentrabekel besitzen einen „kollagenen Kern“, der ihnen hohe Stabilität verleiht. 

 

 

2.5.5 Wasserscheiden 

Die in Abs.2.1 beschriebenen Hautzonen werden so genannten übergeordneten 

Territorien zugeordnet. Nach dem Verlauf der Kollektoren zu den tributären 

Lymphknoten sind von BAUM 1928 auf jeder Hälfte des Körpers 7 Einzugsbereiche 

definiert worden. Jedes dieser Territorien besitzt ein Hauptabflusszentrum und 

mehrere untergeordnete Lymphozentren, welche aufgrund der sichtbaren 

Unterbrechung von Hautlymphgefäßen in Form eines „hellen Streifens“ benannt 

wurden.  

 

Es werden absolute von relativen Wasserscheiden unterschieden. 

 

Die Linea alba stellt als ventromediane Linie zwischen den Körperhälften die einzige 

absolute Wasserscheide dar, d.h. es existieren in diesem Bereich keine oberflächlich 

verlaufenden Kollektoren, welche die Grenze überschreiten. Die Wasserscheide auf 

Höhe der 11. Rippe verläuft transversal und wird neben der dorsomedianen 
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Rückenlinie sowie den übrigen Territorien begrenzenden Scheiden als relativ 

eingestuft. 

Die anatomische Kenntnis dieser Wasserscheiden ist vor allem für den Manuellen 

Lymphterapeuten, als auch für den Chirurgen von Bedeutung, denn innerhalb eines 

Territoriums, aber auch über die Grenzen einer relativen Wasserscheide hinweg 

kann die Lymphe drainiert werden, während dies im Bereich der absoluten 

Wasserscheide nicht möglich ist.   

Eine eingängliche Beschreibung und Illustrierung der Wasserscheiden kann den 

Unterrichtsmaterialien „Kursus Manuelle Lymphdrainage Pferd“ [Hermann-Baum-

Seminares der Medizinischen Hochschule Hannover, 4. Auflage, 2002] entnommen 

werden. 
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3 Material und Methoden 

3.1 Vorversuche 

3.1.1 Unterdruckkammer contra Manuelle Injektionstechnik 

 

Die von HUNNESHAGEN et al. [1988] genutzte indirekte Füllungsmethode mit Hilfe 

einer elektronisch gesteuerten Infusionspumpe wurde nach Vorversuchen ebenso 

verworfen, wie die von HUNNESHAGEN verwendete Unterdruckkammer. Durch 

beide Methoden konnte nicht der erforderliche Druck aufgebracht werden, um den 

hohen Gewebewiderstand der Pferdehaut zu überwinden und Glutaraldehyd in das 

Interstitium einzubringen. Unter dem Gesichtspunkt des stark ausgebildeten 

kollagenen Bindegewebes der Dermis erwies sich die manuelle Injektion als Methode 

der Wahl. Die Vorgehensweise wird unter dem Absatz „Probengewinnung“ 

eingehend erläutert. 

 

 

3.2 Anzahl und Herkunft der Tiere 

 

Alle in dieser Studie verwendeten Tiere wurden als Schlachtpferde von der Klinik für 

Pferde der Tierärztlichen Hochschule Hannover zu Übungszwecken angekauft und 

dienten nach Euthanasie im Anatomischen Institut als Anschauungsobjekt für die 

Studenten im wöchentlich stattfindenden Situs des Anatomie-Kurses. Insgesamt 

handelte es sich um 27 Pferde, davon 13 männliche und 14 weibliche. 

Der Altersdurchschnitt wurde aufgrund des Zahnalters jedes Tieres geschätzt und 

betrug 9,6 Jahre (min. 2 Jahre - max. 20 Jahre).  

Alle der verwendeten Tiere waren Warmblüter, nicht immer war die Rasse bekannt; 

meist handelte es sich um Traber mit einem durchschnittlichen, geschätzten Gewicht 

von 450 bis 500 kg. 
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3.3 Probengewinnung 

Direkt im Anschluss an die Euthanasie wurden an folgenden sechs Stellen des 

Körpers Proben entnommen: 

• Masseter 

• Kruppe 

• Linea alba 

• Seitliche Bauchwand (auf Höhe der 11. Rippe) 

• Widerrist 

• Euter- bzw. Scrotalregion 

 

Zwei der sechs Entnahmestellen (seitliche Bauchwand auf Höhe der 11. Rippe und 

Linea alba) wurden aufgrund des Verlaufes der Wasserscheiden festgelegt, um 

etwaige Abweichungen in Konformation und Anordung der Kollektorennetze 

dokumentieren zu können. Durch Hautproben über dem Masseter und der Kruppe 

sollten jeweils eine dünne bzw. dicke Hautregion repräsentiert werden. Diejenigen an 

Scrotum / Euter waren durch ihre hohe Ödematisierungsbereitschaft von 

besonderem Interesse. 

An den oben genannten Stellen wurde eine je handtellergroße Fläche unter 

Schonung des oberflächlichen Epithels trocken mit Einmalrasierern enthaart. Unter 

Zuhilfenahme einer chirurgischen Pinzette und eines Skalpells wurden ca. 10 cm² 

große Hautlappen einschließlich Anteilen der Hypodermis vom Rumpf abpräpariert 

und  während des Verlaufes der weiteren Probennahme in 2%iges Glutaraldehyd 

verbracht. Für die weiterführende, rasterelektronenmikroskopische Untersuchung war 

es von Bedeutung, die Lymphgefäße in weit gestelltem Zustand zu fixieren. Um 

Fixationsmedium in das Gewebe einzubringen, mußten die Hautlappen mit 

Glutaraldehyd infundiert werden. Durch drei triangulär angesetzte Gewebeklemmen 

wurde ein Austreten des Mediums an den Schnittkanten verhindert. Mittels einer 2 ml 

Spritze und Butterflykanülen im Durchmesser von 0.5 – 0.8 mm wurde unter 

manuellem Druck langsam Glutaraldehyd interstitiell in die Probe injiziert. Dabei war  

zuerst von der Hypodermis aus in einem flachen Winkel einzustechen und eine 

deutliche Quaddel zu setzen. Dieser Vorgang wurde an der Aussenkante entlang der 

Klemmen solange wiederholt, bis sich die Hypodermis gefüllt hatte. Anschließend 
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erfolgte dieselbe Prozedur von der Epidermis ausgehend, mit der Zielsetzung, dass 

Lymphgefäße von Epidermis und oberflächlicher Dermis gleichermaßen weit gestellt 

wurden. Eine retrograde Füllung dieser Schichten von der Hypodermis aus konnte 

aufgrund des starken Gewebewiderstandes in den kollagenreichen Schichten nicht 

erreicht werden. Nach Abschluss des Füllungsvorganges und Entfernung der 

Klemmen wurden die Proben am Rand mit Rasierklingen begradigt und erneut in 

2%iges Glutaraldehyd verbracht, worin sie für ein Minimum von 12 h verblieben. 

Jede einzelne Probe wurde mit Rasierklingen unter einer Stereolupe in weitere 

Blöcke mit je 0.4 x 0.4 cm Kantenlänge zugeschnitten und die Höhe des einzelnen 

Blockes durch die Dicke der Haut an der entsprechenden Entnahmestelle bestimmt. 

Vorversuche zeigten, dass es die spätere REM–Bildqualität entscheidend 

verbesserte, wenn die Proben nach dem Zuschneiden auf die endgültige Größe vor 

der weiteren Aufbereitung nochmals in frischem Medium für weitere 12 h 

nachfixierten. 

 

 

3.4 Probenaufarbeitung 

3.4.1 Rasterelektronenmikroskopie 

 

Nach Beendigung der Fixation wurden die Proben 3-4 mal in Cacodylatpuffer gespült 

und anschließend in aufsteigender Acetonreihe (30%, 50%, 70%, 80%, 90%, 2x 

100%) dehydriert. Zwischen jedem Schritt der Spülung und Dehydrierung lagen 30 

Minuten, um einen völligen Stoffaustausch zu gewährleisten.  Direkt im Anschluss an 

das zweite Verbringen der Proben in 100%iges Aceton folgte die Kritische-Punkt-

Trocknung im Bomar SPC-1500 Critical Point (Balzer). Das Prinzip dieses 

Trocknungssystemes beruht auf dem Austausch von dem die Proben umgebende 

Aceton durch flüssiges CO2 bei niedriger Temperatur, welches dann unter Druck 

erwärmt und verdampft wird. Durch den Übergang des CO2 von der flüssigen in die 

gasförmige Phase wurde dem Probenmaterial jegliche Feuchtigkeit entzogen. Im 

nachfolgenden Schritt wurden die getrockneten Proben mit leitfähigem 

Kohlenstoffkleber (Leit-C nach Göcke) unter der Stereolupe auf gestielte 

Aluminiumobjektträger geklebt und über Nacht im Wärmeschrank bei 60°C  

getrocknet. Im so genannten Sputterverfahren erhielt jede Probe eine Gold oder 
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Gold-Palladium Schicht, welche unter Spannung im Vakuum aufgedampft wurde 

(Polaron E 5000). Alle rasterelektronenmikroskopischen Untersuchungen sind am 

Philips SEM 505 bei einer Spannung von 10 kV durchgeführt worden. 

 

 

3.4.2 Lichtmikroskopie 

 

Von zwei Tieren wurde parallel zu den in Glutaraldehyd fixierten Proben an jeder 

Entnahmestelle eine Probe in neutral gepuffertem, 4%igem Formaldehyd fixiert und 

in Technovit 7100 über Wasser eingebettet. Von jedem Block wurde eine Serie in 

HE-Färbung nach Böck und eine Serie in Toluidinblaufärbung nach RICHARDSON 

angefertigt. 
Die Aufnahmen wurden mit einem Olympus BX41 Mikroskop und zugehöriger 

Kamera C5050 Zoom angefertigt, die Bearbeitung erfolgte mit der Olympus DP-Soft 

Software. 

 

 

3.5 Auswertung 

 

Die Auswertung der Proben anhand der rasterelektronenmikroskopischen Bilder 

erfolgte am Computer mittels einer von G. Preiss entwickelten Software, die es dem 

Benutzer ermöglicht, Abstandsmessungen im Bezug auf die dargestellte 

Vergrößerung am Bildschirm vorzunehmen. So dient zum Beispiel eine 20-fache 

Übersichtsvergrößerung zur Identifizierung einzelner Lymphgefäße in der 

entsprechenden Hautschicht, in 10.000facher Vergrößerung kann man auf 

strukturelle Details einer endothelialen Öffnung schließen.  

Von jeder Entnahmestelle entstanden mehrere Übersichtsaufnahmen in 20–50facher 

Vergrößerung, um die Daten der Dicke einzelner Hautschichten zu sammeln und 

auszuwerten. Anschließend wurden im mäanderförmigen Vorgehen jede einzelne 

Hautschicht begutachtet und Lymphgefäßen in aufsteigender Vergrößerung 

untersucht und dargestellt. Mit Hilfe der SEM Software konnten dann im Anschluss 

an die Aufnahmen alle nötigen Abmessungen vorgenommen werden. Von 

besonderem Interesse waren ins Besondere die Dicke der einzelnen Hautschichten, 
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der Durchmesser der darin gelegenen Lymphgefäße und der Abstand der Gefäße 

zueinander. 

Da die Hautproben manuell unter großem Druck mit Fixationsmedium injiziert worden 

waren, konnte davon ausgegangen werden, dass es sich bei den vorliegenden 

Messungen um eine maximale Weitstellung der Gefäße handelte. Diese Vermutung 

bestätigten auch Zerreißungsartefakte im Endothel, welche meist unter hohem Druck 

entstehen.  

 

 

3.6 Artefakte 

 

Da es bei oben beschriebener Aufbereitungstechnik für die 

Rasterelektronenmikroskopie durch die aufsteigende Reihe der Entwässerung in 

Aceton und den Vorgang der critical–point Trocknung zur Schrumpfung oder 

Streckung  des Gewebes kommen kann, war parallel Haut zweier Pferde entnommen 

und in Formol fixiert worden. Diese Fixierung ermöglichte ein Verbleib des Gewebes 

in situ und diente somit als Grundlage zur Berechnung der  tatsächlichen 

Größenverhältnisse. Dabei war es ungewiss, ob durch das unterschiedliche 

Wasserbindungsvermögen der einzelnen Hautschichten eine zuverlässige 

Standardabweichung errechnet werden kann. 

Unter dem Lichtmikroskop wurden die Schichtdicken dann in 4facher Vergrößerung 

mit Hilfe eines auf 0,01 mm genau geeichten Objektträgers vermessen.  
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4 Ergebnisse 

4.1 Struktur der Haut 

 

In der vorliegenden Studie konnte die Haut der 27 beprobten Pferde an allen 6 

Entnahmestellen als dick und unelastisch bezeichnet werden und setzte sich aus 5 

Lagen zusammen: 

 

Epidermis 

Oberflächliche Dermis 

Mittlere Dermis 

Tiefe Dermis (kann in zwei Schichten unterteilt sein) 

Hypodermis 

 

Die Gesamtdicke der Haut lag nach Auswertung alle Proben bei 4,8 mm (min. 2,18 – 

max. 7,01 mm).  

Die dünne Epidermis bedeckte die Körperoberfläche in nahezu gleich bleibender 

Dicke, wohingegen die Schichten der Dermis in Beschaffenheit und Dicke variierten. 

Anmerkend soll gesagt sein, dass sich die erläuterten Befunde auf die Haut des 

Rumpfes beziehen; die Haut der Extremitäten wurde in die vorliegende Arbeit nicht 

integriert. 

Da die Epidermis stets lymphgefäßfrei zu sein schien, wurde sie nur der 

Vervollständigung halber erwähnt.  
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4.2 Bemerkung zur weiteren Befunderhebung 

 
Bei der Aufbereitung der Proben wurde die Haut manuell mit dem Fixationsmedium 

Glutaraldehyd unter zum Teil sehr hohem Druck injiziert. Dadurch kam es bei einigen 

Proben zu Zerreißungsartefakten am Endothel der Lymphgefäße. Es ist daher davon 

auszugehen, dass es sich bei den gemessenen Lumina der Gefäße um eine 

maximale Weitstellung handelte.  

Der Übersicht halber sind die Ergebnisse zu den 6 jeweiligen Entnahmestellen 

einzeln aufgeführt.  

Zu jeder der 253 entnommenen und auswertbaren Proben wurde am REM eine 

Aufnahme in Übersichtsvergrößerung festgehalten, um das Verhältnis der 

Schichtdicken zueinander beurteilen zu können. Je nach Ausmaß des Hautblockes 

war dazu eine 10-fache oder 25-fache Vergrößerungsstufe erforderlich. Viele der 

Probenblöcke waren allerdings von der Epidermis bis zur Hypodermis zu lang, um 

selbst in der kleinsten Vergrößerung (10-fach) die Darstellung in einer Ansicht 

möglich zu machen. Daraus ergibt sich die Differenz in der Anzahl der beprobten 

Tiere und der tatsächlich ausgewerteten Bilder. Das computerisierte Nachbearbeiten 

der Bilder und ein panoramaartiges Aneinanderreihen durch eine geeignete Software 

scheiterten am Fehlen einer einheitlichen Ebene. Ein Neueinstellen des jeweiligen 

Ausschnittes am Mikroskop verursachte auch immer eine leichte, vom Betrachter 

mitunter nicht wahrnehmbare Schräglage des Objektes. Eine korrekte Messung war 

somit nicht möglich. 

Zu den Entnahmestellen an der Scrotalregion bzw. am Euter ist zu sagen, dass die 

Innenseiten der Schenkel aufgrund anderer Forschungsprojekte des Anatomischen 

Institutes nicht immer zur Probenentnahme freigegeben worden waren. Daraus 

erklären sich auch die geringen Probenzahlen an Scrotum und Euter. 

Es wurden alle im Anschnitt aufgefundenen Lymphgefäße in die Kategorien 

Lymphkapillare, Präkollektor oder Kollektor eingeordnet. Dies geschah anhand von 

Beurteilungskriterien wie Endothel, Durchmesser und Vorhandensein von Klappen. 

Gefäße bis zu 50 µm wurden als Kapillaren bezeichnet, Gefäße von 50 µm bis 150 

µm galten als Präkollektor und im Lumen größere Gefäße wurden als Kollektoren 

angesprochen. Hierbei handelt es sich um Richtwerte und keine absolute Norm. 
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Tabelle 1 Übersicht Probenanzahl und ausgewertete Anschnitte 

 

 Probenanzahl Kapillare Präkollektor Kollektor 

Masseter 24 7 31 5 

Widerrist 25 15 15 11 

Bauchwand 81 23 18 16 

Linea alba 64 24 38 22 

Kruppe 45 10 9 8 

Scrotum 8 10 2 / 

Euter 6 29 46 10 

Gesamt 253 118 159 72 

Bezug auf alle 
Anschnitte 

 33,8% 45,6% 20,6% 
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4.3 Die einzelnen Hautschichten im Überblick 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oberflächliche Dermis 

Mittlere Dermis 

Tiefe Dermis, 
 oberflächliche Schicht 

   Abb.1 seitliche Bauchwand, 
   10-fache Vergrößerung         

Tiefe Dermis, tiefe Schicht 

Detailansicht 25-fache Vergrößerung 
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4.3.1 Die Epidermis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2 Epidermis (seitliche Bauchwand), 800-fache Vergrößerung  

1) Stratum corneum 

2) Stratum granulosum 

3) Stratum spinosum 

4) Stratum basale 

5) Oberflächliche Dermis 

 

Als keratinisiertes Epithel bildete die Epidermis die äußerste Schicht der Haut, 

ihre Dicke betrug im Mittel etwa 45 µm. Vom Stratum basale ausgehend, 

werden die Zellen ständig erneuert und zur Oberfläche hin abgestoßen, was in 

dieser Aufnahme gut zu sehen ist. Die einzelnen Zelllagen waren 

rasterelektronenmikroskopisch in dieser Vergrößerung gut abgrenzbar. 

1
2
3 

4 

5 
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4.3.2 Die oberflächliche Dermis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PK   Initiale Lymphgefäße (Ø 64 µm – 78 µm), die Abstände  

der Anschnitte zueinander betrugen etwa je 400 µm. 

OfD   Oberflächliche Dermis 

MD   Mittlere Dermis 

 

Die oberflächliche Schicht war der dünnste Anteil der Dermis. Sie bildete eine 

Verbindung zwischen Epidermis und den tieferen Dermis-Schichten. Ihre 

zahlreichen elastischen Fasern mit locker angeordneten Kollagenfaserbündeln 

spannen ein Netz um die in den tieferen Anteilen der oberflächlichen Dermis 

liegenden Haarwurzeln und Talgdrüsen. Die Lymphgefäße fanden sich vermehrt 

an der Grenze zwischen zwei Hautschichten, d.h. hier an der Grenze von 

oberflächlicher zu mittlerer Dermis. 

Abb. 3 Oberflächliche Dermis (seitliche Bauchwand), 25-fache Vergrößerung

PK

OfD 

MD 



40 

4.3.3 Die oberflächliche Dermis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H Haarwurzel 

LK Lymphkapillare ( mittlerer Durchmesser 10 µm) 

 

Wie auch beim Menschen existierte beim Pferd um die Haarwurzeln herum ein 

äußerst dichtes Netz an initialen Lymphgefäßen von kleinstem Durchmesser. 

Mit Hilfe der Musculi erector pili können die benachbarten Lymphkapillaren 

indirekt durch Aufrichtung der Haarfollikel ihr Lumen erweitern. Das 

Lymphkapillarnetz bietet durch seine engen Maschen in der oberflächlichen 

Dermis einen hervorragenden Abtransport lymphpflichtiger Stoffe. Manche der 

Kapillaren waren direkt in die elastische Einbettung des Haarschaftes 

eingewoben, andere befanden sich in direkter Nachbarschaft zur Haarwurzel. Die 

Haarwurzeln selbst konnten bis in die tiefen Schichten der Dermis verankert sein, 

je nach Hautareal und Funktion des Haares. Obwohl die meisten Haarfollikel der 

Körperdecke ihren Ursprung in der oberflächlichen Dermis hatten, wurzelten zum 

Beispiel die Haarfollikel der Mähnen- und Schweifhaare weitaus tiefer.  

Abb. 4 Oberflächliche Dermis (seitliche Bauchwand), 200-fache Vergrößerung 

H 

H 

LK 
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4.3.4 Die mittlere Dermis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LK Lymphkapillare, Ø 37 µm 

KF Kollagene Faser 

EF Elastische Faser 

 

Die in ihrer Dicke sehr unterschiedliche mittlere Dermis wurde von 

Kollagenfaserbündeln dominiert, elastische Fasern kamen nur vereinzelt vor. In 

sehr wenigen Schnitten konnten apokrine Schlauchdrüsen identifiziert werden, 

welche vorwiegend in der mittleren Dermis lagen.  

Es ließ sich kein strukturiertes Muster erkennen, woran sich die 

Kollagenfaserbündel ausrichteten, vielmehr bildeten sie ein gleichmäßig 

ineinander verwobenes, dreidimensionales Geflecht. Der elastische Anteil spielte 

in der mittleren Dermis eine untergeordnete Rolle, die feinen Fasern lagen wie ein 

spinnennetzartiges Gewebe um die Kollagenfasern herum.  

Abb. 5 Mittlere Dermis (seitliche Bauchwand), 50-fache Vergrößerung 

LK 
KF 

EF 
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4.3.5 Die mittlere Dermis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PK Präkollektor (Ø 57,7 µm) 

KF Kollagenfaser 

EF Elastische Faser 

 

Sowohl Blutgefäße, als auch initiale Lymphgefäße waren in der starren Struktur 

der mittleren Dermis elastisch eingebunden. Dadurch war eine Veränderung des 

Lumens möglich und eine Anpassung an unterschiedliche Füllungszustände 

gewährleistet.   

In Abb.6 ist zu erkennen, wie ein elastisches Fasergespinst das initiale 

Lymphgefäß umgibt und es mit dem 3-dimensional angeordneten Geflecht aus 

Kollagenfaserbündeln verbindet. 

Abb. 6 Initiales Lymphgefäß in mittlerer Dermis 
(Seitliche Bauchwand), 800-fache Vergrößerung 

KF

KF
EF

PK 

EF 
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TD-OfS Tiefe Dermis – Oberflächliche Schicht 

TD-TS  Tiefe Dermis – Tiefe Schicht 

LK  Lymphkapillare 

K  Kollektor (Ø 180,6 µm) 

 

Der oberflächliche Anteil der tiefen Dermis (die so genannte Zusatzschicht) war 

als äußerst dichte, unelastische Lage zu erkennen, in der die Kollagenfasern 

sehr eng miteinander verbunden waren. Als dünne Schicht  lag sie zwischen der 

Hauptschicht der tiefen Dermis und der mittleren Dermis. Im Vergleich zur 

mittleren Dermis schienen die Kollagenfaserbündel von geringerem 

Durchmesser und eher parallel angeordnet  zu sein. 

Abb. 7 Tiefe Dermis (Kruppe), 80-fache Vergrößerung 

LK 

K 

TD-OfS 

TD-TS 
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4.3.6 Die tiefe Dermis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MD  Mittlere Dermis 

TD-OS Tiefe Dermis – Oberflächliche Schicht 

TD-TS  Tiefe Dermis – Tiefe Schicht 

LK  Lymphkapillare 

K  Kollektor (Ø 286 – 419 µm) 

 

Die tiefe Schicht der tiefen Dermis war die kompakteste und dichteste Schicht der 

Pferdehaut. Stets war im Anschnitt eine glatte Oberfläche zu sehen, was auf eine 

enge Verflechtung der einzelnen Faserbündel und eine eher lamellenartige 

Anordnung der letzteren schließen lässt.  

Abb. 8 Tiefe Dermis (Seitliche Bauchwand), 25-fache Vergrößerung 

MD 

TD-TS 

TD-OfS 

K

LK 
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4.3.7 Die Hypodermis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 9 Hypodermis (Masseter), 25-fache Vergrößerung 

TD  Tiefe Dermis 

Hd  Hypodermis 

PK  Präkollektor, Grenze von mittlerer zu tiefer Dermis (Ø 102 µm) 

 
Der Übergang von tiefer Dermis zu Hypodermis verlief fließend, jedoch war an 

allen Stellen des Körpers eine Unterscheidung der beiden Schichten gut 

vorzunehmen. Im Gegensatz zur tiefen Dermis war die Struktur der Hypodermis 

aufgelockert und von vielen, ursprünglich mit Fett gefüllten Hohlräumen 

durchsetzt, die zum Teil auch bei der Injektion des Fixationsmediums 

entstanden waren. Die einzelnen Zelllagen wurden injektomatisch voneinander 

getrennt und durch die Technik der aufsteigenden Acetonreihe bedingt wurde 

das Fett aus den Fettzellen heraus gelöst, d.h. es war 

rasterelektronenmikroskopisch nicht wieder zu erkennen. Über die Dicke der 

Hypodermis an den einzelnen Entnahmestellen konnte keine Aussage getroffen 

werden, da beim Abtrennen der Haut vom Rumpf immer Anteile der Hypodermis 

am Hautmuskel haften blieben. 

Hierdurch war auch das starke Schrumpfen während des Aufarbeitungs-

prozesses zu erklären, was die Hautproben von einer 4-eckigen auf eine 

manchmal nahezu 3-eckige Form „einlaufen“ ließ.  

Auf die Hypodermis konnte in dieser Arbeit aus technischen Gründen nur sehr 

eingeschränkt Bezug genommen werden, da sie meist unvollständig erhalten 

war. Es wurden im Rahmen dieser Untersuchung keine Lymphgefäße in der 

Hypodermis dargestellt. 

TD 

Hd 

PK 
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4.4 Die Haut des Masseters 

Die Haut des Masseters wies im Durchschnitt eine Gesamtdicke von 2,18 mm auf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LK  Lymphkapillare (Ø 30µm) 

PK Präkollektoren an der Grenze zwischen 

mittlerer und tiefer Dermis (Ø 60-86 µm) 

 Beachte Klappe (rechts) 

Oberflächliche Dermis 

Mittlere Dermis 

Tiefe Dermis 

Hypodermis 

LK 

PK PK 

Abb. 10 Masseter, 25-fache Vergrößerung 
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4.4.1  Epidermis 

 

Durchschnittliche Dicke 50,08 µm (min. 41,1 - max. 65,0 µm). 

 

4.4.2 Oberflächliche Dermis 

 

Durchschnittliche Dicke 596,4 µm (min. 534  - max. 855 µm). 

Ihre Struktur war als fest zu bezeichnen, die Kollagenfaserbündel waren fein 

ineinander verwoben und bildeten mit den elastischen Fasern ein homogenes 

Gebilde. Die Haarwurzeln waren regelmäßig angeordnet und von zahlreichen 

initialen Lymphgefäßen kleinsten Ausmaßes umgeben. 

In der oberflächlichen Dermis selbst waren im Anschnitt neben dem Netz um die 

Haarwurzeln nur initiale Gefäße bis zu einem Durchmesser von 45 µm als singulär 

liegende Strukturen zu identifizieren. An der Grenze zur mittleren Dermis befand sich 

ein Präkollektorennetz, in dessen Maschen Lymphkapillaren gleichmäßig integriert 

waren. 

4.4.3  Mittlere Dermis 

 

Durchschnittliche Dicke 768 µm (min. 637 - max. 1450 µm). 

Die mittlere Dermis des Masseters war, verglichen mit anderen Hautschichten, relativ 

dünn. Die Kollagenfaserbündel waren wellenförmig angeordnet, was auf eine 

gewisse Dehnbarkeit schließen lässt. Etwa 20% der Haarwurzeln entsprangen der 

mittleren Dermis, wobei dies auf den Grenzbereich zur oberflächlichen Dermis hin 

beschränkt war.  

In der mittleren Dermis ließen sich nur selten initiale Lymphgefäße darstellen, 

vereinzelt fanden sich Präkollektoren um 120 µm. 

An der Grenze zur tiefen Dermis lag ein Kollektorennetz mit weit gestellten 

Querdurchmessern von bis zu 774 µm Durchmesser. Lumina von 400 µm – 750 µm 

blieben zwar eine Ausnahme, doch waren Lage und Abmessungen des Netzes 

wiederholt zu beobachten. Der durchschnittliche Durchmesser der Kollektoren lag bei 

150 – 200 µm. 
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4.4.4  Tiefe Dermis 

 

Durchschnittliche Dicke 768 µm (min. 480  – max. 2190 µm). 

Eine Einteilung der tiefen Dermis in eine oberflächliche und eine tiefe Schicht war an 

der Haut des Masseters nur selten erkennbar, meistens handelte es sich um eine 

einheitliche Struktur. Kollektoren um 250 µm lagen gesammelt an der Grenze zur 

mittleren Dermis, des weiteren waren im Anschnitt nur initiale Lymphgefäße 

wahrzunehmen, in einer Bandbreite von 24,6 – 89,4 µm.  

Die Kollagenfaserbündel waren eher zweidimensional ausgerichtet und wiesen somit 

eine glatte Anschnittsfläche auf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

4.5 Die Haut des Widerristes 

Die Haut des Widerristes wies im Durchschnitt eine Gesamtdicke von 4,9 mm auf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 11 Widerrist, 10-fache Vergrößerung 

K  Kollektor in tiefer Dermis (Ø 230 µm) 

 

Oberflächliche Dermis 

 Mittlere Dermis 

Tiefe Dermis 

 

K

Hypodermis 
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4.5.1 Epidermis 

 

Durchschnittliche Dicke 40,8 µm (min. 36,3  – 45,5 µm). 

 

4.5.2 Oberflächliche Dermis 

 

Durchschnittliche Dicke 923,7 µm (min.593  – 1220 µm). 

Die oberflächliche Dermis des Widerristes folgte in ihrer Struktur dem typischen Aufbau. 

Feine Kollagenfaserbündel bildeten im Zusammenspiel mit elastischen Fasern ein 

dichtes Gewebe. Alle Haarwurzeln lagen in der oberflächlichen Dermis. 

In der oberflächlichen Dermis waren zahlreiche initiale Lymphgefäße im Abstand von ca. 

600 µm vorhanden, welche Lumina von 25  – 45 µm aufwiesen. Der Übergang zwischen 

oberflächlicher und mittlerer Dermis war undeutlicher als an anderen Körperstellen und 

zwischen diesen Schichten existierte kein Kollektorennetz.  

 

4.5.3 Mittlere Dermis 

 

Durchschnittliche Dicke 2496 µm (1130  – 3270 µm). 

Die mittlere Dermis des Masseters bestand aus einem kompakten Filz an kollagenem 

Material. Einige dicke Kollagenfaserbündel schienen zu dominieren und eine Art Gerüst 

für Faserbündel dünneren Ausmaßes darzustellen. So waren sie in manchen 

Anschnitten als sternförmige oder parallele Anordnungen zu erkennen.  

Nur sehr wenige initiale Lymphgefäße mit einem Durchmesser bis zu 63 µm waren in der 

mittleren Dermis in weit gestelltem Zustand angetroffen worden. 

 

4.5.4 Tiefe Dermis 

 

Durchschnittliche Dicke 1442 µm (min. 1110  – 1980 µm). 

Eine Einteilung in eine oberflächliche und eine tiefe Schicht war an der Haut des 

Widerristes nicht möglich, vielmehr handelte es sich um eine sehr feinmaschige, dichte 

Struktur mit wenigen Auflockerungen. Inmitten der tiefen Dermis, oder an der Grenze zur 

mittleren Dermis befand sich ein gut verzweigtes Kollektorennetz mit Lumina von 150 – 

270 µm. 



51 

4.6 Die Haut der seitlichen Bauchwand (Höhe der 11. Rippe) 

Die Haut der seitlichen Bauchwand wies im Durchschnitt eine Gesamtdicke von 7,01mm 

auf. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abb. 13 Seitliche Bauchwand, 25-fache Vergrößerung 

Oberflächliche Dermis 

 Mittlere Dermis 

Tiefe Dermis, oberflächliche Schicht 

Tiefe Dermis, tiefe Schicht 

LK

 

PK 

TD-TS 
K

Abb.12 Seitliche Bauchwand, 25-fache Vergrößerung 
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4.6.1 Epidermis 

 

Durchschnittliche Dicke 31 µm (min. 26,2  – 35,9 µm). 

 

4.6.2 Oberflächliche Dermis 

 

Durchschnittliche Dicke 934 µm (min. 465 – max. 1200 µm). 

Die oberflächliche Dermis hatte eine dichte und ebenmäßige Struktur, alle Haarwurzeln 

befanden sich im Bereich bis zur Grenze an die mittlere Dermis. Initiale Gefäße mit 

einem Durchmesser bis zu 76 µm waren gleichmäßig in dieser Schicht verteilt, wobei die 

Gefäße mit größerem Lumen stets einzeln lagen, während Gefäße kleineren Lumens als 

Netzwerk auftraten. Präkollektoren mit Ausmaßen bis zu 123 µm befanden sich an der 

Grenze zur mittleren Dermis, im Vergleich zu anderen Hautschichten war das Netz eher 

spärlich ausgebildet.  

 

 

4.6.3 Mittlere Dermis 

 

Durchschnittliche Dicke 4080 µm (min. 3750 – max. 4520 µm). 

Die mittlere Dermis war aus groben Kollagenfaserbündeln gebildet und stellte eine sehr 

robuste Hautschicht dar, elastische Fasern waren kaum vorhanden. Nur einige wenige 

initiale Lymphgefäße konnten im Anschnitt gefunden werden. Sie lagen singulär und 

wiesen Durchmesser bis 79 µm auf. 

An der Grenze zur tiefen Dermis lagen nur vereinzelt Kollektoren. In der Haut der 

seitlichen Bauchwand schienen die Kollektoren anstatt zwischen mittlerer und tiefer 

Dermis fast vollständig in der tiefen Schicht gelagert zu sein. 

Legende zu Abb. 12 und. 13 
LK  Lymphkapillaren 

PK  Präkollektor (61 µm) 

TD-TS  Tiefe Dermis-Tiefe Schicht 

K  Kollektor (Ø 390 µm) 
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4.6.4 Tiefe Dermis 

 

Durchschnittliche Dicke 2204 µm (min. 862 – max. 2670 µm) 

Die tiefe Dermis war gut erkennbar in eine oberflächliche und eine tiefe Schicht zu 

unterteilen. In der oberflächlichen Schicht war ein gut ausgebildetes Netz initialer Gefäße 

vorhanden, welche in einem recht genauen Raster mit Abständen von 600 µm lagen. 

Kollektoren mit Durchmessern bis zu 458 µm lagen bevorzugt in der tiefen Schicht, 

mitunter aber auch im Grenzbereich zur mittleren Dermis oder in der oberflächlichen 

Schicht der tiefen Dermis. Zwischen diesen befanden sich vereinzelt initiale Gefäße. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

4.7 Die Haut der Linea alba 

Die Haut der Linea alba wies im Durchschnitt eine Gesamtdicke von 5,55 mm auf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gut zu erkennen ist die im Verhältnis zu den anderen Schichten massive 

oberflächliche Dermis und die mangelnde Darstellbarkeit von Präkollektoren an der 

Grenze zur mittleren Dermis. 

Abb. 14 Linea alba , 20-fache Vergrößerung 

LK  Lymphkapillare in der mittleren Dermis (Ø 45 µm) 

K  Kollektoren an der Grenze von der mittleren 

 zur tiefen Dermis (Ø - 120 µm) 

AVL  Triage aus Arterie, Vene und Lymphgefäß 

Oberflächliche Dermis 

Mittlere Dermis 

Tiefe Dermis 

LK 

K

AVL 
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4.7.1  Epidermis 

 

Durchschnittliche Dicke 51,2 µm (min. 35,9 - max. 58,5 µm). 

 

4.7.2 Oberflächliche Dermis 

 

Durchschnittliche Dicke 1069 µm (min. 937 - max. 1290 µm). 

Die oberflächliche Dermis der Linea alba war von auffällig vielen elastischen Fasern 

durchsetzt. Ihre Oberfläche lag manchmal in Wellen geschwungen und bildete nicht 

eine gerade Fläche wie an den anderen Körperstellen. Die Haarwurzeln waren bis in 

die ersten Zelllagen der mittleren Dermis angeordnet und gleichmäßig verteilt. An der 

Grenze zur mittleren Dermis konnte kein Präkollektorennetz gefunden werden und 

auch Anschnitte initialer Gefäße waren selten.  

 

4.7.3 Mittlere Dermis 

 

Durchschnittliche Dicke 2566 µm (min. 2280 - max. 3360 µm). 

Auch die mittlere Schicht der Dermis wies einen höheren Anteil elastischer Fasern im 

Vergleich zu anderen Entnahmestellen auf. Initiale Gefäße mit Durchmessern von 13  

– 35 µm kamen in einem Raster im Abstand von etwa 250 µm vor. In einer Probe war 

zu erkennen, wie ein Präkollektor (Ø 143 µm) die mittlere Dermis komplett 

durchquert.  

 

4.7.4 Tiefe Dermis 

 

Durchschnittliche Dicke 1863 µm (min. 1530 µm - max. 2420 µm). 

An der Grenze zur tiefen Dermis waren viele initiale Gefäße im Anschnitt zu 

erkennen, in der tiefen Dermis selbst lagen Kollektoren mit Lumina von bis zu  

534 µm im Abstand von 600 µm – 1 mm zueinander.  
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4.8 Die Haut der Kruppe 

Die Haut der Kruppe wies im Durchschnitt eine Gesamtdicke von 4,6 mm auf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gut zu erkennen ist die massive Verdickung der tiefen Dermis, welche nun fast ein 

Drittel der Gesamtdicke der Haut einnimmt.  

 

 

 

LK  Lymphkapillaren am Übergang zwischen  

oberflächlicher und mittlerer Dermis um die Haarwurzeln  gelagert 

Oberflächliche Dermis 

Mittlere Dermis 

Tiefe Dermis, oberflächliche Schicht 

   Tiefe Dermis, tiefe Schicht 

LK 

Abb. 15 Kruppe, 10-fache Vergrößerung 
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4.8.1 Oberflächliche Dermis 

 

Durchschnittliche Dicke 958 µm (min. 501 - max. 1410 µm). 

Die oberflächliche Dermis war verhältnismäßig dick ausgebildet im Vergleich zu den 

anderen Körperstellen. Die Haarwurzeln reichten bis in die oberen Zelllagen der mittleren 

Dermis. Es kamen neben dem Lymphkapillarnetz initialer Gefäße kleinsten Ausmaßes 

um die Haarwurzeln herum auch einige einzeln gelegene Präkollektoren bis zu 79 µm Ø 

vor. Es schien kein gut ausgeprägtes Netzwerk an Präkollektoren zwischen den 

Schichten zu existieren, allenfalls waren Anschnitte einiger Gefäße mit Durchmessern 

von bis zu 124 µm zu verzeichnen. 

 

4.8.2 Mittlere Dermis 

 

Durchschnittliche Dicke 1961 µm (min. 1430  - max. 3810 µm). 

Die mittlere Dermis der Kruppe fiel im Verhältnis zur Dicke der tiefen Dermis eher dünn 

aus, sie wurde aus sehr stabilen kollagenen Fasern gebildet. Wie in der oberflächlichen 

Dermis ließen sich nur vereinzelt Gefäßanschnitte finden, gleichermaßen Präkollektoren 

wie Lymphkapillaren. Die Grenze zur tiefen Dermis war ausgesprochen gut zu erkennen, 

ein Netz an Kollektoren war allerdings nicht zu sehen. 

 

4.8.3 Tiefe Dermis 

 

Durchschnittliche Dicke 1644 µm (min. 1100  - max. 1920 µm). 

Die tiefe Dermis der Kruppe hatte enorme Abmessungen im Verhältnis zu den oberen 

Schichten. Eine Zweiteilung war sehr deutlich zu erkennen. Die Kollagenfasern bildeten 

eine nahezu betonähnliche Schicht in ihrer parallelen Anordnung, Zwischenräume waren 

kaum vorhanden. Die einzigen Aussparungen wurden durch Blutgefäße und initiale 

Gefäße gebildet, welche zusammen mit den Kollektoren in enger Nachbarschaft lagen.  
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4.9 Die Haut des Scrotums 

Die Haut des Scrotums wies im Durchschnitt eine Gesamtdicke von 4,71 mm auf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmerkung zu Abb. 16:  

Die Probe war durch den Trocknungsvorgang ungleichmäßig geschrumpft, daher 

erschien die Abgrenzung der einzelnen Schichten wellenförmig. 

 

 

Abb. 16 Scrotum, 10-fache Vergrößerung 

K  Kollektorennetz am Übergang zwischen mittlerer 

 und tiefer Dermis (Ø 145-173 µm) 

LK  Initiales Lymphgefäß oberflächlicher und  

mittlere Dermis (Ø  bis 43 µm) 

D   Ausführungsgänge einer Ansammlung von Talgdrüsen 

(leicht mit initialen Gefäßen zu verwechseln) 

Oberflächliche Dermis 

Mittlere Dermis 

Tiefe Dermis, tiefe Schicht 

K 

LK 

D 

LK 
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4.9.1 Epidermis 

 

Durchschnittliche Dicke 57,1 µm (min. 48,7  - max. 65,5 µm). 

 

4.9.2 Oberflächliche Dermis 

 

Durchschnittliche Dicke 773 µm (min. 715 - max. 830 µm). 

Die oberflächliche Dermis des Scrotums hatte eine ungewöhnlich glatte Struktur und 

der Übergang zur mittleren Dermis verlief beinahe fließend. Es waren wenig 

Lymphgefäßanschnitte zu sehen, nur vereinzelt liessen sich initiale Gefäße mit 

Durchmessern bis zu 60 µm zuordnen. Die Haarwurzeln reichten weit bis in die 

mittlere Dermis hinein. 

 

4.9.3 Mittlere Dermis 

 

Durchschnittliche Dicke 2600 µm (min. 2580 - max. 2650 µm). 

Die mittlere Dermis war von sehr dichter und kompakter Beschaffenheit und enthielt 

einige Präkollektoren, welche ähnlich der Linea alba die mittlere Dermis von oben 

nach unten durchquerten. Dazwischen lagen etliche initiale Gefäße in regelmäßiger 

Anordnung. Zwischen den Haarwurzeln befanden sich zahlreiche Schlauchdrüsen. 

Es war kein großlumiges Kollektorennetz vorhanden. 

 

4.9.4 Tiefe Dermis 

 

Durchschnittliche Dicke 1280 µm (min. 1120 - max. 1350 µm). 

Die tiefe Dermis erschien aufgelockert in ihrer Struktur, enthielt allerdings nur wenig 

Lymphgefäße. Vereinzelt fanden sich Kollektoren im Anschnitt von Durchmessern bis 

etwa 130 µm. Eine Einteilung der tiefen Dermis in eine oberflächliche und eine tiefe 

Schicht war nicht möglich. 
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4.10 Die Haut des Euters 

Die Haut des Euters wies im Durchschnitt eine Gesamtdicke von 3,84 mm auf und 

besaß eine enorme Dehnbarkeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K1  Kollektor am Übergang zwischen mittlerer 

  und tiefer Dermis (Ø um 400 µm) 

D  Ansammlung von Talgdrüsen 

K2  Kollektoren in der mittleren Dermis (Ø um 200µm) 

K3  Kollektoren am Übergang zwischen mittlerer 

  und tiefer Dermis (Ø 150 - 250 µm) 

Oberflächliche Dermis 

Mittlere Dermis 

Tiefe Dermis 

D

K1 

K2 

K3

Abb. 17 Euter, 20-fache Vergrößerung 
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4.10.1 Epidermis 

 

Durchschnittliche Dicke 62,3 µm (min. 59,1  - max. 65,5 µm). 

 

4.10.2 Oberflächliche Dermis 

 

Durchschnittliche Dicke 698 µm (min. 626 µm - max. 769 µm). 

Die oberflächliche Dermis enthielt beinahe keine Haarwurzeln und war als flach zu 

bezeichnen. Es waren keine Anschnitte von Lymphgefäßen sichtbar, weder in der 

Schicht selbst noch an der Grenze zur mittleren Dermis. 

 

4.10.3 Mittlere Dermis 

 

Im Gegensatz zu allen anderen Entnahmestellen war die mittlere Dermis des Euters 

diejenige Schicht, welche die meisten Lymphgefäße enthielt. Ihre Struktur war 

aufgelockert und wurde von vielen zarten, elastischen Fasern dominiert. Kollektoren 

mit Durchmessern von 500 – 600 µm waren keine Seltenheit und auch initiale 

Gefäße zahlreich vorhanden. Gut verteilt lagen in dieser Schicht Inseln aus 

Talgdrüsen, deren Ausführungsgänge leicht mit Anschnitten initialer Gefäße 

verwechselt werden konnten.  

 

4.10.4 Tiefe Dermis 

 

Durchschnittliche Dicke 729 µm. 

Die Kollagenfaserbündel der tiefen Dermis waren in lamellären Schichten angeordnet 

und von geringem Durchmesser. Nur an der Grenze zur mittleren Dermis waren 

Anschnitte großer Kollektoren vorhanden, in der tiefen Dermis selbst konnten keine 

Lymphgefäße dargestellt werden. 
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4.11 Das Endothel initialer Lymphgefäße 

4.11.1 Interendotheliale Öffnungen 

 

In den vorliegenden Proben waren alle Erscheinungsformen der IEÖ vorhanden, eine 

Prävalenz zu einzelnen Hautschichten oder Arealen war nicht gegeben. 

In manchen Proben erschienen nahezu alle porenförmigen Öffnungen im Typ 5, d. h. 

mit inter- und intraendothelialen Defekten. Dies rührte von zu hohem Druck während 

der Füllungsphase her und war vor allem bei Hautschichten mit starker mittlerer 

Dermis vorhanden, an welchen während der Injektion gegen einen großen 

Gewebewiderstand gearbeitet wurde.  

Die typische Anordnung der IEÖ entlang der Zellgrenzen als Eichenblattformation 

konnte in einigen Proben beobachtet werden; es ist aber auch denkbar, dass der 

interzelluläre Spalt durch überlappende Zellleisten verdeckt und dadurch nicht 

sichtbar wurde. 

Gut zu beobachten war die Lage der IEÖ in direkter Anlehnung an den oft 

randständig liegenden Kern der Endothelzelle. IEÖ sind Strukturen der initialen 

Gefäße; in Präkollektoren fanden sich Formationen von IEÖ, die perlschnurartig 

aufgereiht aneinander lagen und nicht immer der Zellgrenze zu folgen schienen. Die 

gleichförmige Anordnung der IEÖ und ihre nur mäßige Weitstellung liessen es 

unwahrscheinlich werden, dass es sich um ein Artefakt handelte; zudem traten in 

diesen Gefäßen keine weiteren Endothelschäden auf. 

In einigen Zufallsbefunden ließen sich vereinzelt IEÖ vom Typ2 in Kollektoren mit 

Durchmessern von 175 µm – 250 µm darstellen. 

 

4.11.2 Bindegewebstrabekel 

 

Trabekel schienen nur in initialen Gefäßen, nicht aber in Kollektoren zu existieren. 

In dieser Arbeit wurden insgesamt wenig Trabekel in den Gefäßen aufgefunden. Im 

Vergleich waren mehr Balkentrabekel vorhanden und nur in einigen größeren 

Gefäßen waren Spiraltrabekel präsent. Allerdings konnte es sich bei den 

Spiraltrabekeln auch um von elastischen Fasern umhüllte Balkentrabekel handeln. 

Beide Trabekelformen waren von Endothelzellen überzogen, welche der Wand des 

Gefäßes entsprangen.  
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Eine genaue Unterscheidung der Trabekel war durch eine rasterelektronen-

mikroskopische Untersuchung nicht vorzunehmen. 

 

4.11.3 Endothelbrücken 

 

Vor allem in initialen Gefäßen konnten zahlreiche Endothelbrücken meist im Bereich 

der IEÖ nachgewiesen werden. Vom Ursprung bis zur Spitze des endothelialen 

Ausläufers wiesen sie eine Länge von 3 µm – 5 µm auf. An ihrer breitesten Stelle 

betrugen die Abmessungen um 250 nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legende zu Abb. 18 bis 22 
 

ZK  Zellkern 

IEÖ  Interendotheliale Öffnung 

ZG  Zellgrenze (in Abb. 21 durch Pfeile markiert) 

EB  Endothelbrücke 

SEF  Subendothelialer Filz aus Basal- und Ankerfilamenten 

HS  Haftstruktur (Anheftung des SEF vom Lumen des Lymph- 

  gefäßes aus gesehen, in Abb. 22 durch rote Einkreisung 

  markiert) 
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Abb. 18 Interendotheliale Öffnungen, 1300-fache Vergrößerung  

Abb. 20 Abb.19 

EB 

ZK IEÖ 
Typ 3 

ZK 

EB 

Interendotheliale Öffnungen mit Endothelbrücken  
Abb. 19  1000-fache Vergrößerung 

Abb. 20  5000-fache Vergrößerung 

IEÖ 
Typ 

IEÖ  
Typ 2 
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 Abb. 22   Subendothelialer Filz, Präkollektor, 10.000-fache Vergrößerung 

Abb. 21   Endothel einer Lymphkapillare, 1000-fache Vergrößerung 

IEÖ

ZK 

HS 

SEF 
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Abb. 23 Balkentrabekel  
1000fache Vergrößerung 

Abb. 24 Balkentrabekel 
2000-fache Vergrößerung  

ZK 

ZK 

ZK 

ZK

Der Balkentrabekel 

überspannt einen Teilbereich 

der Wand. 

Deutlich ist zu sehen, wie 

sich am Fuße der 

Endothelüberzug abhebt. 

 

ZK  Zellkern 

 

Die Mündung eines kleineren 

Gefäßes in ein größeres 

wird durch einen 

Balkentrabekel stabilisiert. 

 

 
 Eingang in ein 

Gefäß mit kleinerem Lumen 
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Abb. 25 Balkentrabekel, 400-fache / 2800-fache Vergrößerung 

LK  Lumen des initialen Gefäßes 

Bgtr  Bindegewebstrabekel 

KF  Kollagenfaser, welche den Trabekel unterstützend mit  

  der äußeren Wand des Endothels verbindet 

ZK  Zellkern einer Endothelzelle 

KK  Zentraler Anteil („Kollagen–Kern“) des Trabekels (Ø 16 µm) 

. 
Abb. 26 Spiraltrabekel, 500-fache Vergrößerung 

 
 

KK 

Bgtr 

LK 

KF 
ZK 
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4.12  Die Lage der Lymphgefäße in Bezugnahme auf die 
Hautschichten 

4.12.1 Lymphkapillaren und Präkollektoren 
 

Initiale Gefäße waren in allen Schichten der Haut vorhanden. In jedem Hautareal mit 

Ausnahme des Euters konnte dabei in der oberflächlichen Dermis ein Netz aus 

Lymphkapillaren dargestellt werden. Dieses Netz war besonders dicht rund um die 

Haarwurzeln angelegt. Dabei wiesen die Lymphkapillaren in Abhängigkeit von der 

Weitstellung Durchmesser von 5 bis 45 µm auf. Zwischen den Lymphkapillaren lagen 

Präkollektoren mit Durchmessern von 55  bis 85 µm; manchmal waren sie mit 

Klappen ausgerüstet. An der Linea alba existierte ein Lymphkapillarnetz mit 

Maschenweiten von 250 µm welches von einem weitmaschigeren Präkollektorennetz 

durchsetzt war. In der mittleren Dermis waren Anschnitte initialer Lymphgefäße nur 

vereinzelt darzustellen. 

Die Präkollektoren befanden sich immer im Grenzbereich zwischen oberflächlicher 

und mittlerer Dermis, nie zwischen Epidermis und oberflächlicher Dermis. 

Das Präkollektorennetz zwischen oberflächlicher und mittlerer Dermis war am besten 

in der Haut des Masseters ausgebildet, weniger Anschnitte waren an der seitlichen 

Bauchwand und der Kruppe zu sehen und bei allen anderen Arealen mit Ausnahme 

des Euters war in diesem Bereich kein Netz vorhanden. In der tiefen Dermis waren 

Lymphkapillaren und Präkollektoren in direkter Nachbarschaft zu den Kollektoren 

gelegen und füllten die Zwischenräume im Kollektorennetz aus. Bezüglich der 

Maschen weite glich die tiefe Dermis der oberflächlichen Dermis.  
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4.12.2 Kollektoren 

 

Ein Kollektorennetz zwischen mittlerer und tiefer Dermis war an allen 

Entnahmestellen vorhanden. In der Haut des Masseters und des Widerristes konnte 

es am deutlichsten dargestellt werden, mit Kollektoren bis zu 250 µm im 

Durchmesser. In der Haut der seitlichen Bauchwand ließen sich nur vereinzelt 

Anschnitte von Kollektoren finden. An Kruppe, Scrotum, Linea alba und dem Euter 

befand sich das Kollektorennetz nicht im Grenzbereich zwischen mittlerer und tiefer 

Dermis, sondern innerhalb der Schicht der tiefen Dermis. 

Am Widerrist wurden quadratische bis polygonale Maschen des Kollektorennetzes 

mit Maschenweiten von 600 µm gemessen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legende zu Abb. 27 bis 30  

A   Arterie 

V   Vene 

K   Kollektor 
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Abb. 28  Präkollektor, tiefe Dermis 
HE-Färbung, 10-fache Vergrößerung 

 

 

Abb. 27  Präkollektor, mittlere Dermis 
HE-Färbung, 10-fache Vergrößerung 

Präkollektoren 

V 
A
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Abb. 30  Kollektor tiefe Dermis 

HE-Färbung, 10-fache Vergrößerung 

Abb. 29   Kollektor, tiefe Dermis 

HE-Färbung, 10-fache Vergrößerung 

Kollektoren 

K 

V 

K 

A 
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4.13  Die Einbindung der Lymphgefäße in das umliegende Gewebe 

 

Lymphgefäße waren in das umgebende Gewebe der Hautschichten elastisch 

eingebunden. Diese Einbindung geschah zum einen durch Basal- und Ankerfilamente 

und zum anderen durch weitere elastische Fasern, welche die Aufhängung und 

Verbindung zu den Kollagenfaserbündeln gewährleisteten. 

Basal- und Ankerfilamente gehören zu den elastischen Fasern und weisen Durchmesser 

von 5 bis 35 nm auf. Die exakteste Messung konnte in der 20.000fachen Vergrößerung 

vorgenommen werden.   

Basalfilamente konnten gut in weit gestellten initialen Lymphgefäßen durch porenförmige 

IEÖ von der luminalen Seite des Gefäßes aus betrachtet werden. Ankerfilamente wurden 

von der abluminalen Seite des Lymphgefäßes dargestellt. Häufig wurden die feinen 

Strukturen durch die Probenaufbereitung beschädigt und waren nur in Teilabschnitten 

erhalten. 

Ankerfilamente konnten am eindrücklichsten an den Lymphkapillaren dargestellt werden, 

da diese am lockersten in das umliegende Gewebe eingebettet waren. An 

Lymphkapillaren und Präkollektoren waren deutlich die radiäre Anordnung der 

Ankerfilamente und die zum Gefäß parallel liegenden Basalfilamente zu erkennen. Bei 

Kollektoren konnte man nicht von einer Aufhängung durch Ankerfilamente sprechen 

sondern vielmehr von einer elastischen Aufhängung durch Fasern größeren 

Durchmessers (ca. 250 nm), welche sie mit den  umgebenden Kollagenfaserbündeln eng 

verbanden. 

In Abb. 35 ist zu erkennen, wie elastische Fasern von etwa 250 nm Durchmesser 

Anschluss finden an die abluminale Seite der Lymphkapillare. In Abb. 34 wird der 

Schlauch aus kurzen Ankerfilamenten und den daran anschließenden längeren 

elastischen Fasern dargestellt. 

In Abb. 31 bietet sich das Panorama vom Lumen eines Gefäßes aus betrachtet auf den 

subendothelialen Filz, welcher durch die porenförmigen interendothelialen Öffnungen 

sichtbar wird. Auch hier sind Aufzweigungen zu erkennen. 

Diese feine Aufhängung ist auch in Abb. 32 und 33 zu erkennen, die Gefäße schmiegen 

sich in ihr Bett aus Kollagenfaserbündeln und sind mit dem feinmaschigen Netz aus 

elastischen Fasern inklusive Anker- und Basalfilamenten umgeben. Die Einbindung der 

Gefäße schienin allen Hautschichten gleich zu sein, es konnten keine Unterschiede in 

der Aufhängung im Bezug zur Entnahmestelle beobachtet werden. 
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IEÖ SEF 

Abb. 31 Subendothelialer Filz, 10.000-fache Vergrößerung 

Legende zu Abb. 31 bis 35 

IEÖ  Interendotheliale Öffnung 

SEF  Subendothelialer Filz aus Anker- und Basalfilamenten  

  plus anheftende elastische Fasern (250 nm) 

ZK  Zellkern 

KF  Kollagenfaser 

EF  Elastische Faser 

1  Umschlagrand von der abluminalen zur luminalen Seite des

  Gefäßes 
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Die Einbindung der Lymphgefäße in das umliegende Gewebe: 
Lymphkapillaren 

Abb. 33 Lymphkapillare (Ø 28 µm), 1500-fache Vergrößerung 

 

Abb. 32 Lymphkapillare (Ø 46 µm), 800-fache Vergrößerung 

1 

EF 
KF IEÖ

EF 

KF 

Endotheldefekt 

EF

ZK
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Abb. 34   Lymphkapillare, 2000-fache Vergrößerung 

Abb. 35  Lymphkapillare  3500-fache Vergrößerung 

Einbindung der Lymphgefäße in das umliegende Gewebe: 
Lymphkapillaren 

AF 

EF 

SEF 
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Abb. 36  Mündung von Lymphkapillare in Präkollektor,  
800-fache Vergrößerung 

Einbindung der Lymphgefäße in das umliegende Gewebe: 
Präkollektoren

Abb. 37  Präkollektor,  800-fache Vergrößerung 

1 

PK 

LK 
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Abb. 38  Präkollektor, 1250-fache Vergrößerung 

Einbindung der Lymphgefäße in das umliegende Gewebe: 
Präkollektoren

Legende zu Abb. 36  bis 38 und Abb. 39 bis 40 
1  Verstärkende Faser an Klappenbasis 

LK  Lymphkapillare 

PK  Präkollektor 

IEÖ  Interendotheliale Öffnungen (in Abb.34 perlschnurartig entlang  

  der Zellgrenze aufgereiht) 

 

IEÖ 

ZK 
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Einbindung der Lymphgefäße in das umliegende Gewebe: 
Kollektoren

Abb. 40  Kollektor, 500-fache Vergrößerung 

Abb. 39 Kollektor, 400-fache Vergrößerung 

EF IEÖ 

EF 

KF 
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4.14  Die Klappen der Lymphgefäße 

 
   Tabelle 2 Verteilung der Klappen bezüglich der Gefäßabschnitte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 259 ausgewerteten Proben wurden 349 Anschnitte von Lymphgefäßen beurteilt; 

dabei konnten in 16 Lymphgefäßen Klappen dargestellt werden. Dabei lag das 

geringste Lumen eines Lymphgefäßes bei 9 µm, das größte über 200 µm. Die 

Einteilung der Gefäße wurde aufgrund von Durchmesser und Endothelauskleidung 

vorgenommen. Bis zu 50 µm galten Lymphgefäße als Kapillare, zwischen 50 und 

150 µm als Präkollektor und im Lumen größere Gefäße als Kollektor.  

Die Unterscheidung zwischen Taschen- ,Segel- und Tunnelklappe war nicht in allen 

Anschnitten möglich, da eine Beurteilung nur im vollständigen Zustand der 

Klappenlippen erfolgen kann. Alle Klappen waren mit Endothelzellen bedeckt, welche 

prominente Kerne aufwiesen. An der Basis der Klappen zum Endothel der 

Lymphgefäße fand sich häufig eine Verstärkung der Klappe in Form einer 

zusätzlichen Endothelfalte mit kollagenem Anteil. Diese Falte war am Ansatz dünn 

und verbreiterte sich vom Ursprung an der Klappenbasis ausgehend zum 

Klappenlumen hin. Dieses Phänomen konnte nur an halb geöffneten oder 

geschlossenen Klappen beobachtet werden und ist in Abb. 32 gezeigt. 

 

 

 

 

 Kapillare Präkollektor Kollektor 

Oberfl.  Dermis 5 2 / 

Mittlere Dermis 2 3 / 

Tiefe Dermis / 2 2 

Gesamt (in % im 
Bezug auf die 
Anschnitte) 

7 (5,9%) 7 (4,4%) 2 (2,8%) 
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Die Klappen der Lymphgefäße 

Abb. 41 Klappen, angeschnitten 
(Lymphkapillare mündet in Präkollektor), 200-fache Vergrößerung 

Abb. 42  Angeschnittene Klappe in Präkollektor, 300-fache Vergrößerung 

Kli 
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Abb. 43  Klappe in Lymphkapillare (Ø 9µm) 

 2000-fache Vergrößerung 

Die Klappen der Lymphgefäße 

Abb. 44 Gefäßabschnitt zwischen zwei Klappen 
  (Präkollektor oberflächliche Dermis) 2300-fache Vergrößerung 

Kli 

AF 
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Die Klappen der Lymphgefäße 

Abb. 45  Klappe in Kollektor, 20-fache Vergrößerung, HE-Färbung 

K 

Kli 

Legende zu Abb. 41 bis Abb. 45 
Kli  Klappenlippe 

K  Kollektorlumen  

AF  Ankerfilamente 
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5  Diskussion 

5.1 Diskussion der Methoden 

5.1.1 Probennahme, Fixierung und Füllung der Lymphgefäße 

 

Die Entnahme der Hautlappen erfolgte direkt nach dem Tod der Tiere, autolytische 

Veränderungen des Gewebes konnten somit auf ein Minimum reduziert werden. Die 

Fixierung der Haut erfolgte durch interstitielle Applikation von 2%igem Glutaraldehyd 

in die oberflächliche und tiefe Dermis. Ein Problem während dieses Vorganges stellte 

die Weitstellung der Lymphgefäße dar. Zum einen konnte das Glutaraldehyd über die 

Schnittkanten des Hautblocks entweichen, zum anderen war es schwierig, den 

erforderlichen Druck aufzubringen, um eine Weitstellung der Gefäße zu erlangen. 

Wie sich in Vorversuchen herausstellte, erbrachten weder durch die Füllung mit der 

Unterdruckkammer wie bei BERENS VON RAUTENFELD [1998] beschrieben, noch 

die manuelle Injektionstechnik zufrieden stellende Ergebnisse. Das Problem wurde 

umgangen, indem im weiteren Verlauf die Schnittkanten mit Klemmen verschlossen 

wurden, um den Ablauf des Glutaraldehyds zu blockieren und so eine stärkere 

„Ödematisierung“ des Gewebes zu erreichen. Die Bildung von Quaddeln war durch 

diese Technik erleichtert und aus den Bereichen, welche makroskopisch als 

ödematisiert angesprochen werden konnten, wurden nach der ersten Fixierung die 

endgültigen Blöcke für die Rasterelektronenmikroskopie entnommen. Trotzdem 

konnte nach Auswertung der Proben darauf geschlossen werden, dass die 

Weitstellung der Lymphgefäße in einigen Hautbereichen mangelhaft war. Zuerst 

bestand die Annahme, dass an den Entnahmestellen mit hohem Kollagengehalt der 

Haut in der mittleren Dermis, wie z. Bsp. an der Kruppe oder seitlichen Bauchwand, 

die Weitstellung der Lymphgefäße aufgrund des hohen Gewebewiderstandes am 

schlechtesten und an Stellen wie Euter und Scrotum, welche nur einen geringen 

Gewebewiderstand boten, besonders gut gelungen war. Dies stellte sich als nicht 

zutreffend heraus. So ist das Präkollektorennetz zwischen oberflächlicher und 

mittlerer Dermis bei Euter und Scrotum nur unzureichend darstellbar, hingegen 

gelang es auch in der mittleren Dermis der Kruppe, initiale Gefäße wiederholt in weit 

gestelltem Zustand sichtbar zu machen. Allerdings lässt sich auf dieser Feststellung 

allein keine endgültige Aussage darüber treffen, welcher der beteiligten Faktoren an 

der Füllung des Gewebes geändert werden müsste, um maßgeblich zum Erfolg zu 
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führen. Nach wie vor erscheint die massive Schicht aus Kollagenfaserbündeln in der 

Dermis des Pferdes der kritische Aspekt zu sein, denn bei anderen Spezies wie auch 

dem Menschen gelingt es augenscheinlich ohne Probleme, die Lymphgefäße der 

Haut sowohl manuell als auch mit Hilfe der Unterdruckkammer im weit gestellten 

Zustand zu fixieren [HUNNESHAGEN und BERENS VON RAUTENFELD, 1998] 

5.1.2 Lichtmikroskopie und Formaldehydlfixierung 

 

Da es durch die Entwässerung des Gewebes in der aufsteigende Acetonreihe 

während der Vorbereitung zur Rasterelektronenmikroskopie zur Schrumpfung 

einzelner Hautschichten kommen kann, wurde zum Vergleich der tatsächlichen 

Verhältnisse von zwei Pferden Proben an denselben Stellen entnommen und in 

Formol fixiert. Unter dem Lichtmikroskop wurden die einzelnen Schichten der Haut 

vermessen und mit den Werten der rasterelektronenmikroskopischen Aufnahmen 

verglichen. Dabei lagen die Maße der Hautdicken, welche in Formaldehyd fixiert 

waren niedriger, als jene, welche durch das Rasterelektronenmikroskop erstellt 

wurden. Dies ist dadurch zu erklären, dass es durch die massive Druckanwendung 

der Haut während der Injektion des Glutaraldehyds in den interstitiellen Raum zum 

Auseinanderweichen der Faserbündel,  einem Ödem vergleichbar, kam und somit 

der verdickte Zustand der Haut fixiert wurde. Die Aussagekraft über das Ausmaß der 

Schrumpfung konnte durch diesen Vergleich damit nicht mehr gezogen werden, da 

es nicht möglich ist, ins Verhältnis zu setzen, wie viel Prozent durch die 

Entwässerung „geschrumpft“ und wie viel Prozent durch die hervorgerufene 

Ödematisierung des Gewebes „aufgequollen“ war. 

 

 

5.1.3 Quantitative Aussagekraft der REM Technik 

 

Es ergab sich durch das oben beschriebene Problem unzureichender Weitstellung 

der Lymphgefäße in manchen Hautarealen, dass über die Verteilung der 

Lymphgefäßnetze keine quantitativen Angaben zu machen waren. Im Falle eines 

positiven Befundes und optimaler Weitstellung konnte man die Lumina der Gefäße, 

die Lage der unterschiedlichen Gefäßtypen zueinander und die Maschenweite der 

Netze bestimmen. Im negativen Fall und einer mangelnden oder sogar nicht 
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vorhandenen Füllung der Lymphgefäße konnte keine Aussage darüber getroffen 

werden, ob in der entsprechenden Hautschicht Lymphgefäße nicht angelegt waren 

oder aber aufgrund mangelnder Weitstellung dem Auge des Betrachters verborgen 

blieben.  

 

 

5.1.4 Qualitative Aussagekraft der REM Technik 

 

Eine große Stärke der Rasterelektronenmikroskopie liegt darin, dass Lymphgefäße 

mit Sicherheit von Blutgefäßen unterschieden werden können. Vor allem aufgrund 

des Endothels ist eine eindeutige Identifikation möglich, aber auch Lage, Form und 

Wandaufbau des Lymphgefäßes können als Merkmale herangezogen werden. So 

stellen interendotheliale Öffnungen wie unter 4.11.1 beschrieben ein eindeutiges 

Erkennungsmerkmal dar und die Aufhängung der Gefäße in der extrazellulären 

Matrix unterscheidet sich dahingehend, als dass Blutgefäße nicht über eine 

vergleichbare Einbindung aus Anker- und Basalfilamenten verfügen. Aus klinischer 

Perspektive erscheint es jedoch verständlich, dass die REM Technik nicht als gold-

standard favorisiert wird, denn aufgrund des hohen Zeitaufwandes und der 

Verzögerung bis zur Befunderhebung erscheint sie unpraktikabel und Methoden, 

welche mit Paraffineinbettung auskommen können, unterlegen. 

Zudem ist es aus oben beschriebener Problematik nicht möglich, jede entnommene 

Organprobe derart zu behandeln und zu fixieren, dass Lymphgefäße im weit 

gestellten Zustand fixiert werden, und es ist damit zu rechnen, dass nur Anschnitte 

oder Teile von Lymphgefäßen in der Probe vorhanden sind.  

Ein immer größer werdendes Interesse richtet sich daher auf die Möglichkeiten in der 

Molekularbiologie. Da die Ultrastruktur von Lymphgefäßen sich grundlegend von 

derjenigen der Blutgefäße unterscheidet, ist das Hauptaugenmerk darauf gerichtet, 

einen histologischen Marker zu finden, der Lymphgefäße aufgrund ihrer spezifischen 

Merkmale identifiziert. Die Problematik liegt vor allem darin, dass Funktion und 

Struktur der Lymphkapillaren sich zwar von derjenigen der Blutkapillaren 

unterscheiden, strukturelle Bestandteile sich jedoch ähneln. Das heißt, dass Marker 

gegen einzelne Zellbestandteile oder Enzyme nicht als Ausschlusskriterium 

fungieren können, wenn zum Beispiel das Endothel der Blutkapillare als auch das 

der Lymphkapillare in einer Färbung positive Reaktionen zeigen. Mit Hilfe zweier 
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Färbungen lassen sich eher Erfolge erzielen, so stellt HARLAND [2003] in seiner 

Dissertation die Kollektoren an der Hintergliedmasse des Pferdes durch eine 

immunhistochemische Doppelfärbung mittels Anti-Elastin und Anti-ASM-1 dar. Anti-

Elastin bindet unter anderem an wasserunlösliches Elastin und Peptidfragmente, 

Anti-ASM-1 reagiert auf glatte Muskelzellen und Myofibroblasten. An dieser 

Kombination zeigt sich, dass es von Bedeutung ist, die Färbungen auf den zu 

untersuchenden Abschnitt des Lymphgefäßes abzustimmen, da beispielsweise in 

Lymphkapillaren keine Myofibroblasten vorkommen.  

Viele der an Zellkulturen getesteten Antikörper erweisen sich am tatsächlichen 

Schnitt als nicht oder nur teilweise brauchbar, da Lymphgefäße ihre Endothelstruktur 

und somit auch die funktionellen Komponenten ändern, je weiter zentral man dem 

Gefäßstamm folgt.  So sollen Lymphgefäße das Transmembran CD54/ICAM -1 nicht 

besitzen, jedoch ist die Färbung abhängig von der Lage des Lymphgefäßes im 

Gewebe oder ist variabel, wenn es sich um entzündliche Vorgänge handelt. D.h., 

eine negative Befunderhebung lässt keinen Ausschluss auf Vorhandensein von 

Lymphgefäßen zu [SLEEMAN et al., 2001].  

Auch die Expression von spezifischen Rezeptoren wie dem VEGFR-3 (fms-like 

tyrosine receptor) wurden auf die Brauchbarkeit zur Markierung von Lymphgefäßen 

untersucht [WITTE et al., 2001]. VEGFR-3 spielt sowohl bei Blutgefäßen als auch bei 

Lymphgefäßen eine Rolle während der Angiogenese, allerdings in versetzten 

Zeitfenstern, da Blutgefäße in der embryonalen Entwicklung früher ausgebildet 

werden als Lymphgefäße. Auch wenn dieser Marker als viel versprechend gilt, ist er 

im Stadium der Neovaskularisation der Blutgefäße am adulten Individuum im 

Endothel der Blutkapillaren nachzuweisen und bleibt somit als eingeschränkt nutzbar 

einzustufen [SLEEMAN et al., 2001].  

Das Glycoprotein Podoplanin wird auf dem Endothel von Lymphgefäßen, jedoch 

nicht auf demjenigen von Blutgefäßen exponiert. Der Einsatz von Antikörpern gegen 

Podoplanin scheint also sehr spezifisch zu sein, wenn auch noch zu klären gilt, ob er 

nicht unter besonderen Umständen wie Neovaskularisation nach Traumata oder 

entzündlichen Zuständen des Gewebes auch in Blutgefäßen vorkommen kann (s.o.). 

Der ursprünglich an Drosophila Genen entdeckte Prox-1 Marker wurde kürzlich dafür 

bekannt, Zellen zu markieren, die während der Angiogenese der Lymphgefäße 

Endothelzellen zum Sprossen veranlassen. Ob Prox-1 auch in Lymphgefäßen 

adulter Lebewesen exprimiert wird, bleibt zu klären.  
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Es scheint derzeit keinen immunhistochemischen Marker für Lymphgefäße zu geben, 

welcher nicht noch weitere Vorgehensweisen in Form von Doppelfärbungen, 

Gegenkontrollen etc. erfordert. Keine der bekannten Methoden erfüllt die idealen 

Kriterien für einen Lymphgefäßmarker und manche basieren eher auf einem 

quantitativen als qualitativen Unterschied zwischen Blut- und Lymphkapillare. Die 

hohe Variabilität des Lymphgefäßendothels auf dem Weg von der Kapillare bis zum 

Ductus thoracicus und die Anpassungsfähigkeit an Veränderungen des umliegenden 

Gewebes stellen die Schwierigkeit dar, einen „allround-marker“ zu etablieren. Wenig 

Beachtung findet in der Literatur die offensichtliche Besonderheit von Lymphgefäßen 

in Form ihrer Aufhängung in der extrazellulären Matrix. Einen Marker für 

Ankerfilamente zu entwickeln und einzusetzen wäre möglicherweise ein 

zuverlässiger Beweis für die Unterscheidung zwischen Blutgefäß und Lympgefäß. All 

dies ist Gegenstand vieler Forschungsprojekte in den nächsten Jahren. 
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5.2 Diskussion der Befunde 

5.2.1 Die Lage der Lymphgefäße in Bezugnahme auf die Hautschicht 

 

Lymphkapillaren scheinen in der oberflächlichen Dermis dichter angelegt zu sein 

als in den tiefer gelegenen Schichten der Dermis, d.h. in der mittleren und tiefen 

Dermis wurden weniger häufig weit gestellte Lymphkapillaren nachgewiesen. Die 

Maschenweite des Lymphkapillarnetzes in den unteren Hautschichten ist dagegen 

weiter angelegt, da durch das Vorkommen von Präkollektoren die Aufgabe der 

Resorption mit übernommen werden kann.  

 
Präkollektoren kommen in allen Schichten der Dermis mit Ausnahme des 

oberflächlichen Anteils gleich häufig vor. In der oberflächlichen Dermis liegen die 

Präkollektoren im Gegensatz zur Kopfhaut des Menschen nicht subepidermal 

[BERENS VON RAUTENFELD et.al, 1987], sondern wie in den übrigen Bereichen 

der menschlichen Haut ausschließlich in den unteren Bereichen dieser Schicht. In 

den Grenzbereichen zwischen den Schichten bilden sie horizontal ausgerichtete 

Netze mit dichten Maschenweiten: Zum einen existiert ein Präkollektorennetz 

zwischen oberflächlicher und mittlerer Dermis, zum anderen ein Präkollektorennetz 

zwischen mittlerer und tiefer Dermis.  

 

Kollektoren kommen zwischen mittlerer und tiefer Dermis oder in der tiefen Dermis 

vor. Diese dermalen Kollektoren kommen in dieser Untersuchung erstmals zur REM-

Darstellung, da sie offenbar in der Literatur als Präkollektoren interpretiert worden 

sind. Im Gegensatz zu den Präkollektoren ist ihr Durchmesser im weit gestellten 

Zustand größer als 150 µm und sie besitzen als typische Zellen subendotheliale 

Myofibroblasten [HARLAND, 2003]. Kollektoren in der Dermis sind makroskopisch 

auch beim Pferd [ROTHE, 2004 Dissertation in Vorbereitung] und beim Menschen 

[SCHACHT, 2000] nachgewiesen werden. Bezüglich der dermalen Kollektoren sind 

keine anderen Literaturangaben zu finden, so dass lediglich die eigenen Befunde 

diskutiert werden. Kollektoren können nicht nur in einer Ebene, sondern auch etagiert 

angelegt sein. Die netzartige Verschaltung der Lymphkapillaren, Präkollektoren und 

Kollektoren innerhalb der Dermis konnte in der vorliegenden Untersuchung nicht 

konstruiert werden. Die makroskopischen lymphvaskulären Füllungsbilder von 
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ROTHE [2004, Dissertation in Vorbereitung] zeigen, dass in der tiefen Dermis ein 

Netz von Lymphgefäßen vorhanden ist, das aus schmalen (Ø um 100 µm) und 

breiteren (Ø größer als 100 µm) Gefäßabschnitten gebildet wird. ROTHE interpretiert 

dies als ein integriertes Netzwerk von Präkollektoren und dermalen Kollektoren. Aus 

diesem System gehen zahlreiche, hypodermale Kollektoren hervor, deren Existenz 

von HARLAND [2003] mit Hilfe immunhistochemischer Methoden bestätigt wurde. 

Dass dieser lymphvaskuläre Übergang als ein integriertes Netzwerk von 

Präkollektoren und Kollektoren in der Haut des Menschen vorhanden ist, beweisen 

die von TEICHMANN bereits 1861 erstellten Gefäßrekonstruktionen. In 

unterschiedlichen Bereichen der menschlichen Dermis bildet der Autor ein tiefes, 

dermales Gefäßnetz mit unterschiedlich großen Querdurchmessern von 100-300 µm 

ab. 

Die bevorzugte Lage der Lymphgefäßnetze zwischen den Schichten der Dermis 

erklärt sich durch den dort geringeren Gewebewiderstand. Während innerhalb der 

Schichten die enge Verflechtung der Kollagenfaserbündel wenig Spielraum für 

Bewegung und Erweiterung der Gefäße lässt, bietet der etwas lockere 

Zwischenraum, der durch den Strukturwechsel der Schichten entsteht, ideale 

Lagebedingungen.  

Auffallend ist, dass in Hautarealen mit höherer Elastizität (Linea alba, 

Masseterbereich, Euter) die Kaliber der Kollektoren deutlich größer ausfallen. 

Allerdings sollte man bedenken, dass dies auch ein künstlich geschaffenes 

Phänomen sein kann, da durch den geringeren Gewebewiderstand eine bessere 

Füllung während der Probenaufbereitung denkbar ist. Die Anzahl der Anschnitte der 

Kollektoren unterscheidet sich hingegen nicht von den Arealen mit geringerer 

Elastizität. 

Das Euter nimmt im Bezug auf die Kollektoren eine absolute Ausnahmestellung ein, 

denn hier liegt ein einheitliches Netz in der mittleren Dermis, wohingegen die 

oberflächliche und die tiefe Schicht gefäßarm bleiben. Wie diese Kollektoren 

Anschluss an die das hypodermale Kollektorennetz erhalten, ist noch nicht 

vollständig geklärt. 

In alle anderen Entnahmestellen finden sich in der mittleren Dermis selten 

Queranschnitte von Präkollektoren und Lymphkapillaren, sehr selten lässt sich die 

Verbindung der Präkollektoren vom Netz zwischen oberflächlicher und mittlerer 

Dermis mit dem zwischen mittlerer und tiefer Dermis darstellen. 
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Zusammenfassend ist zu sagen, dass der Abfluss der Lymphe durch das 

Kollektorennetz zwischen mittlerer und tiefer Dermis erfolgt.  

 

Im Bezug auf die Schichtdicke der Haut lässt sich im Vorhandensein der Kollektoren 

keine Relation erkennen. Theoretisch wäre denkbar, dass in dünneren Hautschichten 

ein dichteres Netz an Lymphgefäßen existiert, um im Verhältnis von Gefäß pro cm³ 

auf eine vergleichbare Anzahl von Gefäßen zu kommen. Dies ist nach den 

Ergebnissen dieser Arbeit nicht der Fall. Sowohl der Masseterbereich als Vertreter 

eines sehr dünnen Hautareales wie auch die  Haut der Linea alba zeigen eng 

ausgebildeten Kollektorennetze. An der Linea alba lassen sich durch regelmäßiges 

Vorkommen der Kollektoren auch die Maschenweiten messen. Sie weisen eine 

polygonale bis quadratische Form auf und der Abstand zwischen den Gefäßen 

beträgt 600 µm bis 1 mm.  

Ein weiteres Problem bei der Auszählung der Anschnitte beruht darauf, dass häufig 

nicht zu erkennen ist, ob es sich bei zwei nebeneinander gelegenen, weit gestellten 

Kollektoren um ein und denselben handelt, welcher eine Biegung vollzieht, oder um 

zwei unabhängige Gefäße. Über den genauen Verlauf ist also nur im Zufallsbefund 

des Längsanschnittes eine genaue Auskunft zu geben. Deshalb wäre es erforderlich, 

dass mittels Kunstharzausgüssen und Mazerationspräparaten der Dermis die 

Lymphgefäßnetze zur dreidimensionalen Darstellung kommen [HUNNESHAGEN, 

1988]. 

 

Eine Differenz im Vorhandensein der initialen Lymphgefäße in mittlerer und tiefer 

Dermis erscheint fraglich, da alle Hautschichten gleichermaßen drainiert werden 

müssen. Das Unvermögen, die Gesamtheit der Areale vergleichbar darstellen zu 

können, beruht auf der bereits erwähnten Problematik mangelnder Gefäßweitstellung 

in starren Schichten. 

 

Des Weiteren konnte kein Unterschied festgestellt werden zwischen Arealen, die im 

Bereich von relativen oder absoluten Wasserscheiden lagen. Dies ist nicht weiter 

verwunderlich, denn zumindest die relativen Wasserscheiden verlaufen mit 

Abmessungen von wenigen cm verglichen zur Körperoberfläche als schmaler Grat. 

Da sich die Entnahmestellen aber an groben anatomischen Anhaltspunkten, wie zum 

Beispiel Abzählen der 11. Rippe orientierten, ist davon auszugehen, dass bei den 
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wenigsten Tieren die Wasserscheide exakt getroffen wurde. Um eine Probennahme 

exakt am Verlauf der Wasserscheiden vornehmen zu können, müsste die Haut 

komplett vom Tierkörper abgetrennt und das Lymphgefäßsystem mit einer 

Farbstofflösung gefüllt werden; oder es wären im Bereich der Wasserscheiden durch 

die intakte Haut mehrere Farbstoffquaddeln zu setzen, die Proben müssten 

großzügig als Hautlappen entfernt  und im Nachhinein die Wasserscheiden bestimmt 

werden. Dies ist mit großem Zeitaufwand verbunden, der die Autolyse des unfixierten 

Gewebes vorantreibt, zudem ist es schwierig, die Farbstoffpartikel für den weiteren 

Fixiervorgang aus dem Gewebe zu spülen, welche bei der 

Rasterelektronenmikroskopie hinderlich sind. Vorversuche an einer kompletten Haut 

eines frisch toten Schafes hatten ergeben, dass diese Vorgehensweise mit vielen 

Schwachstellen behaftet sein kann. So zerreißen bei der indirekten Füllung mit 

Farbstofflösung leicht initiale Lymphgefäße, was die Durchtränkung einer größeren 

Fläche des Gewebes mit Farbstoff und somit Verlust der Visualisierung von 

Lymphgefäßen zur Folge hat. Im Fall der Perforation kleinster Blutgefäße kann unter 

Umständen auch eine retrograde Füllung derselben möglich sein. Aus oben 

beschriebener Schwierigkeit der Unterscheidung zwischen Kapillaren des Blut- und 

Lymphgefäßsystems kann dies zur Misinterpretation führen. 

5.2.2 Interendotheliale Öffnungen 

 

IEÖ konnten am häufigsten im Endothel der Präkollektoren nachgewiesen werden. 

Bezüglich der Lage unterscheiden sich die IEÖ von derjenigen beim Menschen. Zwar 

liegen die IEÖ vermehrt am Rande der Endothelzelle und häufig in unmittelbarer 

Nähe des Zellkernes, eine Anordnung in Form eines Eichenblattes, wie von BERENS 

VON RAUTENFELD [1991] beschrieben, konnte jedoch nicht beobachtet werden. Es 

ist zu vermuten, dass dies an der mangelnden Freispülung des Endothelüberzuges 

lag. Das gelegentliche Vorkommen von IEÖ in Kollektoren unterstützt die Befunde 

von HARLAND [2003], der die Kollektoren nicht nur als Leit-, sondern auch als 

Resorptionsgefäße darstellt. 

Die Fragestellung, ob der Lymphstrom uni- oder bidirektional, im Sinne einer 

Einfluss- oder Ausflussklappe, vorhanden ist, wird kontrovers diskutiert. TRZEWIK 

[2001] stellte eine Hypothese endothelialer Mikroklappen initialer Gefäße 

dahingehend auf, dass initiale Lymphgefäße den Lymphfluss nur in luminale 

Richtung zulassen. Dabei unterscheidet er ein primäres und ein sekundäres 
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Klappensystem, wobei er die Klappen der Lymphkapillaren auf interzellulärer Ebene 

als „endotheliale Mikroklappen“ bezeichnet. BERENS VON RAUTENFELD [1991] 

hingegen zeigte andererseits durch Mercox® Ausgüsse initialer Lymphgefäße, dass 

IEÖ auch als Ausflussklappe aus dem Lymphgefäßlumen in den interstitiellen 

Bindegewebsraum funktionieren können. BERENS VON RAUTENFELD interpretiert 

dies als körpereigene Überlaufventilfunktion. Aus klinischem Blickwinkel betrachtet, 

macht dies einen großen Unterschied: Bewahrheitet sich die Hypothese des 

unidirektionalen Flusses, wäre der Ansatz in der Manuellen Lymphdrainage, Ödeme 

über mehrere Areale „hinweg zu drainieren“, wenig sinnvoll, denn die einmal 

gebildete Lymphflüssigkeit könnte das Gefäß ja nicht mehr verlassen. Tatsache ist 

jedoch, dass es mit Hilfe von so genannten Verschiebegriffen möglich ist, eine aktive 

Verlagerung von Ödemen in benachbarte Areale zu bewirken und somit die 

Abflussrate zu steigern. Dies wiederum unterstützt die These von BERENS VON 

RAUTENFELD. Ob es sich beim Verschieben der Lymphe um Flüssigkeit handelt, 

die die initialen Lymphgefäße wieder über Interendotheliale Öffnungen verlässt, oder 

ob es sich um Flüssigkeit handelt, die sich in Gewebekanälen des Interstitiums 

befindet, ist jedoch schwer zu ergründen.  

5.2.3 Das Vorkommen von Klappen  

 

Tab. 1 auf Seite 35 veranschaulicht, dass in der vorliegenden Arbeit Präkollektoren 

am häufigsten nachgewiesen werden konnten (45,6%), gefolgt von Lymphkapillaren 

(33,8%) und Kollektoren (20,6%). Innerhalb dieser Gefäßanschnitte konnten bei 5,9 

% der Lymhpkapillaren Klappen nachgewiesen werden, bei 4,4% der Präkollektoren 

und bei 2,8% der Kollektoren. Da diese Werte auf einer jeweils unterschiedlichen 

Anzahl von Anschnitten beruhen, ist eine Interpretation nur eingeschränkt möglich.  

Das Vorhandensein von Klappen in Lymphkapillaren wirft die Fragestellung auf, ob 

bei der Einteilung initialer Lymphgefäße das Vorkommen von Klappen weiterhin als 

Unterscheidungsmerkmal zu werten ist. Des Weiteren wäre zu überdenken, den 

Abschnitt eines Präkollektors zwischen zwei Klappen, analog zur Benennung bei den 

Kollektoren, als Lymphangion zu bezeichnen. 
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5.2.4 Einbindung Gefäße in umgebende Matrix 

 

Vergleichbar mit Blutgefäßen sind Lymphgefäße elastisch in die umgebende Matrix 

der Haut eingebunden. Dies gilt sowohl für initiale Gefäße als auch für Kollektoren. 

Die elastischen Fasern, welche die Gefäße mit einem feinen Netz umspannen, 

stellen die Verbindung zu den Kollagenfaserbündeln der Hautschichten her. Dabei 

spielen die Basal- und Ankerfilamente [BERENS VON RAUTENFELD et. al, 1987] 

eine ebenso wichtige Rolle wie elastische Fasern größerer Dicke (Ø um 250 nm) 

[MEYER et. al, 1994], welche sich aufzweigen und mit Ästen von bis zu 35 nm 

Durchmesser mit der abluminalen Seite der Gefäßwand verschmelzen. Auf diese 

Weise kann sich das Lymphgefäß samt Aufhängung optimal allen Formen und 

Füllungszuständen des Gefäßes anpassen.  

Bei der Einbindung der Lymphgefäße in das umliegende Gewebe kann man in der 

Reihenfolge Lymphkapillare > Präkollektor > Kollektor von abnehmender Komplexität 

sprechen, was sich durch den Wechsel in ihrer Funktionalität erklären lässt. Die 

initialen Lymphgefäße sind in hohem Maße davon abhängig, sich dem sie 

umgebenden Gewebe anzupassen und auf unterschiedliche Druckverhältnisse zu 

reagieren. Zudem wird das Vermögen zur Dilatation und Kontraktion bei den 

Kollektoren in zunehmendem Maße durch das Vorhandensein von glatten 

Muskelzellen ersetzt. Daher werden an ihre Aufhängung besondere Anforderungen 

gestellt. Durch fokale Adhäsion verbinden Ankerfilamente transmembranal die 

extrazelluläre Matrix und das Zellskelett der Endothelzelle. GERLI et al. [2000] 

vermuten eine weitere Bedeutung dieser Adhäsionen in Form chemischen 

Informationsaustausches und mechanischer Stimulation von der extrazellulären 

Matrix auf die Endothelzelle. 

Bei den initialen Lymphgefäßen wurden kurze und lange Ankerfilamente beobachtet 

[ONIZAWA K. et al.,1997]. Der dichte Filz, welcher zwischen den Filamenten liegt, 

wirkt wie eine Manschette, die gleichzeitig mit dem Wirken der Ankerfilamente eine 

Füllung des Lymphgefäßes zulässt, aber auch einer Überfüllung vorbeugt. Die oben 

genannten weiteren elastischen Fasern dienen der Verflechtung des Lymphgefäßes 

mit der kollagenen Matrix. 

Kollektoren müssen sich zwar an unterschiedliche Füllungszustände anpassen, sind 

jedoch durch ihr kontinuierliches Endothel und die mehrschichtige Gefäßwand 

weitaus stabiler aufgebaut als Lymphkapillaren. Ihr Wandaufbau wirkt daher selbst 
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limitierend bezüglich der maximalen Füllung, zudem sind Kollektoren bei der 

Weitstellung nicht auf die Zugkraft außen liegender Strukturen angewiesen. Mit 

einem Filzschlauch umgeben, der dem der initialen Lymphgefäße gleicht, wirken die 

schmalen Fasern im Verhältnis zum Lumen des Kollektors spärlich, doch bieten sie 

eine enge Anbindung an die Kollagenfaserbündel. Die elastische Einbindung der 

Kollektoren dient daher vornehmlich zur Sicherstellung einer reibungsarmen 

Bewegung während der Kontraktionen der Lymphangione und zum geschmeidigen 

Gleiten  im umliegenden Gewebe während Bewegungen der Skelettmuskulatur. 

 

5.2.5 Bemerkung zur Nomenklatur 
 

Bislang wurde das hypodermale Kollektorennetz als Synonym für den Begriff 

„oberflächlich“ benutzt. Durch die Charakterisierung des Kollektorennetzes im 

Grenzbereich der mittleren und tiefen Dermis ergibt sich die Notwendigkeit einer 

Unterteilung der Bezeichnung: „Oberflächliches Kollektorensystem“, welches sich 

aus den dermalen und hypodermalen Kollektorennetzen zusammensetzt. Denkbar 

wäre „Rete lymphaticum collectorium superficiale dermale“ und „Rete lymphaticum 

collectorium superficiale hypodermale“. 

5.2.6 Klinische Bedeutung der Befunde im Hinblick auf Ödembehandlung 
 

Erstmals konnte der dermale Anteil des oberflächlichen Kollektorennetzes in der 

Haut des Pferdes in seiner Gesamtheit dargestellt werden.  

Für die klinische Anwendbarkeit der Manuellen Lymphdrainage ist dies von großer 

Bedeutung, da das Wissen um ein weiteres Kollektorennetz die Vielfalt der 

Anwendbarkeit therapeutischer Vorgehensweisen bei der Behandlung von Ödemen 

erweitert. Das Ausmaß einer Ödematisierung ist positiv korreliert mit dem 

Schweregrad der zugrunde liegenden Ursache [STEWART, 2002] und wird durch 

eine steigende Filtrationsrate von der Blutgefäßbahn in das Interstitium 

hervorgerufen. Zahlreiche Gründe können dafür in Frage kommen, darunter eine 

Abnahme des kolloid-osmotischen Druckes im Gewebe, eine erhöhte Permeabilität 

des Blutkapillarbettes, Hypertension des venösen Gefäßsystemes, Obstruktion des 

lymphatischen Abflusses; aber auch Endotoxämie, Herz-Versagen oder 

Hypoproteinämie können die Ursache sein [SZUBA et al., 1997]. Körpereigene 

Schutzmechanismen wissen eine lineare Abhängigkeit von gesteigerter 
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Lymphbildungsrate und zunehmendem Grad der Ödematisierung zu verhindern und 

moderate Formen werden in der Regel ohne klinisch in Erscheinung zu treten 

kompensiert [BOARD et al.,2002]. Nimmt die Schädigung durch einen systemischen 

Erkrankungsprozeß zu, oder addiert sich eine weitere lymphstauende Komponente, 

reichen Abwehrmechanismen in Form von erhöhtem interstitiellem Druck, 

Erniedrigung des kolloid-osmotischen Druckes des Interstitiums und erhöhte 

Lymphflussrate nicht mehr aus, um eine Ödematisierung des Gewebes zu 

vermeiden. Bei geringer Überbelastung des lymphatischen Gefäßsystems kommt es 

durch Reflux der Lymphflüssigkeit zur Dilatation der Lymphgefäße mit 

Klappenversagen, und die Lymphe beginnt, sich in die tiefen Kollektoren zurück zu 

stauen. Im fortgeschrittenen Stadium reicht die Stauung bis in die oberflächlichen 

Kollektoren, das heißt zunächst in die Anteile des hypodermalen und schließlich 

auch in die des dermalen Kollektorennetzes. In Einzelfällen findet die 

Lymphflüssigkeit durch die Dermis einen Weg an die Oberfläche und bricht durch die 

Epidermis hindurch nach außen [WITTE et al., 2001]. Solche „offenen Stellen“ heilen 

ohne Behandlung des lymphatischen Systems schlecht zu und bieten eine ideale 

Eintrittspforte für Bakterien und andere Krankheitserreger. Dies kann im ungünstigen 

Fall zu sekundären Infektionen im Sinne einer Lymphangitis führen.  

Bedenkt man, wie wenig Kollateralen zwischen dem oberflächlichen und tiefen 

Kollektorennetz existieren [HARLAND, 2003], und gibt man der Vermutung statt, 

dass auch die beiden Anteile des oberflächlichen Systems vorwiegend parallel 

zueinander verlaufen, wird deutlich, dass die Bypass-Kapazität im Falle eines Reflux 

an Lymphe begrenzt ist. Der Therapieansatz der Manuellen Lymphdrainage beruht 

daher auf einer Umgehung der Abflussblockade und versucht, den Reflux horizontal 

in mehrere Richtungen zu drainieren. Diese Technik beinhaltet sowohl das 

Verschieben von Lymphlast des Interstitiums innerhalb eines Territoriums als auch 

über die Grenzen einer Wasserscheide hinweg. Nicht nur bei idiopathischen 

Erkrankungen des Lymphgefäßsystems sondern auch nach chirurgischen Eingriffen 

stellt die Manuelle Lymphdrainage eine entscheidende Entlastung des gestauten 

Abflussweges dar.  

BRANDHORST [2004] verzeichnet eine signifikante Abnahme des post-operativen 

Unterbauchödemes beim Pferd nach medianer Laparotomie durch Anwendung der 

Manuellen Lymphdrainage.  
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In der Literatur fehlen bislang konkrete Angaben bezüglich des Vorhandenseins 

eines oberflächlichen, dermalen Kollektorennetzes beim Menschen. Da eine 

Stimulation der tief gelegenen Kollektoren durch die Dicke der Hypodermis erschwert 

ist, erscheint es lohnenswert zu ergründen, in wiefern ein dermales Kollektorennetz 

als alternative Abflussroute denkbar wäre.  

In der Zwischenzeit machen die vorliegenden Ergebnissen von ROTHE [2004, 

Dissertation in Vorbereitung] und HARLAND [2003] für die Verhältnisse beim Pferd 

weitere anatomisch-morphologische Arbeiten notwendig, welche den Verlauf und die 

Struktur der dermalen Kollektoren studieren sollten und ihre Abflussrichtung genauer 

darlegen.  
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6 Zusammenfassung 
Ziel dieser Dissertation war es, das Lymphgefäßsystem in der Haut des Pferdes 

rasterelektronenmikroskopisch darzustellen und zu charakterisieren. Zu diesem 

Zweck wurde von 27 Pferden an jeweils 6 Stellen des Körpers Hautproben 

entnommen (Masseter, Widerrist, seitliche Bauchwand, Linea alba, Kruppe und 

Scrotum respektive Euter). Die Proben wurden direkt im Anschluß an die Euthanasie 

der Tiere gewonnen und in 2%igem Glutaraldehyd fixiert. Um eine Weitstellung der 

Lymphgefäße zu erzielen, wurde das Glutaraldehyd manuell unter Druck in die Haut 

injiziert. Nach dem Zuschneiden auf endgültige Blockgröße und ausreichender 

Fixierung durchliefen alle Proben eine Entwässerungsreihe in Aceton, wurden mit 

Hilfe des critical-point Verfahrens getrocknet und mit Gold-Palladium besputtert. 

Danach konnten die Hautproben im Rasterelektronenmikroskop (Philips SEM 505) 

bei einer Spannung von 10 kV analysiert werden. Die Bilder wurden mit Hilfe einer 

speziell für das REM entwickelten Software gespeichert und digital bearbeitet. 

Die Struktur der Haut wurde zunächst an den verschiedenen Entnahmestellen in der 

Übersichtsvergrößerung betrachtet. Anschließend erfolgte eine systematische 

Durchmusterung nach Anschnitten von Lymphgefäßen. Dabei waren 

Detailaufnahmen ebenso von Bedeutung wie die Anordnung der einzelnen 

Lymphgefäße zueinander und ihre Lage bezüglich der Hautschichten. Eine 

Klassifizierung der Lymphgefäße wurde gemäß ihres Durchmessers und der 

Beschaffenheit des Endothels vorgenommen. Unter der Prämisse maximaler 

Weitstellung wurde ein Gefäß bis 50 µm als Lymphkapillare angesprochen, zwischen 

50 und 150 µm als Präkollektor und im Durchmesser größere Lymphgefäße als 

Kollektor. Eine Schwierigkeit in der Beurteilung lag darin, dass bei mangelnder 

Weitstellung der Lymphgefäße entweder eine Fehleinschätzung im Lumen 

vorkommen konnte, oder aber die kollabierten Anschnitte dem Betrachter verborgen 

blieben. 

Lymphkapillaren hatten in der oberflächlichen Dermis ihre größte Dichte, sie 

bildeten hier ein Netz um die Haarwurzeln. In der mittleren und tiefen Dermis lagen 

sie mit größeren Abständen zueinander, gleichmäßig verteilt. 

Präkollektoren kamen in der mittleren und tiefen Dermis in gleicher Häufigkeit vor 

wie Lymphkapillaren, sie existierten jedoch nicht in der oberflächlichen Dermis. An 

der Grenze zwischen oberflächlicher und mittlerer Dermis sowie zwischen mittlerer 

und tiefer Dermis bildeten sie engmaschige Netze aus. 
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Kollektoren befanden sich ausschließlich im Grenzbereich zwischen der mittleren 

und der tiefen Dermis oder innerhalb der tiefen Dermis. 

Eine Ausnahmestellung nahm das Euter ein, hier lagen Kollektoren innerhalb der 

mittleren Dermis und nicht wie an den anderen Entnahmestellen in der tiefen Dermis.  

Eine Abhängigkeit der Verteilung der Lymphgefäße im Bezug auf die 

unterschiedlichen Entnahmestellen konnte nicht festgestellt werden, ebenso wenig 

bestand ein Zusammenhang in der Maschendichte der Lymphgefäßnetze hinsichtlich 

der Hautdicke. 

Im Bezug auf die interendothelialen Öffnungen der Lymphgefäße ließen sich nur 

wenig Abweichungen von den bereits bekannten Daten anderer Säugetiere 

verzeichnen. Aufgrund des Vorhandenseins von Klappen in den Lymphkapillaren 

muss darüber nachgedacht werden, ob die Präsenz von Klappen in initialen 

Lymphgefäßen noch als Unterscheidungsmerkmal zwischen Lymphkapillare und 

Präkollektor gelten kann. 

Erstmals wurde das dermale Kollektorennetz in der Haut des Pferdes vollständig 

dargestellt. Es ist zusammen mit den hypodermalen Kollektoren dem oberflächlichen 

Abflusssystem zuzurechnen. 

Das Wissen um die Existenz dieses Kollektorennetzes ist für die klinische 

Anwendbarkeit der Manuellen Lymphdrainage von immenser Bedeutung, da es eine 

weitere Möglichkeit für einen alternativen Abflussweg im Falle einer Blockierung der 

tief gelegenen Kollektoren aufzeigt. Weitere Untersuchungen über den genauen 

horizontalen Verlauf dieses Netzes beim Pferd sind in naher Zukunft ebenso nötig 

wie die Klärung der Frage, inwiefern ein solches Netz beim Menschen vorhanden 

und klinisch bedeutsam ist. 
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7 Summary 
Objective of this study was the characterisation of the lymphatic system of the equine 

integument using scanning electron microscopy (SEM). Skin specimen of 27 horses 

were taken on 6 different sites (masseter, lateral body wall, withers, ventral midline, 

croup, prepuce or udder). The samples were fixed in 2% Glutaraldehyde immediately 

after euthanasia. To obtain maximal widening of the lymphatic vessels, 

Glutaraldehyde was manually injected with pressure into the skin. The samples were 

cut in final shape and underwent another 12 hours period of fixation in 2% 

Glutaraldehyde. Following dehydration in acetone, the samples were dried utilizing 

the critical-point method and sputtered with Gold-Palladium. All specimen were 

analyzed at 10 kV under the scanning electron microscope (Philips 505 SEM). The 

pictures were digitally recorded and processed with software that was specially 

developed for the SEM.  

The skin structure at the different body sites was recorded in a survey magnification  

with regard to the lymphatic vessels, including detailed pictures of the endothelial 

wall and the surrounding tissue. The location of the lymphatics as well as their 

relation to one other was assessed within the three dermal layers, and all lymphatics 

were classified based on their diameter and composition of their endothelial cells. On 

the premise of maximal opening, lymphatic vessels up to a diameter of 50 µm were 

identified as capillaries, between 50 and 150 µm as precollectors, and vessels larger 

in diameter than 150 µm were determined as collectors. Inappropriate widening 

made classification difficult, and some lymphatics might have been missed due to 

complete vessel collapse. 

Lymphatic capillaries had their greatest density within the superficial layer of the 

dermis and formed a network around the hair roots. In the medium and deep dermis 

layer they were homogeneously distributed with larger distances between each other 

compared to the superficial layer. 

Precollectors were found with the same incidence in the medium and deep layer of 

the dermis as lymphatic capillaries; they could not be observed in the superficial 

layer. They formed a fine-meshed network on the border between the superficial and 

medium layers; the same applies for the border between the medium and the deep 

layers. 
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Collectors were exclusively located between the medium and the deep layer or 

within the deep layer of the dermis. An exception of this rule was the skin of the 

udder; at this site all collectors lay within the medium layer of the dermis.  

There was no variation of lymphatic vessel distribution with regard to the different 

body sites, and no relation between the meshwork and the thickness of the single 

layer of the dermis. 

For interendothelial openings of the lymphatics only few variations could be noted, 

considering data from other mammals. According to the present study, valves in 

initial lymphatics occurred not only in precollectors but also in lymphatic capillaries. 

Therefore it has to be discussed, whether the presence of valves can still be used for 

distinguishing between lymphatic capillaries and precollectors. This is the first study 

to completely examine and document the dermal collectors of the horse´s skin. The 

evidence concludes that apart from the hypodermal collectors they belong to the 

superficial draining system of the skin. This network is of major clinical relevance for 

manual lymphatic drainage. It reveals an alternate draining route in case of lymphatic 

blockage of the deep collectors. Further studies exploring the exact organization of 

this meshwork in the horse are essential, and it has to be clarified whether this mesh 

is present in humans.  
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8 Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen in 
alphabetischer Ordnung 

 
A  Arterie 

AF  Ankerfilament 

BF  Basalfilament 

Btr  Bindegewebstrabekel 

D  Drüse 

E  Epidermis 

EB  Endothelbrücke 

EF  Elastische Faser 

HD  Hypodermis 

HE  Hämalaun-Eosin 

HS  Haftstruktur 

IEÖ  Interendotheliale Öffnung 

K  Kollektor 

KF  Kollagenfaser 

KK  Kollagen–Kern 

KL  Kollektorlumen 

LK  Lymphkapillare 

MD  Mittlere Dermis 

OfD  Oberflächliche Dermis 

PK  Präkollektor 

REM  Rasterelektronenmikroskopie 

TD  Tiefe Dermis 

TD-OS Tiefe Dermis – Oberflächliche Schicht 

TD-TS  Tiefe Dermis – Tiefe Schicht 

TEM  Transelektronenmikroskopie 

V  Vene 

ZK  Zellkern 
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