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1 Einleitung 

Im Sinushaarfollikel der Katze besteht - als typisches Merkmal der Tierartengruppe - 

ein System aus zwei blutgefüllten Sinus (Sinus anularis und Sinus cavernosus); im 

Grenzbereich zwischen beiden befindet sich eine besondere Modifikation der 

inneren bindegewebigen Wurzelscheide: ein kissenartiger Gewebekomplex in Form 

eines Wulstes. Dieses auffällige Gebilde, das so genannte „Sinuskissen“, ist seit 

langem bekannt (GEGENBAUR 1850; LEYDIG 1859; ODENIUS 1866; DIETL 1871; 

TRETJAKOFF 1910; VINCENT 1913). 

 

Seitdem ist es histologisch in einigen Details - zum Teil allerdings widersprüchlich - 

beschrieben worden (ODENIUS 1866; BURKART 1870; DIETL 1871; 

SZYMONOWICZ 1895; TRETJAKOFF 1910; WROBEL 1965; ANDRES 1966; 

YOHRO 1977; IKEDA u. OKADA 1990), nicht selten aber nur als eine 

Randerscheinung neben den Bauteilen des Follikels. Die funktionelle Einschätzung 

des Sinuskissens ist durchaus vielfältig und variantenreich (ODENIUS 1866; 

MESSENGER 1900; MELARAGNO u. MONTAGNA 1953; WROBEL 1965; YOHRO 

1977; RICE et al. 1986; IKEDA u. OKADA 1990), erscheint aber mit Blick auf die 

bestehenden histomorphologischen Kenntnisse nicht immer schlüssig (weil 

widersprüchlich). Dies gilt z. B. im Hinblick auf seine Beschaffenheit als „schleimiges“ 

(SZYMONOWICZ 1895) oder „gallertiges“ (TRETJAKOFF 1910) Gewebe bzw. auch 

im Hinblick auf unterschiedliche Aussagen zu seiner räumlichen Ausdehnung 

(ODENIUS 1866; DIETL 1871; SZYMONOWICZ 1895; VINCENT 1913; 

MELARAGNO u. MONTAGNA 1953; ANDRES 1966; PATRIZI u. MUNGER 1966; 

STEPHENS et al. 1973; FUNDIN et al. 1995). Dabei ist zu beachten, dass die oben 

genannten Befunde sich nicht allesamt stets auf die Katze, sondern oft auf andere 

Spezies beziehen, z. B. auf Maus und Ratte. 

 

Deshalb soll in dieser Dissertation die Zyto- und Histomorphologie des Sinuskissens 

der Katze erneut, und zwar in einer Weise dargestellt werden, die besonderes 

Gewicht auf die Interzellularsubstanz und auf die Problematik der Fixierung legt. Die 
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räumliche Ausdehnung des Sinuskissens soll anhand eines Modells dreidimensional 

rekonstruiert werden. 

 

 
 

 Abb. 1: Sinushaare an der Oberlippe der Katze. 

 Beachte ihre unterschiedliche Länge und Dicke. 
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2 Literaturübersicht 

2.1 Der Aufbau des Sinushaarfollikels (Abb. 2) 

Die Sinushaare oder Tasthaare (Pili tactiles) gehören zu den evolutionsbiologisch 

ältesten Tasteinrichtungen der Haut der Säugetiere (MEYER 1999). Über den die 

Hautoberfläche überragenden Haarschaft werden Informationen aus der Umgebung 

aufgenommen und auf die im Sinushaarfollikel vielfältig vorhandenen 

Mechanorezeptoren (von langsam bis zu schnell adaptierenden) übertragen. Der 

Sinushaarfollikel stellt aufgrund dieser speziellen Einrichtungen einen hochsensiblen 

mechanorezeptorischen Komplex dar (HALATA 1975). 

 
Als Haarfollikel wird die morphologische und funktionelle Einheit aus Haarwurzel, 

Haarpapille und Wurzelscheiden bezeichnet (SCHWARZ u. MEYER 1994). 

 
Die Wurzelscheiden bestehen aus zwei Komponenten: die epitheliale 

Wurzelscheide (innere und äußere epitheliale Wurzelscheide), die dem Haar direkt 

anliegt, und die den äußeren Abschluss des Haarfollikels bildende bindegewebige 

Wurzelscheide. 

 
Die bindegewebige Wurzelscheide ist aus zwei sich einander senkrecht 

kreuzenden Lagen kollagener Faserbündel aufgebaut, so dass ein Stratum internum 

circulare von einem Stratum externum longitudinale zu unterscheiden ist. Zwischen 

diesen beiden Bindegewebslagen befindet sich der für die Sinushaare 

charakteristische Blutsinus. Bei den Karnivoren gliedert er sich in den distalen 

(epidermisnahen) Sinus anularis (Ringsinus) und in den proximalen 

(epidermisfernen) Sinus cavernosus (SCHWARZ u. MEYER 1994). 

 
Die bindegewebige Wurzelscheide wird von den epithelialen Anteilen des 

Haarfollikels durch eine Basalmembran (Glashaut) abgegrenzt. 

 
Das Sinuskissen ist ein besonders gestalteter Gewebebereich des Stratum 

internum circulare der bindegewebigen Wurzelscheide im Sinus anularis. In einem 
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Längsschnitt ragt es „nierenförmig“ (SZYMONOWICZ 1895) bzw. „lungenförmig“ 

(VINCENT 1913) in den blutgefüllten Raum vor. 

 
Eine Anschwellung der epithelialen Wurzelscheide in Höhe des Sinuskissens wird 

als Ringwulst bezeichnet. Dieser ist klar von dem besonders gestalteten 

Gewebekomplex des Sinuskissens abzugrenzen. In der Literatur werden diese 

beiden Begriffe allerdings häufig synonym benutzt. 

 

2.2 Typen des Sinushaarfollikels 

Die räumliche Ausdehnung des Sinuskissens, seine äußere Form und innere 

Gliederung, sein geweblicher Feinbau und die Gestaltung des Kontakts mit der 

benachbarten Basalmembran sind speziesspezifisch (DIETL 1873; BONNET 1878). 
 
Im Tierreich treten zwei verschiedene Arten von Sinushaarfollikeln auf: der sinuide 

und der kavernöse Typ. 
 
Der sinuide Typ weist eine Zweiteilung des Sinusbereiches auf: distal 

(epidermisnah) befindet sich der Sinus anularis, ein einheitlicher, d. h. nicht 

gekammerter, blutgefüllter Raum; der proximal gelegene Sinus cavernosus dagegen 

ist aus mehreren kleinen Kammern zusammengesetzt. 
 
Im Sinushaarfollikel des kavernösen Typs wird kein Ringsinus ausgebildet. Der 

gesamte Sinusbereich erhält im histologischen Schnitt ein wabenähnliches 

Aussehen aufgrund der sich fein verzweigenden Bindegewebsbrücken, die zwischen 

innerer und äußerer bindegewebiger Wurzelscheide verlaufen. 
 
Ein deutlich ausgebildetes Sinuskissen kommt nur in Sinushaarfollikeln des sinuiden 

Typs vor! 
 
Die Sinushaarfollikel der Huftiere sind dem kavernösen, die der Fleischfresser und 
Nager  dem  sinuiden  Typ  zuzuordnen  (KRÖLLING u. GRAU 1960).  Das Schwein 
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Abb. 2: Sinushaarfollikel der Katze, Schema 
(SCHWARZ u. MEYER 1994, modifiziert) 
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nimmt eine Sonderstellung ein; es weist Sinushaarfollikel sowohl mit als auch ohne 

Ringsinus auf (BOTEZAT 1897). Ferner sind im Sinushaarfollikel des Schweins 

anatomische Besonderheiten vorhanden, so dass von einer Übergangsform vom 

kavernösen zum sinuiden Typ gesprochen werden kann (DIETL 1873), siehe 2.6.3. 

 
Seelöwen (STEPHENS et al. 1973) und Seehunde (HYVÄRINEN 1989) haben 

Sinushaarfollikel vom sinuiden Typ. Die Besonderheit bei diesen Tieren liegt darin, 

dass sowohl ober- als auch unterhalb des zentral gelegenen Ringsinus kavernöses 

Gewebe ausgebildet wird; der Ringsinus enthält ein Sinuskissen. 

 

2.3 Der Terminus „Sinuskissen“ 

Über viele Jahrzehnte ist in zahlreichen Untersuchungen des Sinushaarfollikels keine 

einheitliche Bezeichnung für den besonders gestalteten Gewebekomplex des so 

genannten „Sinuskissens“ gefunden worden. Der Begriff „Sinuskissen“ wurde durch 

M. J. DIETL geprägt (TRETJAKOFF 1910), jedoch waren und sind auch andere 

Benennungen und Umschreibungen üblich: 

 
„eigentümlicher Wulst der Wurzelscheiden“ (LEYDIG 1859) 

„Ringwulst“, „ringwulst“, „ring bulge“ (BURKART 1870; BONNET 1878; 

ANDRES 1966; YOHRO 1977; 

HYVÄRINEN 1989) 

„schildförmiger Zellkörper“ (DIETL 1871) 

„bindegewebiges Tastkissen“ (LOEWE 1878) 

„pulvinus“ (MESSENGER 1900) 

„Sinuskissen“ (ELLENBERGER 1887; FRITZ 1909; 

UEDA 1941; SCHWARZ u. MEYER 

1994; MEYER 1999) 

„Sichelkissen“ (TRETJAKOFF 1910) 

„balancer-like structure“ (MELARAGNO u. MONTAGNA 1953) 

„Sinuswulst“ (WROBEL 1965) 
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„knobby swelling“ (IKEDA u. OKADA 1990) 

„sack-like formation“ (HALATA 1993) 

„Sinuspolster“ (MULLER et al. 1993) 

 
Ebenso vielfältig wie die Benennungen des Sinuskissens im Schrifttum sind auch die 

Angaben über seine Strukturmerkmale. Aus der Vielzahl der einander ergänzenden, 

zum Teil aber auch sich widersprechenden Detailangaben sollen im Folgenden 

einige relevante Kernaussagen herausgegriffen und unter besonderer 

Schwerpunktsetzung ausgeführt werden. Darüber hinausgehende Details, die nur 

unter speziellen Einzelaspekten interessieren, sind in einer tabellarischen, 

chronologisch geordneten Übersicht zusammengetragen (siehe 9.2). 

 

2.4 Form und Feinbau des Sinuskissens 

2.4.1 Räumliche Anordnung 

Untersuchungen an längsgeschnittenen Sinushaarfollikeln zeigen meist zwei 

Anschnitte des Sinuskissens, die beiderseits des angeschnittenen Haares als 

ungleich große, scheinbar an der Sinuswand aufgehängte Lappen erscheinen 

(DIETL 1871). Ihr Profil wird vielfältig beschrieben: u. a. als wulstförmig (LEYDIG 

1859), schildförmig (DIETL 1871), sichelförmig (TRETJAKOFF 1910), halbmond- 

(UEDA 1941) und sackförmig (HALATA 1993). 

 
Das dreidimensionale Ausmaß des Sinuskissens ist bisher nicht übereinstimmend 

und eindeutig dargestellt. Gemäß den Angaben von VINCENT (1913), 

MELARAGNO und MONTAGNA (1953), PATRIZI und MUNGER (1966) und 

FUNDIN et al. (1995) soll es bei Sinushaarfollikeln von Maus und Ratte das 

Sinushaar wie ein vollständiger Ring umfassen. Dagegen sprechen andere Autoren, 

die ebenfalls Maus und Ratte - zusätzlich auch andere Spezies - untersucht haben, 

von einem nicht vollständigen Reifen (SZYMONOWICZ 1895), einem 

hufeisenförmigen (ANDRES 1966) bzw. zu ¾ umfassenden Gebilde (ODENIUS 

1866; DIETL 1871; BONNET 1878; BOTEZAT 1897). 
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Eine detaillierte Beschreibung der bindegewebigen Wurzelscheide gibt Aufschluss 

über die Größenverhältnisse sowohl des Sinuskissens als auch des Ringsinus bei 

acht verschiedenen Tierarten (UEDA 1941). Dabei wurde die Höhe (größte 

horizontale Ausdehnung) und die Breite (größte vertikale Ausdehnung) der 

Anschnittsfläche des Sinuskissens an längsgeschnittenen Follikeln ermittelt. Das 

Sinuskissen der Katze hat demnach eine Höhe von 51 µm und eine Breite von 

205 µm; dies stellt im Vergleich zu den anderen untersuchten Spezies das geringste 

Höhen- und das höchste Breitenmaß dar. Dieses nicht proportionale Verhältnis von 

Höhen- zu Breitenwerten ist bei den anderen Tierarten ebenfalls festzustellen - mit 

Ausnahme des Bären. Er hat das kleinste Sinuskissen mit einer Höhe von 55 µm 

und einer Breite von 91 µm. Eine bemerkenswerte Schlussfolgerung der Arbeit von 

UEDA (1941) besteht darin, dass die Größe des Ringsinus und die des Sinuskissens 

sich proportional verhalten. 

 
Im Hinblick auf die Beurteilung der oben genannten Unterschiede von Form und 

Größe gilt es, die schon früh herausgestellten Hinweise von MESSENGER (1900) 

und VINCENT (1913) zu bedenken. Das Sinuskissen besteht demnach aus sehr 

„zerbrechlichem“ Gewebe, das bei der Präparation bzw. Färbung sowohl in der 

Länge als auch in der Breite zusammenfällt. In vivo füllt es fast den gesamten 

Ringsinus-Raum aus; diese Tatsache mag eine Erklärung für die von einigen 

Autoren beschriebene, oben genannte Lücke im Kreisumfang sein (VINCENT 1913). 

 

2.4.2 Die Zellen 

Die Darstellungen der Zytomorphologie im Schrifttum ergeben ein heterogenes 

Gesamtbild insofern, als zwei Grundformen am häufigsten herausgestellt werden: 

 
(1)  „sternförmige“ Zellen (SZYMONOWICZ 1895; KSJUNIN 1901; MELARAGNO  

u. MONTAGNA 1953), 

„strahlige“ Zellen (DIETL 1873; TRETJAKOFF 1910) oder auch 

„Sternzellen“ (BONNET 1878). 
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Ihr Zytoplasma fällt durch lange Fortsätze auf, die zum Teil untereinander 

verbunden sind (KSJUNIN 1901; TRETJAKOFF 1910). Solche Zellen enthalten 

einen „großen, runden“ (SZYMONOWICZ 1895; TRETJAKOFF 1910) oder einen 

sich „gut anfärbenden“ (KSJUNIN 1901) Zellkern. 

 

(2)  „runde“ Zellen (DIETL 1871; KSJUNIN 1901; VINCENT 1913; WROBEL 1965), 

„Rundzellen“ (BONNET 1878) oder auch 

„polygonale“ Zellen (BURKART 1870; DIETL 1871). 

  
Diese „transparenten“ (VINCENT 1913) bzw. „schwach gefärbten“ (WROBEL 

1965) Zellen enthalten „deutliche“ (DIETL 1871), „sich gut anfärbende“ 

(KSJUNIN 1901), aber auch „blasse“ (VINCENT 1913) Zellkerne. Die 

„dunkelgefärbten“ Zellkerne der polygonalen Zellen sind überwiegend rund, 

vereinzelt treten jedoch auch „eckige“ Zellkerne auf (BURKART 1870). 

 
 Nach WROBEL (1965) sind die großen rundlichen, schwach gefärbten Zellen 

„flüssigkeitsgefüllt“ und verleihen dem gesamten Komplex eine „Turgorsteifheit“. 

ANDRES (1966) berichtet von „wasserreichen, epitheloiden Bindegewebszellen“. 

 
Außer den beiden oben genannten sternförmigen bzw. runden/polygonalen 

Zellformen enthält das Sinuskissen auch „spindelförmige“ Zellen (SZYMONOWICZ 

1895) oder solche, die „einen schmalen, kleinen Zellkern“ enthalten und das 

„Aussehen der gewöhnlichen Bindegewebszellen“ haben (TRETJAKOFF 1910). 

Neben Fibroblasten (YOHRO 1977) kommen auch Mastzellen (MELARAGNO u. 

MONTAGNA 1953) vor. 

 

2.4.3 Die Interzellularsubstanz 

Die azelluläre Interzellularsubstanz des Sinuskissens wird, im Gegensatz zu den 

bereits unter 2.4.2 erläuterten Zellen, im Schrifttum relativ einheitlich beschrieben. 
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Die geformte Komponente der Interzellularsubstanz besteht überwiegend aus 

kollagenen Fasern (KSJUNIN 1901; TRETJAKOFF 1910, 1928; MELARAGNO u. 

MONTAGNA 1953; ANDRES 1966; STEPHENS et al. 1973; YOHRO 1977; IKEDA 

u. OKADA 1990). Die im Durchmesser stark variierenden Fibrillen - von 40 nm bis zu 

500 nm (YOHRO 1977) - sind im Sinuskissen radiär angeordnet (BURKART 1870; 

ANDRES 1966; IKEDA u. OKADA 1990). Durch Ausbildung „bogenförmiger 

Schlingen“ kommt es zu einer Verflechtung der kollagenen Fasern (TRETJAKOFF 

1910) und über viele einander kreuzende Queranastomosen entsteht ein feines 

Maschenwerk (BURKART 1870). Die Kollagenfibrillen laufen auf die in der 

Intermediärzone liegenden Rezeptoren zu (ANDRES 1966). 

 
Neben diesen kollagenen werden auch retikuläre (MELARAGNO u. MONTAGNA 

1953) und elastische (ODENIUS 1866) Elemente im Sinuskissen beschrieben. Die 

elastischen Fasern, ausgehend von der elastischen Längsfaserschicht der inneren 

bindegewebigen Wurzelscheide (FRITZ 1909), treten nur regional begrenzt auf. Sie 

sind vor allem in dem besonderen Kontaktbereich des Sinuskissens mit der 

Basalmembran sowie in den am Rande liegenden Bereichen des Sinuskissens 

vorhanden (KSJUNIN 1901; TRETJAKOFF 1928). Im Sinuskissen der Spitzmaus 

fehlen elastische Fasern (YOHRO 1977). 

 
Die ungeformte Komponente der Interzellularsubstanz - basophile Grund- oder 

Kittsubstanz (TRETJAKOFF 1910, 1927, 1928) - weist lichtoptisch und aufgrund 

ihrer basophilen Eigenschaft eine Ähnlichkeit mit der Grundsubstanz des hyalinen 

Knorpels auf. Bei diesem „chondroiden Stützgewebe“ (KRÖLLING u. GRAU 1960) 

handelt es sich aber weder um „echtes Knorpelgewebe“ noch um „embryonales 

Bindegewebe“ (TRETJAKOFF 1910). Aufgrund seiner Eigenschaften im frischen 

Zustand (schleimig, weich, elastisch) wird es von TRETJAKOFF (1910) als „Gallert-“ 

bzw. „Kittgewebe“ bezeichnet. 

 
Auf die Fragilität des Gewebeverbandes wurde bereits unter 2.4.1 hingewiesen. 
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2.4.4 Besonderheiten im Kontaktbereich zur Basalmembran 

Das Sinuskissen ist durch kollagene Fasern (HYVÄRINEN 1989) und einzelne 

elastische Fasern (KSJUNIN 1901) an der Basalmembran befestigt, und zwar über 

einen Komplex, der als „Stiel“ (ODENIUS 1866; BURKART 1870), „Bündel“ (DIETL 

1871), „Brücke“ (BONNET 1878) oder auch „Platte“ (YOHRO 1977; HYVÄRINEN 

1989) erscheint. 

 
Diese Variationen spiegeln tierartspezifische Unterschiede wider. Gleiches gilt für die 

Lage dieser Verbindung im Sinuskissen (z. B. im mittleren Bereich oder am distalen 

Ende), so dass diese Merkmale als Kriterien zur Unterscheidung verschiedener 

Tierspezies genutzt werden können (DIETL 1873). 

 
An einem Sinushaarfollikel, der längs angeschnitten ist, kann ein flächig 

ausgebreiteter Kontaktbereich von einer annähernd punktförmigen Anheftung 

unterschieden werden; die Letztgenannte hat die Form eines kurzen, breiten Stiels 

(BURKART 1870) oder besteht nur aus einem schlanken Faserbündel (BONNET 

1878). Die flächige Verbindung kann sich über die gesamte Längenausdehnung des 

Sinuskissens erstrecken, während punktförmige Befestigungen überwiegend im 

distalen und mittleren Bereich des Sinuskissens auftreten (BONNET 1878). 

 

2.5 Vaskularisation und Innervation 

Die Aussagen sowohl über die Vaskularisation als auch über die Innervation des 

Sinuskissens differieren im Schrifttum sehr stark; alle Varianten der möglichen 

Befunde sind vertreten. 

 
(1) Vaskularisation 
 

a) Das Sinuskissen ist stets gefäßlos (Katze, Maus und Ratte: ODENIUS 1866; 

Katze u. a.: BONNET 1878; ohne Speziesangabe: ELLENBERGER 1887). 
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b) Wenige Kapillaren durchdringen vornehmlich den zur Basalmembran 

weisenden Bereich des Sinuskissens (Seehund und Walross: TRETJAKOFF 

1928; Pferd: von ROTZ u. FRIESS 1995). 
 
c) Kapillaren durchdringen das gesamte Sinuskissen-Gewebe (Ratte: 

VINCENT 1913). 
 
d) Als ein typisches erektiles Gewebe besteht das Sinuskissen überwiegend aus 

Kapillarschlingen (Hund und Kaninchen: MESSENGER 1900). 
 

(2) Innervation 
 

a) Im Sinuskissen selbst befinden sich keine Nervenfasern (Katze, Maus und 

Ratte: ODENIUS 1866; Katze: NILSSON 1969; keine Speziesangabe: 

MAROTTE et al. 1992; Pferd: von ROTZ u. FRIESS 1995). Zahlreiche 

Nervenfasern verlaufen jedoch in dem Bereich zwischen Basalmembran und 

Sinuskissen (Katze, Maus und Ratte: ODENIUS 1866; Fuchs, Kaninchen, 

Katze und Maus: DIETL 1871; Ratte: PATRIZI u. MUNGER 1966). 

 
b) Wenige Nervenfasern (Spitzhörnchen: WROBEL 1965) - ausgehend von den 

am Sinuskissen seitlich vorbeiziehenden Nerven (Maus: MELARAGNO u. 

MONTAGNA 1953) - kommen als Bündel in dem besonderen Kontaktbereich 

des Sinuskissens mit der Basalmembran vor (Seelöwe: STEPHENS et al. 

1973). Sie treten aber auch verstreut im gesamten Sinuskissen-Gewebe auf 

(Hund und Kaninchen: MESSENGER 1900). 

 
c)  Das gesamte Sinuskissen-Gewebe wird von zarten Nervenfasern 

durchdrungen (Ratte: VINCENT 1913), so dass eine stark ausgeprägte 

Innervation vorliegt (Seeelefant: LING 1966). Jede einzelne Nervenfaser bildet 

in ihrem Endbereich zahlreiche feine Aufzweigungen, die über 

Queranastomosen miteinander verbunden sind (Kaninchen, Katze, Maus und 

Meerschweinchen: BURKART 1870). Nervenfasern und Sinuskissen stehen 

also in naher anatomischer Beziehung zueinander, so dass das Sinuskissen 
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evtl. als Träger der letzten Nervenausläufer angesehen werden kann (Fuchs, 

Kaninchen, Katze und Maus: DIETL 1871; Kaninchen: LOEWE 1878). 

 

2.6 Die umgebenden Strukturen 

2.6.1 Die Basalmembran 

Eine „typische“ Basalmembran (Membrana basalis/Glashaut) liegt als Grenzschicht 

zwischen Epithel und Bindegewebe und hat üblicherweise eine Dicke von 0,5 - 

1,5 µm (LEONHARDT 1990). Sie besteht aus einer lichtmikroskopisch erkennbaren 

Schicht, der Lamina fibroreticularis, und aus der nur elektronenmikroskopisch 

sichtbaren Basallamina (Lamina densa, diese kann zusätzlich von einer Lamina 

rara/lucida externa und interna eingeschlossen sein). 

 
Im Sinushaarfollikel ist die Basalmembran ungewöhnlich dick und deshalb sehr 

auffällig: In Höhe des Sinuskissens erreicht sie sogar eine Dicke von bis zu 15 µm 

(ANDRES 1966)! Außerdem liegt gerade in diesem Bereich eine starke 

Keratinisierung des Haarschaftes und somit ein insgesamt sehr stark ausgebildeter 

Bereich des Sinushaarfollikels vor; dieser Abschnitt ist deshalb extrem rigide. 

Deutlich biegsamer und „weicher“ ist dagegen das Gewebe in Höhe des Sinus 

cavernosus ausgebildet (RICE 1993). 

 
Die Basalmembran dient u. a. auch der Verankerung von Hauptelementen der 

sensorischen Wahrnehmung (lanzettförmige Terminalfasern [ANDRES 1966; 

TAKAHASHI-IWANAGA 2000]). Diesbezüglich weist HYVÄRINEN (1989) auf 

Ähnlichkeiten zwischen dem Basalmembran-Abschnitt im Ringsinus-Bereich und der 

Basalmembran im Corti-Organ hin; mit Blick auf den Sinushaarfollikel des 

Seehundes wird daraus eine interessante funktionelle Hypothese abgeleitet. 

Demnach könnten Sinushaarfollikel unter Wasser nicht nur als Tastorgan, sondern 

auch zum Entschlüsseln von Geräuschen genutzt werden. 
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2.6.2 Die Intermediärzone und der endothelartige Saum 

In der Höhe des Ringsinus befindet sich zwischen der Basalmembran (also 

unmittelbar an diese angrenzend) und der inneren bindegewebigen Wurzelscheide 

die so genannte Intermediärzone. Es handelt sich um auffallend locker 

strukturiertes Gewebe, das überwiegend aus amorpher Interzellularsubstanz besteht 

und das aufgrund des Mangels an kollagenen Fasern einem mesenchymalen 

Verband ähnelt. Die Intermediärzone enthält die Nervenfasern und zahlreiche 

Rezeptoren unterschiedlicher Bauart (ANDRES 1966; YOHRO 1977; TAKAHASHI-

IWANAGA 2000). Neben nervalen Einrichtungen verlaufen in der Intermediärzone 

und in der inneren bindegewebigen Wurzelscheide auch Blutgefäße. Laut VINCENT 

(1913) geben sowohl die Nerven als auch die Blutgefäße Äste an das Gewebe des 

Sinuskissens ab. 

 
Die gesamte innere Oberfläche des Ringsinus ist nach NAKAI und SHIDA (1948) 

sowie HALATA (1993) mit einem „Endothel“ ausgekleidet - somit wird auch das 

Sinuskissen von einem endothelartigen Saum überzogen (YOHRO 1977). 

 
Die endothelartigen Zellen, die das Sinuskissen und die innere bindegewebige 

Wurzelscheide bedecken, weisen andere (lektinhistochemische) Eigenschaften auf 

als jene Zellen, die im Sinus anularis die sinuswärtige Seite der äußeren 

bindegewebigen Wurzelscheide bedecken. Die letztgenannten Zellen reagieren - wie 

auch das Endothel des vaskulären Systems - mit einer Untereinheit B des Lektins 

Griffonia simplicifolia, GSA I-B4 (RICE 1993). An der Oberfläche des Sinuskissens 

und der inneren bindegewebigen Wurzelscheide ist jedoch keine solche Reaktion 

nachzuweisen. Möglicherweise handelt es sich deshalb bei der Bedeckung des 

Sinuskissens und seiner unmittelbaren Umgebung nicht um ein Endothel, oder aber 

dieses ist strukturell anders zusammengesetzt (RICE 1993). 
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2.6.3 Die Verbindung zur äußeren bindegewebigen Wurzelscheide 

Bei Fleischfressern und Nagern wird das Sinuskissen vom Blut des Sinus anularis 

„umspült“ und steht in keinerlei Verbindung mit der äußeren bindegewebigen 

Wurzelscheide (BONNET 1878). 

 
Beim Sinushaarfollikel des Schweins allerdings ist ein wulstartiges 

(sinuskissenähnliches) Gebilde, ausgehend von der inneren bindegewebigen 

Wurzelscheide, durch mehrere Bänder an die äußere bindegewebige Wurzelscheide 

angeheftet. Es handelt sich um eine auffällige Verdickung der Trabekel des Sinus 

cavernosus, die gleichzeitig in der Umgebung relativ spärlich ausgebildet sind 

(DIETL 1873; BONNET 1878). Diese besonderen histologischen Gegebenheiten 

lassen DIETL (1873) von dem Sinushaarfollikel des Schweins als eine 

Übergangsform vom kavernösen zum sinuiden Typ sprechen. 

 
Beim Spitzhörnchen (Tupaia glis) ist das Sinuskissen über flächige, membranartige 

Bindegewebslagen - die denen des kavernösen Sinus entsprechen - an der äußeren 

bindegewebigen Wurzelscheide befestigt (WROBEL 1965). Von Trabekeln kann 

nicht gesprochen werden. Die ein- bis zweischichtigen Reihen leicht abgeflachter 

Bindegewebszellen werden durch überwiegend retikuläre Fasern verfestigt. 

 

2.7 Die Funktion des Sinuskissens 

Die tatsächliche Bedeutung und Funktion des Sinuskissens bleibt bis heute unklar, 

seine Lage und besondere Struktur deuten jedoch auf bestimmte Aufgaben hin 

(STEPHENS et al. 1973). Die im Schrifttum vorliegenden Hypothesen sind grob in 

zwei Gruppen einzuteilen:  

 
(1) Die mechanischen Aufgaben des Sinuskissens 
 

a)  Das Sinuskissen verschließt die Verbindung zwischen Sinus anularis und 

Sinus cavernosus. Durch diesen Vorgang wird Blut im Sinus anularis 

zurückgehalten und die Nervenfasern erhalten eine „feste und elastische 

Unterlage zur besseren Wahrnehmung“ (ODENIUS 1866). Dieser 
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„Sperrventil“-Theorie werden zwei entscheidende anatomische Fakten des 

Sinushaarfollikels entgegengestellt: Da das Sinuskissen das Haar nur zu ca. 

¾ umgibt, kann Blut sowohl über den sinuskissenfreien Bereich als auch über 

eine Öffnung in der distalen Ringsinus-Wand abfließen (DIETL 1873). 

 
b)  Das stark innervierte Sinuskissen wirkt kontrollierend auf die Blutzirkulation 

des Ringsinus ein (LING 1966). 

 
c)  Das Sinuskissen verhindert den Kontakt zwischen innerer und äußerer 

bindegewebiger Wurzelscheide, indem es sich der konvexen Seite des 

gekrümmten Haares anlegt. Hierdurch werden unspezifische Irritationen von 

den Nervenendigungen ferngehalten (WROBEL 1965). 

 
d)  Das Sinuskissen wirkt als Stoßdämpfer („damper“). Im Bereich des Ringsinus 

ist das Sinushaar innerhalb seiner Wurzelscheiden relativ frei beweglich. Das 

Sinuskissen kann aufgrund seiner Gestalt und Rigidität kontrollierend auf die 

Bewegungen des Sinushaares Einfluss nehmen (YOHRO 1977). Die Größe 

des Sinuskissens ist im Vergleich zum Haarschaft sehr gering; dies, und auch 

die Lage des Sinuskissens am proximalen (tiefen) Ende des langen 

Sinushaares legen Zweifel an der oben genannten Stoßdämpfer-Funktion 

nahe (RICE et al. 1986). 

 
e)  Da das Sinuskissen einen Teil des Sinushaares umgibt, trägt es zu dessen 

Befestigung bei (GEGENBAUR 1850). 

 
f)  Das Sinuskissen mit seinem erektilen Gewebe, das „überwiegend aus 

Kapillarschlingen“ besteht, ermöglicht eine plötzliche Druckzunahme; sie führt 

zu einer Versteifung der Sinushaarfollikel-Kapsel und des Sinushaares 

(MESSENGER 1900). In diesem erektilen Zustand werden die geringsten 

taktilen Reize an die Nerven des Sinushaarfollikels weitergeleitet 

(MESSENGER 1900). 
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(2) Das Sinuskissen als sensorisches Element 
 
Das Sinuskissen ist  
 
- evtl. Träger der letzten Nervenausläufer (DIETL 1871), 

- ein „bindegewebiges Tastkissen“ (LOEWE 1878), 

- eine Hauptstruktur zur Aufnahme taktiler Reize (MELARAGNO u. 

MONTAGNA 1953), 

- ein sensorischer Rezeptor (IKEDA u. OKADA 1990). 

 
Es ist entscheidend, das Sinuskissen nicht als ein einzelnes Funktionselement 

zu betrachten, sondern es in einen funktionellen Zusammenhang mit dem 

gesamten Sinushaarfollikel zu stellen: die innere bindegewebige Wurzelscheide, 

der Sinus und das Sinuskissen sind zusammenwirkende Strukturen, die mit den 

lanzettförmigen Terminalfasern kooperieren, um die dynamischen Eigenschaften 

der Schnurrhaarbewegungen in einen (zentralnervös verwertbaren) Code 

umzusetzen (RICE et al. 1986). 

 
Die sensorische Wirkung des Sinuskissens ist eine indirekte Wirkung, in der 

Vibrationen des Haarschafts auf das Blut des Sinus anularis und damit auch des 

Sinus cavernosus übertragen werden. Diese Druckschwankungen werden von 

Rezeptoren in der Wand des Sinus cavernosus aufgenommen (STEPHENS 

et al. 1973). 
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3 Material und Methoden 

3.1 Untersuchungsgut 

Die Sinushaarfollikel stammten aus den Oberlippen von Katzen, die aus 

medizinischen Gründen euthanasiert werden mussten oder deren Tierkörper von 

anderen Instituten der Tierärztlichen Hochschule Hannover zur Verfügung gestellt 

wurden. Bei den verwendeten Tieren handelte es sich sowohl um weibliche als auch 

männliche Katzen verschiedenen Alters und unterschiedlicher Rassen. 

 
Insgesamt standen für die vorliegenden Untersuchungen von 14 Katzen 66 

Sinushaarfollikel zur Verfügung. 

 
Über die Verwendung der einzelnen Sinushaarfollikel für die unterschiedlichen 

Einbettungs- und Färbemethoden sowie Mikroskopierverfahren (Lichtmikroskopie: 

„LM“ und Elektronenmikroskopie: „TEM“) gibt Tabelle 1 Auskunft. 

 

3.2 Gewebefixierung 

3.2.1 Immersionsfixierung 

Unmittelbar nach Eintritt des Todes wurden beiderseits die Oberlippen in toto, d. h. 

mit allen ihren Schichten, reseziert und mindestens 24 Stunden routinemäßig in 

einer Lösung nach BOUIN (1897) oder im Formaldehyd-Glutaraldehyd-Gemisch 

nach KARNOVSKY (1965) immersionsfixiert. 

 
(1) Bouinsches Gemisch 

 
  25 Teile gesättigte, wässerige Pikrinsäure 

 + 10 Teile filtriertes, säurefreies 37%iges Formalin 

 + 1 Teil 98%iger Eisessig (erst direkt vor Gebrauch zugeben) 
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(2) Gemisch nach KARNOVSKY (1965) 

 
1. 40 g Paraformaldehyd werden bei 50-60°C unter Rühren in 500 ml Aqua 

destillata gelöst. Mit 20 bis 60 Tropfen 1N Natronlauge die Lösung klären; es 

darf kein Bodensatz bleiben. 

2. Die Lösung auskühlen lassen. 

3. Die kalte Paraformaldehydlösung filtrieren und 200 ml 25%iges 

Glutardialdehyd zusetzen. 

4. Mit 0,1m Cacodylatpuffer auf 1000 ml auffüllen und den pH-Wert mit 

1N Salzsäure auf 7,2 einstellen. 

 
Cacodylatpuffer 

21,4 g Natriumcacodylat auf 1000 ml mit Aqua destillata auffüllen, lösen und den 

pH-Wert auf 7,4 einstellen. 

 
Von zwei Tieren wurden die einzelnen Sinushaarfollikel vor der Immersionsfixierung 

aus der Oberlippe herauspräpariert. Das Oberlippengewebe wurde vorsichtig mit 

zwei Pinzetten, abgehoben von einer festen Unterlage, gespannt und mit einem 

Skalpell das Gewebe zwischen den Sinushaarfollikeln durchtrennt. Im optimalen Fall 

konnte die bindegewebige Kapsel der einzelnen Sinushaarfollikel im Bereich der 

Haarpapille eröffnet werden, so dass das Fixans, Formaldehyd-Glutaraldehyd-

Gemisch nach KARNOVSKY (1965), unmittelbar in den Haarfollikel eindrang. Ganz 

entscheidend bei dieser speziellen Präparation war, keinen mechanischen Druck 

auf die Sinushaarfollikel auszuüben, um die einzelnen histologischen Strukturen, 

insbesondere das Sinuskissen, nicht zu zerstören. 

 
3.2.2 Perfusionsfixierung 

Unmittelbar nach Eintritt des Todes wurden die Tiere auf dem Rücken liegend bei 

gestrecktem Hals ausgebunden und an der Halsunterseite bis an die Brustapertur 

reichend geschoren. Der Zugang erfolgte von ventral, indem zunächst die Haut mit 

einem Skalpell durchtrennt und vorsichtig von der Muskulatur abpräpariert wurde. 

Unter   Schonung   der   Vena   jugularis   externa   sinistra   wurde   die   linksseitige 
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Tabelle 1: Übersicht über die Verwendung der Sinushaarfollikel 

(Kürzel siehe 9.1: Abkürzungsverzeichnis). 
 

Tier Anzahl der 
Sinushaarfollikel 
(Schnittrichtung) 

Fixierung Einbettung Färbemethode 
 

Mikro-
skopie 
 

Katze 1 3 (längs, in Serie) 
 

Immersion Paraplast® HE LM 

 3 (längs, 10 Schnitte) Immersion Paraplast®
 

Elastika LM 

Katze 2 3 (längs, in Serie) Immersion Paraplast®
 

HE LM 

Katze 3 1 (längs, in Serie) Immersion Paraplast®
 

HE LM 

 3 (längs, 18 Schnitte) Immersion Paraplast® PAS  

(Gegenfärbung: 

Hämalaun) 

 

LM 

 3 (längs, 18 Schnitte) Immersion Paraplast® PAS(ohne 
Gegenfärbung) 
 

LM 

Katze 4 7 (längs, in Serie) Immersion Paraplast® HE 
 

LM 

 3 (längs, 16 Schnitte) Immersion Paraplast® PAS 
(Gegenfärbung: 

Hämalaun) 

 

LM 

 3 (längs, 16 Schnitte) Immersion Paraplast® PAS (ohne 
Gegenfärbung) 
 

LM 

 4 (längs, 22 Schnitte) Immersion Paraplast® Alcianblau 
(pH 2,5) 

 

LM 

Katze 5 12 (längs, in Serie) 

 

Immersion Paraplast® HE LM 

Katze 6 5 (längs, in Serie) 

 

Immersion Epon® 812 Toluidinblau LM 

Fortsetzung 
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Tabelle 1: Fortsetzung 
 
Tier Anzahl der 

Sinushaarfollikel 
(Schnittrichtung) 

Fixierung Einbettung Färbemethode 
 

Mikro-
skopie 
 

Katze 7 1 (quer, in Serie) 
 

Immersion Epon® 812 Toluidinblau LM 

 1 (quer, 
Rekonstruktion) 

 

Immersion Epon® 812 Toluidinblau LM 

Katze 8 3 (längs)1 Immersion Epon® 812 Toluidinblau 
 

LM 

Katze 9 2 (längs)1 Immersion Epon® 812 Toluidinblau 
 

LM 

 1 (quer, in Serie)1 Immersion Epon® 812 Toluidinblau LM 
 

 2 (längs)1 
 

Immersion Epon® 812 - TEM 

Katze 10 1 (quer, in Serie) Perfusion Epon® 812 Toluidinblau LM 
 

 1 (quer, 
Rekonstruktion) 

 

Perfusion Epon® 812 Toluidinblau LM 

Katze 11 1 (quer, in Serie) 

 

Perfusion Epon® 812 Toluidinblau LM 

 1 (quer, 
Rekonstruktion) 

 

Perfusion Epon® 812 Toluidinblau LM 

Katze 12 5 (längs, in Serie) 

 

Immersion Epon® 812 Toluidinblau LM 
 

 1 (längs) 
 

Immersion Epon® 812 - TEM 

Katze 13 3 (quer, in Serie) 
 

Perfusion Epon® 812 Toluidinblau LM 

 2 (quer, 
Rekonstruktion) 

 

Perfusion Epon® 812 Toluidinblau LM 

 10 (davon 6 längs, 
4 quer) 

 

Perfusion Epon® 812 - TEM 

Katze 14 7 (längs) 
 

Perfusion Epon® 812 - TEM 

                                                      
1 Spezielle Präparation vor der Immersionsfixierung, siehe 3.2.1 
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Halsmuskulatur abgetragen. Trachea, Ösophagus und die Arteria carotis communis 

sinistra wurden sichtbar. Um die linke Arteria carotis communis deutlich darstellen 

und zugänglich machen zu können, wurde der Ösophagus vorsichtig medial „zur 

Seite gelegt“.  Mit einem Scherenschlag wurde dann die Arteria carotis communis 

sinistra durchtrennt, eine feine Knopfkanüle wurde eingebunden und über diese 

wurde Fixans, Formaldehyd-Glutaraldehyd-Gemisch nach KARNOVSKY (1965), 

kopfwärts von Hand injiziert. Pro Tier wurden ca. 40 ml Fixans verwendet, die 

Injektionszeit betrug ca. 5 Minuten. 

 
Im optimalen Fall konnte der Rückfluss des Karnovsky-Gemisches über die 

geöffnete Jugularvene beobachtet werden. In den anderen Fällen diente die tastbare 

Gewebehärtung der Oberlippe als Orientierung für die Beurteilung der Fixierung. 

 
Nach Beendigung der Perfusion wurden die linke und rechte Oberlippe reseziert und 

getrennt in Karnovsky-Lösung aufbewahrt. 

 

3.3 Lichtmikroskopie 

3.3.1 Paraffinschnitte 

Aus den im Fixans nach BOUIN (1897) fixierten Oberlippen wurden unter der 

Stereolupe mit einem Skalpell die Sinushaarfollikel und das sie unmittelbar 

umgebende Gewebe einzeln herauspräpariert und 24 Stunden in Bouinscher Lösung 

nachfixiert. Diese einzelnen kleinen Gewebestücke wurden nach Dehydrierung in 

aufsteigender Alkoholreihe direkt in Paraffin (Paraplast®, Sherwood) überführt. Nach 

48 Stunden konnten die Blöcke in frischem Paraplast® ausgegossen werden. Mit 

einem Schlittenmikrotom wurden von den durchgekühlten Gewebeblöcken ca. 4 µm 

dicke Schnitte angefertigt, in einem warmen Wasserbad gestreckt, auf einen 

Objektträger aufgezogen und im Brutschrank bei ca. 37°C getrocknet. Auf diese 

Weise wurden Sinushaarfollikel in Serie längs komplett aufgeschnitten, so dass stets 

der gesamte Sinushaarfollikel beurteilt werden konnte. 
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Für spezielle Färbungen - Elastika-, Alcianblau-Färbung und PAS-Reaktion - wurden 

nicht alle, sondern nur einzelne Schnitte aus der Serie entnommen und gefärbt 

(siehe Tabelle 1). 

 

3.3.2 Färben der Paraffinschnitte 

Folgende Färbemethoden wurden an den in Paraffin eingebetteten Gewebeschnitten 

durchgeführt: 

 
- Doppelfärbung mit Hämalaun-Eosin (HE) 
 Diese Übersichtsfärbung wurde nach dem Standardrezept (BÖCK 1989) 

durchgeführt. 

 
- Elastika-Färbung mit Resorcin-Fuchsin 

a) Schnitte entparaffinieren und in 80%igen Alkohol bringen. 

b) 15 Minuten in die Resorcinfuchsin-Färbelösung (BÖCK 1989) übertragen. 

c) 5 Minuten in fließendem Wasser auswaschen, abtropfen lassen. 

d) Differenzieren in 96%igem Alkohol, bis der Untergrund entfärbt ist. 

e) Spülen in 2 Portionen 98%igem Alkohol. 

f) Über Xylol mit Eukitt® eindecken. 

 
- Perjodsäure-Schiff-Reaktion (PAS-Reaktion) mit und ohne Gegenfärbung mit 

Hämalaun 
a)  Schnitte entparaffinieren und in Wasser bringen. 

b)  10 Minuten bei Raumtemperatur in 1%iger, frisch angesetzter wäßriger 

Perjodsäurelösung oxidieren. 

c)  Spülen in 3 Portionen Aqua destillata. 

d)  10 Minuten in Schiffsches Reagenz (BÖCK 1989) einstellen. 

e)  Spülen in Sulfitwasser, 3 Portionen je 2 Minuten. 

f)  15 Minuten in fließendem Leitungswasser spülen. 

g)  Gegenfärben der Kerne mit Hämalaun. 

h)  Spülen in Aqua destillata, bläuen in Leitungswasser, entwässern, eindecken mit 

Eukitt®. 
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 Für diese Färbemethode wurden Kontrollschnitte sowohl vom Dickdarm als auch 

von der Trachea mitgeführt! 

 
- Alcianblau-Färbung (pH 2,5) 

a)  Schnitte entparaffinieren und in Wasser bringen. 

b)  3 Minuten in 3%ige Essigsäure einstellen. 

c)  30 Minuten: 1%ig Alcianblau in 3%iger Essigsäure (pH-Wert 2,5). 

d)  Abspülen in 3%iger Essigsäure. 

e)  Waschen in Aqua destillata.  

f)  Gegenfärbung mit Kernechtrot, 3 bis 5 Minuten. 

g)  Waschen in Aqua destillata. 

h)  Entwässern und über Xylol mit Eukitt® eindecken. 

 Für diese Färbemethode wurden ebenfalls Kontrollschnitte vom Dickdarm und von 

der Trachea mitgeführt. 

 

3.3.3 Semidünnschnitte für die Lichtmikroskopie 

Die in Karnovsky-Gemisch fixierten, ca. reiskorngroßen Gewebestücke der 

Sinushaarfollikel der linken Oberlippe wurden für zwei Stunden in 1%igem OsO4 (in 

Cacodylatpuffer), unter Einbeziehung einer Blockkontrastierung mittels 

Phosphorwolframsäure und Uranylazetat nach WOHLFAHRT-BOTTERMANN 

(1957), nachfixiert. Nach mehrmaligem Spülen mit Cacodylatpuffer und 

nachfolgender Dehydratation in aufsteigender Alkoholreihe bis zum 100%igem 

Äthanol (jeweils 30 Minuten) wurden die Proben für je eine Stunde in Propylenoxid 

als Intermedium und anschließend in eine Epon® 812-Propylenoxid-Mischung (1:1) 

verbracht. Danach erfolgte eine Flacheinbettung in reinem Epon® 812. Die 

Polymerisation der Präparate wurde je einen Tag bei 35°C und 45°C sowie drei Tage 

bei 60°C in einem Polymerisationsschrank durchgeführt. 

 

Von diesen Gewebeblöcken wurden ca. 1,5 µm dicke Semidünnschnitte angefertigt, 

und zwar sowohl längs geschnitten als auch quer geschnitten (siehe Tabelle 1). 

Dabei wurden die einzelnen Längs- bzw. Querschnitte in Serie auf Objektträger 
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aufgezogen und sukzessive in Kontingenten gefärbt; so konnte durch 

stichprobenweises Mikroskopieren der Fortgang des Schneideprozesses überprüft 

werden. War das Sinuskissen in einem optimalen Anschnitt, wurde der Block für die 

anschließende Transmissions-Elektronenmikroskopie aufbewahrt1. 

 

Gefärbt wurden die Schnitte mit der Toluidinblau O-Schnellfärbung: 0,1%ige 

Toluidinblau O-Lösung in 2,5%igem wässrigem Natriumkarbonat (TRUMP et al. 

1961). 

 

3.4 Aufarbeitung für die Transmissions-Elektronenmikroskopie 

Anhand der Semidünnschnitte (siehe 3.3.3) konnte lichtmikroskopisch der Umriss 

des Sinuskissens erfasst werden. Am Gewebeblock wurden die Bezirke rings um 

das Sinuskissen vorsichtig weggetrimmt, so dass dann von dem Sinuskissen 

Ultradünnschnitte angefertigt werden konnten. Diese wurden auf Kupfergrids 

aufgezogen und luftgetrocknet. Die Kontrastierung erfolgte zunächst für eine Stunde 

mit gesättigter alkoholischer Uranylazetatlösung (WATSON 1958) und anschließend 

für eine Minute mit Bleizitrat - als Modifikation der Reynoldschen Kontrastierung 

nach VENABLE und COGGERSHALL (1965). 

 

3.5 Dreidimensionale Rekonstruktion des Sinuskissens (Abb. 3 und 4) 

Querschnittserien von 5 Sinushaarfollikeln (je eine von Katze 7, 10 ,11; zwei von 

Katze 13) dienten dazu, 5 Sinuskissen dreidimensional zu rekonstruieren. In Ab-

hängigkeit von der Größe des Sinushaarfollikels bestand jede Schnittserie aus 210 

bis 270 histologischen Schnitten (Schnittdicke ca. 1,5 µm). Davon wurde jeder 

6. Schnitt (insgesamt 35 bis 45 pro Serie) ausgewertet, um ein Sinuskissen komplett 

darzustellen. 

                                                      
1 Frau G. Wirth gebührt herzlicher Dank für die aufwendige, akribische Feinstpräparation. 
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Abb. 3: Grob schematisch modifizierter histologischer Querschnitt (Semidünn-

schnitt) eines Sinushaarfollikels der Katze. 

Eingezeichnet sind die für eine dreidimensionale Rekonstruktion benötigten 

Konturen und Markierungen; graue Linie = Kontur des Zeichenbogens (an der 

Bildoberkante ausgerichtet, Pfeile), die Verbindungslinie zum Haarmittelpunkt steht 

senkrecht zur Oberkante des Bildes. 

* äußere bindegewebige Wurzelscheide; bdgw. = bindegewebige 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Abb. 4: Aus Serienschnitten konstruiertes dreidimensionales Modell eines 

Sinuskissens der Katze. 

Beachte die Darstellung der erforderlichen Marken für eine korrekte räumliche 

Ausrichtung der einzelnen Schnittebenen: fixe Mittelachse, Verbindungslinie von der 

Mittelachse zur Basalmembran mit resultierendem Schnittpunkt für die Position der 

Hilfsachse (innerer Ring um die Mittelachse: Kontur des Haaranschnitts). 
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Die ausgewählten Schnitte wurden zunächst unter Beachtung einer standardisierten 

räumlichen Ausrichtung des Objekts (Gitternetzokular) fotografiert: der obere Rand 

des Schnittes war dabei stets genau auf eine Querlinie des Gitterrasters und damit 

parallel zur Oberkante des fotografierten Bildausschnitts ausgerichtet. Die Dias 

wurden dann mit einem Projektionsapparat (Phywe®, Göttingen) auf eine 

Zeichenfläche projiziert, so dass folgende Bildkomponenten abgezeichnet werden 

konnten (vergleiche Abb. 3): 1. oberer Rand des Diabildes (Orientierungsmarke, 

korrespondiert mit der Oberkante des fotografierten Schnittes), 2. Konturen von 

Sinushaar, Basalmembran, innerer bindegewebiger Wurzelscheide, Sinuskissen, 

3. Mittelpunkt des Sinushaares. Nun wurde im rechten Winkel zur Oberkante der 

Zeichnung eine Linie durch den markierten Mittelpunkt des Sinushaares gezogen 

(„Verbindungslinie“). Dort, wo sie die Basalmembran traf, wurde eine Punktmarke 

angebracht. 

 
Das Objekt war um das 300fache vergrößert (mikroskopische Fotografie: 25fach, 

Dia-Projektion: 12fach). 

 
Die Zeichenblattserien wurden anschließend auf Styroporplatten geklebt 

(maßstabgerecht 3 mm dick), an den Konturlinien von Sinuskissen und innerer 

bindegewebiger Wurzelscheide ausgeschnitten und aufeinander gestapelt. Dabei 

diente der Mittelpunkt des Sinushaares als Längsachse (dünner Holzstab); durch die 

oben genannte Punktmarke auf der Basalmembran (d. h. dort, wo die 

„Verbindungslinie“ die Basalmembran traf) wurde ein zweiter Holzstab als 

„Hilfsachse“ gestoßen (Abb. 4). Dies geschah von Schicht zu Schicht, so dass eine 

stets gleichbleibende Ausrichtung der einzelnen Modellschichten gewährleistet war. 
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4 Ergebnisse 

4.1 Form und Bau des Sinuskissens und der an- bzw. begrenzenden 
Gewebebereiche 

 
Das Sinuskissen, als eine lokale Modifikation der inneren bindegewebigen 
Wurzelscheide, war von dieser aufgrund seiner Form und Gewebebeschaffenheit 

deutlich abzugrenzen. Als besonderer Gewebeverband ragte es in den Sinus 

anularis vor und hatte - im Längsschnitt - eine typische „Säckchenform“. 

Bemerkenswert war, dass in einem Längsschnitt meist zwei Profile (je eines 

beiderseits des Haaranschnitts) angetroffen wurden. Sie waren selten gleich groß 

(Abb. 5). Gelegentlich war nur eine Anschnittfläche des Sinuskissens vorhanden. In 

den Querschnitten wurde nie ein vollständiger Ring angetroffen, stattdessen 

entweder ein Anschnitt (in einer Größe, die von Follikel zu Follikel, von Schnittebene 

zu Schnittebene variierte) oder aber zwei Anschnitte in unterschiedlich großem 

Abstand voneinander. Eine Verbindung zur äußeren bindegewebigen 

Wurzelscheide, z. B. in Form von Trabekeln, bestand nicht. 
 
Die „Säckchenform“ kam dadurch zustande, dass sich das Sinuskissen nur im 

distalen (epidermisnahen) Bereich an die Basalmembran1 anlehnte (Abb. 5 und 6). 

Der proximale (epidermisferne) Bereich dagegen wurde durch das Bindegewebe der 

(eigentlichen) inneren bindegewebigen Wurzelscheide mit ihren Leitungsbahnen 

sowie durch das Blut im Sinus anularis teilweise erheblich von der Basalmembran 

weggedrängt; deshalb wölbte sich das Sinuskissen hier mit einer Rundung in den 

Sinus anularis vor (Abb. 6, Pfeil). 
 
Eine direkte, durch Fasern/Faserzüge verstärkte Verbindung zwischen dem 

Sinuskissen und der Basalmembran bestand nur in einem relativ kleinen, eng 

umschriebenen Bereich. Dieser befand sich stets im distalen Drittel des 

Sinuskissens: nur hier fiel jene Faserverdichtung auf, die eine unmittelbare 

Verbindung mit der Basalmembran herstellte (Abb. 6 und 7). Die Faserbündel aus 

                                                      
1 ca. 12 µm dicke Glashaut zwischen innerer bindegewebiger Wurzelscheide und epithelialer 
Wurzelscheide 
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dem Sinuskissen legten sich der Oberfläche der dicken Glashaut nicht nur an, 

sondern drangen - in optimaler Schnittebene sichtbar (Abb. 7/Pfeile) - in diese 

hinein. In allen anderen Bereichen (d. h. proximal und distal dieser Kontaktzone) lag 

zwischen dem Sinuskissengewebe und der Basalmembran stets ein ca. 15 µm 

breiter Gewebestreifen als „Zwischenzone“ (Abb. 8/c); er enthielt sehr feine, 

längsverlaufende Bindegewebsfasern. Zwischen diesen Fasern waren spärlich 

Bindegewebszellen eingelagert. Sie besaßen dünne (verzweigte) 

Zytoplasmafortsätze und einen ovalen, ca. 12 µm langen Zellkern. Die Zellkerne 

wiesen relativ viel, gleichmäßig verteiltes Heterochromatin auf (Abb. 9/d). 
 
Die sinuswärtige Oberfläche des Sinuskissens bestand aus einer einschichtigen 

Zelllage aus längsovalen, flachen Zellen, die im Lichtmikroskop als ein 

endothelartiger Saum erschienen (Abb. 8 und 9). Auffallend waren im 

Semidünnschnitt ihre ca. 12 µm langen, chromatinreichen, intensiv basophil 

gefärbten Zellkerne (Abb. 9/e). Transmissions-elektronenmikroskopisch erkennbar 

war der Zellkern von einem dünnen Zytoplasmasaum umgeben. In unmittelbarer 

Umgebung des Zellkernes befanden sich runde bis ovale, mittelgradig 

elektronendichte Mitochondrien (ca. 5 pro Zellanschnitt) und in ganz geringer Menge 

rauhes endoplasmatisches Retikulum. Die peripheren Zytoplasmabereiche dieser 

flachen Zellen waren frei von Zellorganellen und wiesen eine mittelgradige bis hohe 

Elektronendichte auf. Mit der Nachbarzelle überlappten bzw. verzahnten sie sich in 

einem relativ eng begrenzten Bereich. Entlang der gesamten sinuswärtigen 

Zelloberfläche traten im Plasmalemm runde Vesikel von mittlerer Elektronendichte 

mit einem Durchmesser von ca. 0,3 µm auf. Unterhalb dieser saumbildenden Zellen, 

d. h. an ihrer abluminalen  Seite, befand sich keine  Basalmembran  (Abb. 12/Pfeil). 
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Abb. 5: Lichtmikroskopische Darstellung des Sinuskissens in einem längs 

geschnittenen Sinushaarfollikel der Katze (Ausschnitt); Semidünnschnitt, 

Toluidinblau, Vergrößerung 150fach. 

a Sinuskissen, b innere bindegewebige Wurzelscheide 

Beachte die unterschiedliche Größe der Anschnitte des Sinuskissens und ihre 

unterschiedliche Ausdehnung in der Längsachse der Follikels. 
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Abb. 6: Lichtmikroskopische Darstellung eines immersionsfixierten 

Sinuskissens; Paraffinschnitt, längs, HE, Vergrößerung 425fach. 

a Faserverdichtung, b Basalmembran (Glashaut), c epitheliale Wurzelscheide, 

d Merkel-Tastzellen 

Beachte: rundliche Vorwölbung am proximalen Ende (Pfeil). 
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Abb. 7: Lichtmikroskopische Darstellung der Faserverdichtung eines 

Sinuskissens, vergrößerter Ausschnitt aus Abb. 6; Paraffinschnitt, längs, HE, 

Vergrößerung 680fach. 

Beachte: Kontakt mit Basalmembran (Pfeile). 
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Abb. 8: Lichtmikroskopische Darstellung eines perfusionsfixierten Sinuskissens 

und - siehe Inset - Ausschnitt eines speziell immersionsfixierten Sinuskissens; 

Semidünnschnitte, längs, Toluidinblau, Vergrößerung 300fach (Inset: 

Vergrößerung 330fach). 

a Faserverdichtung, b endothelartiger Saum, c Zwischenzone, d innere 

bindegewebige Wurzelscheide 
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Abb. 9: Detailvergrößerung des in Abb. 8 dargestellten perfusionsfixierten 

Sinuskissens (sein zentraler Bereich); Semidünnschnitt, längs, Toluidinblau, 

Vergrößerung 560fach. 

a runde, b ovale, c polymorphe Zellkernprofile, d längsovale Zellkernprofile in der 

Zwischenzone, e Zellkernprofile im endothelartigen Saum 
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4.2 Das Gewebe des Sinuskissens 

4.2.1 Die Zellen 

Lichtmikroskopie 

Das Sinuskissengewebe enthielt polymorphe, schwach anfärbbare Zellen, deren 

Verteilung im perfusionsfixierten Sinushaarfollikel regional unterschiedlich war: 

Entlang der sinuswärtigen Oberfläche lag eine deutlich größere Zellmenge als im 

zentralen Bereich des Sinuskissens vor, jedoch waren sie entlang dieses 

Randbereiches nicht gleichmäßig verteilt. Im proximalen, d. h. in den Sinus anularis 

vorgewölbten Randbereich, lagen die Zellen relativ nahe beieinander, während ihr 

Abstand in Richtung auf das distale (epidermisnahe) Ende der sinuswärtigen 

Oberfläche immer größer wurde. Die größten Entfernungen zwischen diesen Zellen 

befanden sich im distalen Winkel zur inneren bindegewebigen Wurzelscheide. 
 
Im Sinuskissen von Sinushaarfollikeln, die vor der Immersionsfixierung 

aufgeschnitten worden waren (siehe 3.2.1), wies das Gewebe ein dichteres Gefüge 

auf als in den oben genannten perfusionsfixierten Proben (Abb. 8, Inset). Der 

Abstand zwischen den einzelnen Zellen war vergleichsweise gering, lokal besonders 

zellarme Regionen bestanden nicht. 
 
Zellgrenzen waren lichtmikroskopisch nicht immer eindeutig zu erkennen. Das 

Zytoplasma der überwiegenden Zellen bestand aus einem sehr schmalen 

Zytoplasmasaum und verzweigte sich in Fortsätze, die sehr dünn waren und in 

unterschiedliche Richtungen ausstrahlten. Vereinzelt waren Zellen vorhanden, deren 

Zytoplasma polymorph, aber weniger verzweigt war; diese „epitheloiden“ Zellen 

waren auffällig schwach angefärbt. 
 
Im lichtmikroskopischen Bild traten die Zellkerne mit feinkörnigem Heterochromatin 

hervor. Gemessen an der Variabilität der einzelnen Zellkerne - bezogen auf Größe, 

Form und Bereich ihres Auftretens - ließen sich in einem perfusionsfixierten 

Sinuskissen Zellkerne in drei Formen unterscheiden. Zentral im Sinuskissen 

befanden sich runde (Abb. 9/a) und ovale (Abb. 9/b) Zellkernprofile in vergleichbarer 
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Größe: die runden mit einem Durchmesser von ca. 10 µm und die ovalen mit einer 

Länge von ca. 10 µm und einer Breite von ca. 5 µm. Beide Zellkernformen waren 

gleichmäßig diffus im Gewebe verteilt, so dass ein Zellgefüge mit relativ großem 

Abstand zueinander vorlag. Anders als im zentralen Bereich des Sinuskissens waren 

in dessen Randbereich die Zellkernprofile sehr unregelmäßig, „polymorph“, geformt 

(Abb. 9/c). 
 
Die Zellen der speziell immersionsfixierten Proben (3.2.1) enthielten auch im 

zentralen Bereich - nicht nur im Randbereich - des Sinuskissens überwiegend 

polymorphe Zellkerne mit feinkörnigem Heterochromatin. Ihr Durchmesser betrug 

5 bis 7 µm. Nur ganz vereinzelt traten gleichmäßig runde oder ovale Zellkerne, wie 

sie im perfusionsfixierten Material beschrieben worden sind - vor allem in den 

„epitheloiden“ Zellen - auf. 
 

Elektronenmikroskopie 

Im transmissions-elektronenmikroskopischen Bild erwiesen sich die meisten Zellen 

des Sinuskissens als fortsatzreich und sternförmig (Abb. 10 und 11). Die Fortsätze, 

das herausragende Charakteristikum, waren relativ lang, schmal und - mit allen 

Varianten zwischen den Extremformen - sehr gestreckt oder stark aufgeknäuelt. 

Teilweise wurde der Interzellularraum von den Profilen der Fortsätze ringförmig 

umschlossen. Interdigitationen der Zellfortsätze verschiedener Zellen waren sehr 

auffällig und zahlreich vorhanden, wobei aber keine direkten Zell-zu-Zell-

Verbindungen in Form spezieller Zellkontakte bestanden (Abb. 13 und 14). Die 

Zellfortsätze legten sich auch eng an das Soma von Nachbarzellen - also nicht nur 

an deren Fortsätze - und ebenfalls an die bereits beschriebenen endothelartigen 

Saumzellen der sinuswärtigen Oberfläche. 
 

Der perinukleäre Zytoplasmasaum war bei den meisten Zellen äußerst schmal, 
mittelgradig elektronendicht und feinkörnig (Abb. 11). Zellorganellen (Mitochondrien 
und rauhes endoplasmatisches Retikulum) waren nur äußerst spärlich vorhanden. 
Entlang des Plasmalemms traten Vesikel mit einem Durchmesser von 0,2 bis 0,4 µm 
auf (Abb. 14/Pfeile). Außerdem waren deutlich erkennbare Verdichtungen in einer 
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Ausdehnung von 0,3 bis 0,4 µm im Plasmalemm vorhanden; sie erinnerten fern an 
Hemidesmosomen. 
 

Die Zellkerne wiesen einen Durchmesser von 8 bis 10 µm auf und enthielten 

mittelgradig elektronendichtes, grobkörniges Heterochromatin mit teilweise 

hochgradig elektronendichten, randständigen Aggregaten. Die Konturen der 

Zellkernprofile variierten sehr stark, so dass sowohl stark eingebuchtete als auch 

annähernd runde bis ovale Anschnitte sichtbar wurden (Abb. 10 und 11). 
 

Von diesem typischen Fibrozyten-Zellbild hoben sich jene ab, die lichtmikroskopisch 

als „epitheloid“ erschienen: ihr Zellleib besaß keine oder nur kurze stark verbreiterte 

Zellfortsätze. Viele Vakuolen, vakuolisierte bzw. fragmentierte Zellorganellen in 

einem ansonsten strukturlosen, wenig elektronendichten Zytoplasma waren ihre 

auffälligsten Merkmale. Diese degenerierten Zellen wurden vor allem im zentralen 

Bereich des Sinuskissens angetroffen. 
 

4.2.2 Die Interzellularsubstanz 

Das Gewebe des Sinuskissens erschien reich an amorpher Grundsubstanz in den 

Proben, die entweder im Bouin-Gemisch immersions- oder mit dem Karnovsky-

Gemisch perfusionsfixiert (Abb. 8) worden waren; in den Proben allerdings, die vor 

der Immersion aufgeschnitten und dann erst (in Karnovsky-Gemisch) 

immersionsfixiert worden waren (siehe 3.2.1) wurde eine vergleichsweise geringere 

Menge amorpher Komponenten und dementsprechend eine relativ große Menge an 

Bindegewebsfasern sichtbar (Abb. 8, Inset). 
 
Die Grundsubstanz nahm in den HE-gefärbten Paraffinschnitten und in den 

Toluidinblau-gefärbten Semidünnschnitten kaum Farbstoff an und war allenfalls 

schwach basophil. Die an Paraffinschnitten durchgeführten Spezialfärbungen (PAS-

Reaktion, Alcianblau-, Elastika-Färbung) fielen alle in dem Bereich der 

Grundsubstanz eindeutig negativ aus (Tabelle 2).
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Abb. 10: TEM-Aufnahme eines sinuswärtigen Randbereiches des Sinuskissens; 

Vergrößerung 3900fach. 

a Fibrozyt/Fibroblast, b Kollagenfaserbündelfelder, c längsovale, flache Zelle des 

endothelartigen Saums, d Lumen des blutgefüllten Sinus anularis 

Beachte die Anschnitte der langen Zellfortsätze (Pfeile) und den weiten 

Interzellularraum. 
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Abb. 11: TEM-Aufnahme eines am sinuswärtigen Rand des Sinuskissens liegenden 

Fibrozyten; Vergrößerung 5500fach. 

a Fibrozyt, b quer/tangential getroffene Kollagenfaserbündel, c längs getroffene 

Kollagenfaserbündel, d längsovale, flache Zelle des endothelartigen Saums, 

e Lumen des blutgefüllten Sinus anularis 

Beachte die charakteristischen langen, schmalen Zellfortsätze des Fibrozyten 

(Pfeile). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Abb. 12: TEM-Aufnahme der sinuswärtigen Oberfläche des Sinuskissens mit 

endothelartigem Saum; Vergrößerung 8100fach. 

a Fibrozyt, b quer/tangential getroffene Kollagenfaserbündel, c längs getroffene 

Kollagenfaserbündel, d Zelle des endothelartigen Saums, e Lumen des blutgefüllten 

Sinus anularis 

Beachte: Es fehlt eine Basalmembran (Pfeil). 
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Abb. 13: TEM-Aufnahme eines zentralen Bereiches des Sinuskissens; 

Vergrößerung 7250fach. 

Beachte: Zellfortsätze der Fibrozyten mit zahlreichen Interdigitationen (Pfeile). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 14: TEM-Aufnahme interdigitierender Zellfortsätze der Fibrozyten im zentralen 

Bereich des Sinuskissens; Vergrößerung 21000fach. 

Beachte: 0,2 – 0,4 µm große Vesikel entlang des Plasmalemms (Pfeile). 
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In der PAS-Reaktion waren auch die anderen Komponenten des 

Sinuskissengewebes bzw. des Sinushaarfollikels nur gering- bis mittelgradig 

angefärbt: die Bindegewebsfasern des Sinuskissens - vor allem im Bereich einer 

besonderen Faserverdichtung (siehe im Folgenden unten) - sowie die 

Basalmembran, die innere und die äußere bindegewebige Wurzelscheide des 

Sinushaarfollikels. Mit der Alcianblau-Färbung (durchgeführt bei pH 2,5) wurde im 

Sinushaarfollikel nur die Basalmembran (Glashaut) ganz geringgradig angefärbt. 

Auch die Elastika-Färbung verlief im Sinuskissen und in allen Bereichen des 

Sinushaarfollikels negativ. Eine Übersicht all dieser Färbeergebnisse ist in Tabelle 2, 

zusammen mit den Färbeergebnissen an Kontrollschnitten, dargestellt. 
 
Die Bindegewebsfasern hatten im Sinuskissen einen charakteristischen Verlauf; am 

besten war dieser in Längsschnitten erkennbar, und zwar an jenen, die in bzw. nahe 

an der Längsachse des Follikels geführt waren (Abb. 6 und 8). Ausgehend von einer 

ca. 30 µm langen, plattenartigen Faserverdichtung im distalen Drittel des 

Sinuskissens (Abb. 6/a und 8/a) strebten die Faserbündel in das Innere des 

Sinuskissens. Dabei wichen die zunächst dicht gepackten Faserbündel in ihrem 

Verlauf weiter auseinander. Sie wurden in allen Bereichen des Sinuskissengewebes 

als längs, tangential und quer getroffene Faseranschnitte vorgefunden, die einem 

mehr oder weniger weiten Fasernetz angehörten. Längs geschnittene Fasern 

zeigten elektronenmikroskopisch eine typische Querbänderung der Kollagenfasern 

(Abb. 11/c und 12/c) bzw. kleine runde Profile im Querschnitt (Abb. 11/b und 12/b). 

Die Faserbündel waren in deutlich erkennbaren Bereichen zusammengefasst 

(Faserbündelfelder) oder traten einzeln, in weiten Abständen voneinander, auf. Eine 

besondere Häufung von quer oder tangential getroffenen Bündeln (im längs 

geschnittenen Sinushaarfollikel) lag entlang der sinuswärtigen Oberfläche, d. h. 

unterhalb der endothelartigen Saumzellen, vor. Dagegen lagerten sich die 

überwiegend längs ausgerichteten Kollagenfaserbündel teilweise sehr dicht an die 

Fortsätze der Bindegewebszellen an. 
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Tabelle 2: Färbeergebnisse der Spezialfärbungen (PAS-Reaktion, Alcianblau-, 

Elastika-Färbung) an Gewebeschnitten des Sinuskissens; 

Gewebeschnitte der Wand von Dickdarm und Trachea wurden 

ebenfalls gefärbt (Positiv-Kontrolle). Semiquantitative Auswertung. 

  
Gewebe 
 

 
PAS 

 
Alcianblau (pH 2,5) 

 
Elastika 

 
Sinuskissen 
 

   

 
Grundsubstanz 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Fasern 
 

 
+ / ++ 

 
- 

 
- 

 
Zellen 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Endothelartiger Saum 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Basalmembran (Glashaut)* 
 

 
++ 

 
(+) 

 
- 

 
Kontrollschnitte 
 

   

 
Becherzellen der Dickdarmmukosa 
 

 
+++ 

 
+++ 

 
/ 

 
Becherzellen der Trachealschleimhaut 
 

 
+++ 

 
+++ 

 
/ 

 
Knorpelzellen des Trachealknorpels 
 

 
+++ 

 
+++ 

 
/ 

+ geringgradig, ++ mittelgradig, +++ hochgradig, - negativ; / nicht durchgeführt 

 

* zwischen epithelialer und bindegewebiger Wurzelscheide des Sinushaarfollikels; 

unterhalb der endothelartigen Saumzellen befindet sich keine Basalmembran 
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4.2.3 Vaskularisation und Innervation 

Das Gewebe des Sinuskissens enthielt weder Blutgefäße noch Nervenfasern. 
 
Nur in der faserreichen Gewebelage, die als eine „Zwischenzone“ das Sinuskissen 

von der Basalmembran abgrenzte (Abb. 8/c), befanden sich Kapillaren und - vor 

allem! - myelinreiche Nervenfaserbündel. Diese zogen in Längsrichtung des 

Sinushaarfollikels. Auffallend war hier, dass dieser Leitungsbahnenstrang in der 

„Zwischenzone“ und - proximal wie distal darüber hinaus - in der inneren 

bindegewebigen Wurzelscheide sehr gut zu verfolgen war, aber eindeutig nicht in 

das Sinuskissen eindrang. 
 

4.2.4 Hervorzuhebende histologische Befunde im Überblick 

Das Sinuskissengewebe bestand aus einem zellarmen, grundsubstanzreichen 

Bindegewebe. Seine wesentlichen Strukturmerkmale auf licht- und 

elektronenmikroskopischer Ebene waren: 

 
- sternförmige Fibrozyten mit langen, interdigitierenden Fortsätzen 

- Faserverdichtung als eng umschriebene Verbindung zur Basalmembran 

- Netzstruktur kollagener Bindegewebsfasern 

- Grundsubstanz variiert fixierungsbedingt 

- Blutgefäße und Nervenfasern fehlen 

- sinuswärtige Oberfläche: endothelartiger Saum ohne Basalmembran 
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4.3 Dreidimensionales Modell des Sinuskissens 

Die fünf Modelle, zusammengesetzt aus jeweils 35 bis 45 Schichten, zeigten die 

ausgeprägte Heterogenität des Sinuskissens im Hinblick auf Größe und Form 

deutlich an. Die Modellgröße verhielt sich proportional zur Größe des 

Sinushaarfollikels: war z. B. der Querschnitt des Haares groß, dann lag auch ein 

entsprechend großes Sinuskissen vor. 

Das eigentliche Sinuskissen kam in zwei Grundformen vor: 
 
als geschlossener Ring: 

Er war „gekippt“, d. h. auf einer Ebene gelegen, die schräg zwischen der 

Horizontalen und der Vertikalen stand; 
 
als Spange oder als Spirale, 

die sich halbkreisförmig oder als ¾-Schraubenwindung an die innere bindegewebige 

Wurzelscheide anlegte, dieselbe aber nie vollständig als Ring umfasste. 

 
Das ringförmige Sinuskissen (Abb. 15 und 16) trat in beinahe völlig identischer 

Weise an den großen Sinushaarfollikeln auf (ein Follikel von Katze 7 und ein Follikel 

von Katze 10). Seine Schrägstellung im Raum korrespondierte damit, dass es in den 

Querschnitten (= Horizontalebene) immer nur an einer Seite des Follikels lag, also 

nie die gesamte Zirkumferenz der inneren bindegewebigen Wurzelscheide umfasste. 
 
Bei einer Betrachtung von proximal nach distal (im Modell von unten nach oben) 

konnte eine Umfangszunahme des Sinuskissens in den einzelnen horizontalen 

Schichten festgestellt werden: In der Mitte des Modells umfasste das Sinuskissen 

das Haar am weitesten (zu ¾), am oberen und unteren Ende dagegen am 

wenigsten. 
 
Die  spangen- oder spiralenartige Form des Sinuskissens (nicht allseitig 

geschlossen, Abb. 17, 18 und 19) trat in den kleinen bis mittleren Sinushaarfollikeln 

auf (Katze 11 und Katze 13). 
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Abb. 15: Rekonstruiertes Modell eines ringförmigen Sinuskissens eines großen 

Sinushaarfollikels; vergleiche Abb. 16. 

Beachte: Der Ring verläuft nicht horizontal, sondern schräg über sämtliche 

Schichten. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 16: Rekonstruiertes Modell eines ringförmigen Sinuskissens eines großen 

Sinushaarfollikels; vergleiche Abb. 15. 
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Abb. 17: Rekonstruiertes Modell eines spangenförmigen Sinuskissens eines 

mittelgroßen Sinushaarfollikels; vergleiche Abb. 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 18: Rekonstruiertes Modell eines spangenförmigen Sinuskissens eines 

mittelgroßen Sinushaarfollikels; vergleiche Abb. 17. 

Beachte: Zwischen den Spangenschenkeln bleibt nur ein kleiner Bereich der inneren 

bindegewebigen Wurzelscheide unbedeckt. 
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Das Sinuskissen des einen mittelgroßen Sinushaarfollikels der Katze 13 umfasste 

das Sinushaar spangenförmig. Von proximal nach distal (im Modell von unten nach 

oben) nahmen die Anschnittsflächen des Sinuskissens in den einzelnen 

Gewebeschichten im Umfang kontinuierlich zu, um im distalen (oberen) Bereich ¾  

der Zirkumferenz zu umfassen (Abb. 17). 
 
Das Sinuskissen des anderen mittelgroßen Sinushaarfollikels der Katze 13 wies 

ebenfalls eine Spangenform auf, wobei jedoch der vom Sinuskissen unbedeckte, 

freie Bereich nur als schmaler Spalt von wenigen Mikrometern erschien; dieser freie 

Bereich lag in der Mitte des Modells. Auffallend an diesem Sinuskissen war, dass in 

den mittleren Schichten die beiden Schenkel der Spangen sich besonders weit 

näherten und damit beträchtlich zur fast vollständigen Umgreifung beitrugen; dieser 

Bereich war allerdings - in der Vertikalen - nicht sehr hoch (Abb. 18). 
 
Das Sinuskissen des kleinen Sinushaarfollikels der Katze 11 ordnete sich spiralig um 

das Sinushaar an. Im distalen (oberen) Drittel griff der eine Sinuskissenschenkel 

relativ stark um das Sinushaar herum; der vollständige Schluss wurde nur knapp 

verfehlt, indem der gegenüberliegende Schenkel derselben Schichtebenen 

zurückwich und damit zur Ausbildung der Spiralform führte (Abb. 19). 
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Abb. 19: Rekonstruiertes Modell eines spiralförmigen Sinuskissens eines kleinen 

Sinushaarfollikels. 

Beachte: Die Enden der Spiralen nähern sich stark an, aber es kommt zu keinem 

Ringschluss. 
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5 Diskussion 

In vielen funktionellen Konzepten über die Bedeutung des Sinushaarfollikels spielt 

das „Sinuskissen“ eine wichtige Rolle (ODENIUS 1866; MESSENGER 1900; 

MELARAGNO u. MONTAGNA 1953; WROBEL 1965; YOHRO 1977; RICE et al. 

1986; IKEDA u. OKADA 1990). Seine Zyto- und Histoarchitektonik ist allerdings 

bisher nur in einigen Details und damit nicht grundlegend genug analysiert, um diese 

Konzepte ausreichend zu stützen. In dieser Dissertation sollen nun allein die 

morphologischen Merkmale des Sinuskissens ermittelt werden, um zunächst die 

Grundlagen für das funktionelle Verständnis zu erweitern und zu ergänzen. Dabei 

wird auch gezielt einigen Aussagen zu Strukturmerkmalen nachgegangen, die im 

Schrifttum in interessanter Weise angerissen, aber kaum genau dargestellt und 

dokumentiert sind. Hierzu gehören z. B. die Fragen nach 
 
- Zelltyp, Zellform; 

- Interzellularsubstanz: „Schleimgewebe“, „Gallertgewebe“; 

- Beschaffenheit der sinuswärtigen Oberfläche; 

- räumliche Ausdehnung des Sinuskissens. 
 

Die Diskussion der im Schrifttum ausgeführten funktionellen Konzepte soll sich auf 

diese anatomischen und histologischen Aspekte beschränken; deshalb wird auf eine 

generelle funktionelle Betrachtung - insbesondere solcher mit neurologischer 

Orientierung - in dieser Arbeit bewusst verzichtet. 
 
Die vorliegende Arbeit verfolgt also zwei Ziele: 

- detaillierte Beschreibung und Beurteilung der Gewebestrukturen des 

Sinuskissens; 

- Darstellung der räumlichen Ausdehnung und Anordnung des Sinuskissens im 

Sinushaarfollikel anhand eines dreidimensionalen Modells. 
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5.1 Die Gewebestrukturen des Sinuskissens 

Das Gewebe des Sinuskissens besteht aus sternförmigen (DIETL 1873; BONNET 

1878; SZYMONOWICZ 1895; TRETJAKOFF 1910; MELARAGNO u. MONTAGNA 

1953) Fibrozyten (KJSUNIN 1901), die über ihre langen, schmalen Fortsätze 

(KSJUNIN 1901; TRETJAKOFF 1910) miteinander verbunden sind. Sie sind in ein 

Netzwerk kollagener Bindegewebsfasern (KSJUNIN 1901; TRETJAKOFF 1910, 

1928; MELARAGNO u. MONTAGNA 1953; ANDRES 1966; STEPHENS et al. 1973; 

YOHRO 1977; IKEDA u. OKADA 1990) eingelagert. An einer eng umschriebenen 

Zone der Basalmembran heften sich die von dort radiär ausgehenden Fasern als 

Bündel an (BURKART 1870; ANDRES 1966; IKEDA u. OKADA 1990). Diese 

Faserverdichtung an der Basalmembran (ODENIUS 1866; BURKART 1870; DIETL 

1871; BONNET 1878; YOHRO 1977; HYVÄRINEN 1989) kann als „optischer“ 
Ausgangspunkt des gesamten Komplexes angesehen werden. Aufgrund der 

Zusammensetzung aus diesen einzelnen Gewebekomponenten erscheint also das 

Sinuskissen als ein Gebilde, das aus festigenden, aber auch aus flexiblen 

Elementen aufgebaut ist. 

 
In diesem System stellen die kollagenen Fasern die stabilisierende Komponente in 

Form eines relativ festen Grundgerüstes dar, das jedoch aufgrund seiner 

charakteristischen Anordnung anpassungsfähig bleibt. Dabei erlangt die 

Kontaktstelle mit der Basalmembran eine zentrale Bedeutung. Hier sind - wie in 

dieser Arbeit gezeigt - die Kollagenfibrillen in dichter Anordnung in die dicke 

Glashaut (Basalmembran) eingesenkt. An diesem klein gehaltenen Fixpunkt hängt 

das Sinuskissen in den Sinus anularis hinein. Es liegt also eine feste lokale 

Verbindung vor, die es dem Sinuskissengewebe insgesamt ermöglicht, sich in seiner 

räumlichen Ausdehnung zu verändern, ohne seine Ursprungslage aufzugeben. 
 
Für Veränderungen von Form und Größe einer Gewebestruktur ist auch die 

substantielle Beschaffenheit des Fasernetzes entscheidend. Die Fasern des 

Sinuskissengewebes erwiesen sich in der elektronenmikroskopischen Untersuchung 

aufgrund ihrer Querbänderung und Querschnittsprofile eindeutig als kollagene 
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Fasern. Elastische Komponenten waren weder im Sinuskissengewebe noch in den 

anderen wesentlichen Bauteilen des Follikels (vor allem äußere und innere 

bindegewebige Wurzelscheide) vorhanden: die Elastika-Färbung fiel hier negativ 

aus. 

 
An räumliche Veränderungen sind die Fibrozyten im Sinuskissengewebe in 

zweifacher Hinsicht angepasst. Sie bilden erstens über ihre langen Zellfortsätze 

einen zusammenhängenden Zellverband (KSJUNIN 1901; TRETJAKOFF 1910), 

der in alle Richtungen des Raumes flexibel ist. Die in den 

elektronenmikroskopischen Aufnahmen (siehe 4.2.1) angetroffenen Verdichtungen 

des Plasmalemms, die an Hemidesmosomen1 erinnern, unterstreichen als 

festigende Elemente die besonderen Anforderungen in diesem „beweglichen“ 

Verband von Fibrozyten. Zweitens ist beachtenswert, dass die langen 

Zytoplasmafortsätze nicht nur in einen fokalen, appositionellen Kontakt treten, wie 

vielfach beschrieben (KSJUNIN 1901; TRETJAKOFF 1910), sondern sich in Form 

von Interdigitationen ausgiebig ineinander rollen oder spiralig aufwickeln (siehe 

Elektronenmikroskopie in 4.2.1). Sie bieten in dieser Weise reichliche Reserven für 

räumliche Ausdehnungen des Zellverbandes. Als Reserven für diese dynamischen 

Prozesse können ferner auch jene intrazellulären Vesikel angesehen werden, die 

bei der elektronenmikroskopischen Untersuchung entlang des Plasmalemms 

angetroffen wurden. Abgesehen von ihrer Bedeutung als Membranreservoir kommen 

diese Vesikel allerdings auch als Merkmal endo-/transzytotischer Vorgänge in 

Betracht, die mit hydrodynamischen zellulären Mechanismen in Zusammenhang 

stehen; auf diese soll erst später eingegangen werden (siehe 5.2). 

Ebenso soll erst später aufgegriffen werden, durch welche Vorgänge im 

Sinushaarfollikel die besagte Möglichkeit des Sinuskissengewebes zur 

Formveränderung überhaupt herausgefordert wird (siehe 5.3). 

                                                      
1 Hemidesmosomen gehören nach gängiger Meinung nicht zu den Attributen von Fibrozyten. Die 
Frage, ob die hemidesmosomen-ähnlichen Plasmalemmverdichtungen Reste ehemaliger 
Desmosomen eines mesenchymalen Verbandes (HINRICHSEN 1990) darstellen, kann an dieser 
Stelle nicht weiter vertieft werden. Denkbar ist auch, dass es sich um re-integrierte 
Membranbestandteile von ehemaligen Vesikeln handelt. 
An dieser Stelle sei Herrn Univ.-Prof. Dr. Dr. h. c. mult. W. Drommer, Institut für Pathologie der 
Tierärztlichen Hochschule Hannover, für seine Beratung herzlich gedankt. 
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In den Beschreibungen der Form der Sinuskissenzellen werden neben den 

sternförmigen Zellen mit einem deutlichen, sich gut anfärbenden Zellkern (DIETL 

1873; BONNET 1878; SZYMONOWICZ 1895; KSJUNIN 1901; TRETJAKOFF 1910; 

MELARAGNO u. MONTAGNA 1953) solche herausgestellt, die als große, runde, 
transparente Profile auffallen (BURKART 1870; DIETL 1871; VINCENT 1913; 

WROBEL 1965). Diese Zellen werden aufgrund lichtmikroskopischer 

Untersuchungen als „flüssigkeitsgefüllte“ Zellen (WROBEL 1965) bzw. „wasserreiche 

epitheloide Bindegewebszellen“ (ANDRES 1966) gedeutet. In ähnlicher Form treten 

sie in der Intima von Blutgefäßen (TRETJAKOFF 1910) als „typisches Gefäßpolster“ 

(ANDRES 1966) auf. Damit wird eine gewisse Hydrodynamik im Sinuskissengewebe 

angenommen, die mit den Vorgängen in Intimapolstern von Blutgefäßen vergleichbar 

ist: bestimmte Epitheloidzellen verändern dort als Quellzellen vermutlich die 

Gefäßlumenweite (MOSIMANN u. KOHLER 1990). Die Flüssigkeitsbewegungen 

können dabei per Diffusion, aber auch - in Gegenrichtung, gegen einen osmotischen 

Gradienten - aktiv ablaufen (Pinozytose, Transzytose); die bereits oben genannten 

plasmalemmnahen, intrazellulären Vesikel können also durchaus als ein Merkmal 

beurteilt werden, das die Vorstellung von der Quellfähigkeit der Zellen unterstützt. 
 
Auch in dieser Arbeit traten in den immersions- und perfusionsfixierten Proben 

Zellformen auf, die aufgrund ihres polygonalen, großen, hellen Zytoplasmas als 

epitheloid erschienen. Im elektronenmikroskopischen Bild erwiesen sie sich 

allerdings nicht als intakte, mit Zellorganellen und Granula ausgestattete Zellen. Ihr 

Zytoplasma war stattdessen überwiegend strukturlos, optisch leer und enthielt 

allenfalls Membranfragmente, so dass sich diese lichtmikroskopisch „epitheloiden“ 

Zellen in der Elektronenmikroskopie als degenerierte Zellen erwiesen (vermutlich 

fixierungsbedingt); die diesbezüglich notwendige Erörterung fixierungstechnischer 

Aspekte erfolgt - auch im Zusammenhang mit einer offenbar erheblichen 

Hydrolabilität des gesamten Gewebeverbandes - in Kapitel 5.2. 
 
Das Gewebe des Sinuskissens ist ein äußerst homogener Zellverband. Neben den 

Fibrozyten treten vereinzelt Fibroblasten (YOHRO 1977) in Erscheinung, doch es 

fehlen alle anderen für ein „lockeres Bindegewebe“ (KLAUER et al. 1997) typischen 
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Zellformen, wie Granulozyten, Histiozyten, Lymphozyten und Mastzellen - 

letztgenannte befanden sich im Sinuskissengewebe nur bei der Maus, und zwar dort 

lediglich als vereinzelte Zellen (MELARAGNO u. MONTAGNA 1953). 
 
Zunächst erscheint folglich das Sinuskissen als ein in sekretorischer, metabolischer 

und immunologischer Hinsicht weitgehend „ruhender“ Gewebekomplex. 
 
Die sinuswärtige Oberfläche des Sinuskissens wird von einem endothelartigen 
Saum überzogen (YOHRO 1977), der ein Bestandteil des den gesamten Ringsinus 

auskleidenden Endothels ist (NAKAI u. SHIDA 1948; HALATA 1993). Durch ihn 

entsteht eine optische Grenze zum Blutmilieu des Sinus anularis. Intrazelluläre 

Vesikel entlang des Plasmalemms (siehe 4.1) deuten aber darauf hin, dass diese 

„Barriere“ für niedermolekulare Stoffe, zumindest für Flüssigkeiten, auf dem Weg der 

Mikropinozytose/Transzytose überwunden wird. Außerdem können auch diese 

Vesikel - vergleichbar mit jenen der Fibrozyten - als ein gewisses Membranreservoir 

angesehen werden, das eine Anpassung an mögliche Form- oder 

Größenveränderungen des Sinuskissens zulässt. Die im Elektronenmikroskop 

sichtbaren Überlappungen der Nachbarzellen erlauben eine solche Anpassung im 

Rahmen dieser angedeuteten dynamischen Prozesse. 
 
Unterhalb der oberflächenbildenden, endothelartigen Saumzellen befindet sich keine 
Basalmembran! Die elektronenmikroskopischen Bilder belegen dies eindeutig. 

Basalmembranen nehmen vorwiegend mechanische Aufgaben wahr, indem sie den 

umschlossenen Strukturen eine gewisse Rigidität verleihen, und sie nehmen selektiv 

Einfluss auf Stoffverteilungen. Fehlt die Basalmembran, wird ein Flüssig-

keitsaustausch zwischen zwei Kompartimenten (hier: Sinus anularis und Interstitium 

des Sinuskissengewebes) erheblich erleichtert. 

 
Der endothelartige Saum bildet also eine Grenze, die eine gewisse Durchlässigkeit 
gewährt (für die unter 5.2 angenommenen funktionellen Flüssigkeitsströme). Sie gibt 

dem Sinuskissen zusätzlich Halt, zugleich aber auch Flexibilität (für die unter 5.3 

diskutierten Formveränderungen). 
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5.2 Das Sinuskissen als hydrolabiler Gewebeverband 

Ein besonderes Merkmal des Sinuskissengewebes ist die Grundsubstanz. Sie 

wurde im älteren Schrifttum dadurch besonders herausgestellt, dass das Gewebe als 

„schleimiges Bindegewebe“ (SZYMONOWICZ 1895), „Gallertgewebe“ 

(TRETJAKOFF 1910), „chondroides Stützgewebe“ (KRÖLLING u. GRAU 1960) oder 

auch „typisches Gefäßpolster“ (ANDRES 1966) bezeichnet wurde. Über die 

entscheidenden Bestandteile dieses wesentlichen Elementes des Sinuskissens 

besteht jedoch noch keine einheitliche Vorstellung: sowohl die Glykoproteine 

(Schleimsubstanzen) als auch die Proteoglykane (Gallerte) könnten im Vordergrund 

stehen. 
 
Glykoproteine gehören zu den neutralen Glykokonjugaten. Sie sind durch die PAS-

Reaktion nachweisbar. Im Sinuskissengewebe allerdings reagierte die 

Grundsubstanz in der PAS-Färbung nicht (siehe 4.2.2). Schleimsubstanzen stellen 

demnach nicht die Hauptkomponente in der Grundsubstanz des 

Sinuskissengewebes dar, wenn auch die Anwesenheit von schleimgebenden 

Glykoproteinen nicht völlig ausgeschlossen werden kann. In Paraffinschnitten 

können die eventuell vorhandenen geringen Mengen färberisch nicht erfasst und 

dargestellt werden; hierfür müssten Methoden der Ultrahistochemie an in Kunststoff 

eingebetteten Proben angewandt werden. Im Unterschied zur Grundsubstanz 

reagierten die Kollagenfasern in den Paraffinschnitten schwach bis mittelgradig. 

Dieses Färbeergebnis in der PAS-Reaktion ist auf solche Glykoproteine 

zurückzuführen, die stets an die Kollagenfibrillen angelagert sind und in diesem Fall 

nicht frei in der Grundsubstanz vorliegen. 

 
Proteoglykane machen Bindegewebsstrukturen plastisch verformbar (gallertig, 

polsternd) oder elastisch formkonstant (chondroides Gewebe). Diese Beeinflussung 

der Gewebekonsistenz geschieht über die Bindung extrazellulären Wassers und 

steht ferner in Abhängigkeit von der Art der Glykosaminoglykane (Hyaluronsäure, 

Chondroitinsulfat, Dermatansulfat, Keratansulfat, Heparansulfat), die an den langen 

Hyaluronsäurekern der Proteoglykane gebunden werden. Die Proteoglykane werden 

aufgrund ihres Gehalts an diesen Glykosaminoglykanen zu den sauren 
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Glykokonjugaten gerechnet; deshalb reagieren sie größtenteils PAS-negativ. 

Stattdessen können sie mit der Alcianblau-Färbung, bei pH 2,5 (jedoch ohne 

Unterscheidung von Karboxyl- und Sulfatgruppen), nachgewiesen werden. Auch 

diese Färbung verlief allerdings im Sinuskissen und ebenso in den anderen 

bindegewebigen Anteilen des Sinushaarfollikels negativ. Demgegenüber steht das in 

den Kontrollschnitten (Knorpelzellen der Trachea) deutlich positive Färbeergebnis: 

hier liegen die Substanzen in so hoher Konzentration vor, dass ihr Proteinanteil 

durch das Fixans (Formaldehyd) vernetzt werden kann (PEARSE 1980). Somit wird 

ein Herauslösen aus dem Gewebeverband verhindert. Bei nur geringen 

Konzentrationen bleibt eine solche Vernetzung aus, die Proteoglykane werden beim 

Einbetten und Färben herausgelöst, so dass ihr Nachweis färberisch auf der 

lichtmikroskopischen Ebene nicht gelingt. Dies ist üblich insbesondere für alle 

zellreichen/faserarmen, locker gefügten Bindegewebsformationen, die sich durch 

weite, flüssigkeitsgefüllte Interzellularräume auszeichnen. Die extrazelluläre 

Wasserbindungsfähigkeit in einem solchen System beruht auf der Anwesenheit von 

Proteoglykanen (SCHIEBLER et al. 1986) in einer Konzentration, die einerseits eine 

angemessene Wasserbindung ermöglicht, andererseits aber auch eine adäquate 

Flüssigkeitsbewegung entlang eines osmotischen Gradienten zulässt und in dieser 

Weise insgesamt einen hydrolabilen Gewebeverband kennzeichnet. Solche 

Bedingungen scheinen im Sinuskissengewebe besonders ausgeprägt zu sein. Zwei 

Gesichtspunkte sind diesbezüglich zu bedenken. Erstens: Anfälligkeit gegenüber 

histologisch/technischen Einflüssen, insbesondere in Bezug auf Fixantien und 

Fixierungstechnik; zweitens: funktionelle Bedeutung im Gesamtsystem 

Sinushaarfollikel. 
 
Schon TRETJAKOFF (1927) wies darauf hin, dass bei der Fixierung mit 

Gemischen, die Chromsäure, Osmiumsäure oder Essigsäure enthielten, eine 

„Vakuolisation der Grundsubstanz“ und ein „Aufblähen der Zellen“ eintrat. 

Konzentrationsangaben der genannten Fixierungsgemische liegen leider nicht vor; 

ein Vergleich mit den Gemischen nach BOUIN (1897) und KARNOVSKY (1965) - 

siehe 3.2 - sowie mit der zur Nachfixierung eingesetzten Osmiumsäure (siehe 3.3.3) 

ist deshalb nicht möglich. Diese Gemische werden generell als routinemäßig 
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zuverlässig verwendbare Fixantien anerkannt. Die Anwesenheit „ballonierter“ 

(TRETJAKOFF 1927) bzw. degenerierter „epitheloider“ Zellformen (siehe 4.2.1 und 

5.1) kann darum weniger auf die Qualität des Fixans, als vielmehr auf die 

Fixierungstechnik zurückzuführen sein. Diese unterliegt schwerwiegenden 

systembedingten Schwierigkeiten, das heißt solchen, die auf der besonderen 

Konstruktion des Sinushaarfollikels und seiner Vaskularisation beruhen: Wie gelangt 

das Fixans an das schwer zugängliche, hydrolabile Sinuskissen? 
 
Bei einer Immersionsfixierung gelangt das Fixans über Diffusion zunächst an die 

äußere bindegewebige Wurzelscheide, die eine äußerst dicke, kollagenfaserige 

Wand bildet und eine derbe Kapsel für das ganze System darstellt (SCHWARZ et al. 

1997). Nachdem diese Barriere überwunden ist, mischt sich das Fixans - nun schon 

in schwächerer Konzentration - mit dem Blut des Sinus anularis. Dann erst erreicht 

es das Sinuskissen. Dieses wird folglich zeitlich sehr stark verzögert und zuerst in 

seiner Peripherie fixiert. 
 
Die Perfusionsfixierung des Sinuskissens unterliegt aufgrund der besonderen 

Organisation des Blutgefäßsystems gewissen Beschränkungen. Erstens: das 

Sinuskissen selbst ist nicht vaskularisiert (siehe 4.2.3). Zweitens: das Gefäßbett des 

Sinushaarfollikels ist in zwei separate Systeme getrennt (GODYNICKI et al. 1997), 

und zwar in ein nutritives und in ein funktionelles System. Der Verlauf der 

funktionellen Gefäße ist für den Bereich des Sinus cavernosus und Sinus anularis - 

und damit auch für das Gewebe des Sinuskissens - entscheidend. Die nur wenigen, 

relativ kleinen afferenten Blutgefäße treten am proximalen Ende in den Sinus 

cavernosus ein, verzweigen sich in dessen Trabekeln und finden teilweise Anschluss 

an das nutritive Blutgefäßsystem. Die übrigen Äste der funktionellen Gefäßstrecke 

leiten das Blut weiter in den Ringsinus hinein. Es sind also nur sehr wenige, kleine 

Gefäße, über die das Fixans in den Sinus anularis und damit zum Sinuskissen 

gelangen kann. Außerdem wird dort im Blut des Sinus ein Teil des Fixans gebunden, 

so dass letztlich relativ wenig davon das Sinuskissen erreicht. Dies führt dazu, dass 

die Zellen des Sinuskissens an seiner Oberfläche vergleichsweise am besten fixiert 

werden können. Sie weisen deshalb ein relativ „authentisches“ Erscheinungsbild auf, 
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während im zentralen Bereich mehr oder weniger starke Abweichungen von einem 

Fixierungsoptimum vorliegen können. 
 
Es kommt also regional zu unterschiedlichen histologischen Erscheinungsbildern des 

Sinuskissens, und zwar sowohl in Bezug auf die Dichte des Zellgefüges als auch auf 

das Zell- bzw. Zellkernbild. Im Randbereich des Sinuskissens enthielten die 

Zellkerne relativ homogen verteiltes grobkörniges Heterochromatin; sie waren von 

einem schmalen Zytoplasmasaum, in dem sich wenige Zellorganellen befanden, 

umgeben. Lange, schmale Zellfortsätze waren ausgebildet. Diese Merkmale 

charakterisieren intakte Fibrozyten. Zentral dagegen befanden sich die Zellen mit 

relativ großen, blassen, runden oder ovalen Zellkernen und einem polygonalen 

Zytoplasma, das auf ultrastrukturellem Niveau viele Vakuolen und vakuolisierte bzw. 

fragmentierte Zellorganellen enthielt. Mit Blick auf diese Zeichen von Degeneration 

lassen sich die lichtmikroskopisch ähnlichen Zellbilder in den Arbeiten von 

BURKART (1870), DIETL (1871), VINCENT (1913) und WROBEL (1965) wohl auch 

eher als Hinweis auf Fixierungsdefizite und weniger als unterschiedliche Zelltypen 

interpretieren. Allerdings darf nicht außer Acht gelassen werden, dass große, helle 

Zellen nicht zwangsläufig als degenerierte Zellen eingeschätzt werden müssen; sie 

könnten nach WROBEL (1965) als „flüssigkeitsgefüllt“, nach ANDRES (1966) als 

„wasserreich“ eingeschätzt werden und so das lichtmikroskopische Äquivalent für 

funktionell spezifische Quellzellen darstellen. Elektronenmikroskopisch konnte dies 

bisher nicht bestätigt werden. 
 
Zur Überwindung der morphologisch bedingten Diffusionsbarrieren bei der 

Immersionsfixierung (und als Alternative zur suboptimalen Perfusionsfixierung) 

wurde die Probenzubereitung zur Immersionsfixierung modifiziert: durch das Öffnen 

der bindegewebigen Kapsel des Sinushaarfollikels im Bereich der Haarpapille 

(spezielle Präparation vor der Immersionsfixierung, siehe 3.2.1) konnte das Fixans 

in großer Menge und in der gewünschten Konzentration direkt in das Sinussystem 

und damit an das Sinuskissen gelangen. Es entstand im Lichtmikroskop ein völlig 

anderes histologisches Bild des Sinuskissens insofern, als keine Unterschiede 

zwischen sinuswärtigen und zentralen Bereichen vorlagen. Die Zellpopulation wirkte 
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heterogen, nur ganz vereinzelt waren zwischen den intakten einige degenerierte 

Zellen eingelagert. Durch eine starke Verringerung der Flächen mit amorpher 

Grundsubstanz wurden die Bindegewebsfasern in relativ großer Menge und dichter 

Lagerung sichtbar. Der gesamte Sinuskissenkomplex wirkte relativ verkleinert, 

„zusammengezogen“. Der direkte Kontakt des hyperosmolalen Fixans mit dem 

Sinuskissengewebe hatte einen Wasser- und damit Grundsubstanzverlust zur Folge. 

Es entstand ein deutlich dichteres Zellgefüge. Darin kommt offenbar die erhebliche 

Hydrolabilität des Sinuskissengewebes besonders stark zum Ausdruck. 
 
Diese Hydrolabilität hat - abgesehen von der zwangsläufigen Anfälligkeit für 

fixierungsbedingte Artefakte - vor allem auch eine funktionelle Bedeutung. Ganz 

entscheidend für die Form und damit auch für die Funktion des Sinuskissens ist die 

Menge der Grundsubstanz, die über die Aufnahme bzw. Abgabe von extrazellulärer 

Flüssigkeit quantitativ veränderbar ist. Durch die Lage des Sinuskissens im Blut des 

Sinus anularis scheinen für Flüssigkeitsbewegungen optimale Bedingungen 

vorzuliegen. Der endothelartige Saum des Sinuskissens sorgt für einen relativ festen 

Abschluss und verhindert einen unkontrollierten Substanzübergang. Eine 

entscheidende Bedeutung gewinnen hier die entlang des Plasmalemms 

auftretenden Vesikel, über die jederzeit ein kontrollierter Flüssigkeitsausgleich - 

sowohl über Aufnahme als aber auch über Abgabe - denkbar ist. 
 
Unklar bleibt bisher, ob und in welchem Maße dynamische Veränderungen des 

Flüssigkeitsgehalts tatsächlich ablaufen. Dies gilt insbesondere für die Frage nach 

der Quellfähigkeit des Komplexes in der Art eines Intimapolsters (MOSIMANN u. 

KOHLER 1990). In keinem der Präparate wurde eine derart auffällige Vergrößerung 

des Komplexes angetroffen, die eine Funktion als blutflussregulierendes Kissen 

(ODENIUS 1866; LING 1966) wahrscheinlich machen würde. Das Sinuskissen ist 

aber immerhin dem aus dem Sinus abfließenden Blut in den Weg gestellt (gehängt), 

denn es befindet sich unterhalb (proximal = epidermisfern) jener funktionellen 

Blutgefäße, die das Blut aus dem Sinus anularis epidermiswärts ableiten 

(GODYNICKI et al. 1997). Ungeachtet dessen bleibt weiterhin offen, durch welche 

anderen Mechanismen Form und Größe des Sinuskissens verändert werden 
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können, zum Beispiel wenn das Sinushaar und der gesamte Sinushaarfollikel beim 

„Aufstellen“ der Sinushaare womöglich um ihre Längsachse verdreht/gedreht 

werden. Vor solchen Überlegungen ist grundsätzlich eine räumliche Darstellung des 

Sinuskissens erforderlich (siehe 5.3). 
 

5.3 Die räumliche Anordnung des Sinuskissens im Sinushaarfollikel 

Anhand lichtmikroskopischer Präparate - zum Teil Serienschnitte (MELARAGNO u. 

MONTAGNA 1953; FUNDIN et al. 1995) - von diversen Spezies gelangten 

Untersucher zu unterschiedlichen Angaben über die räumliche Form und 

Ausdehnung des Sinuskissens: „vollständiger Ring“ (VINCENT 1913; MELARAGNO 

u. MONTAGNA 1953; PATRIZI u. MUNGER 1966; FUNDIN et al. 1995), „nicht 

vollständiger Reifen“ (SZYMONOWICZ 1895), „hufeisenförmig“ (ANDRES 1966) und 

„¾ umfassendes Gebilde“ (ODENIUS 1866; DIETL 1871; BONNET 1878; BOTEZAT 

1897). Bei Maus und Ratte traten zwei Grundformen - der geschlossene Ring und 

der unvollständige Ring - auf (ODENIUS 1866; DIETL 1871; SZYMONOWICZ 1895; 

VINCENT 1913; MELARAGNO u. MONTAGNA 1953; ANDRES 1966; PATRIZI u. 

MUNGER 1966; FUNDIN et al. 1995). Bei der Katze hingegen wurde bisher nur eine 

der beiden Grundformen, der unvollständige Ring, in unterschiedlicher Ausprägung 

als „hufeisenförmig“ (ANDRES 1966) oder „¾ umfassend“ (ODENIUS 1866; DIETL 

1871; BURKART 1870) vorgefunden. Doch die Anschnitte des Sinuskissens, die in 

dieser Dissertation untersucht wurden (siehe 4.1), wiesen in den Längs- wie in den 

Querschnitten eine auffällige Asymmetrie auf: Größe und Lage variierten vielfältig, so 

dass eine Vorstellung von hufeisenförmig oder ¾ umfassend nicht mehr in jedem 

Fall nachvollziehbar war. Eine dreidimensionale Rekonstruktion erschien deshalb 

dringend angeraten. 
 
Es wurden fünf Modelle aus Querschnittserien, die von vier verschiedenen Katzen 

stammten, erstellt. An ihnen kam tatsächlich eine beachtliche Heterogenität des 

Sinuskissens in Bezug auf Größe und Form deutlich zu Tage. Die Größen von 

Sinuskissen und Sinushaarfollikel waren proportional: ein großes Sinushaar verfügte 

über ein großes Sinuskissen. 
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Die Form des Sinuskissens entsprach den beiden oben genannten Grundmustern: 

geschlossener Ring oder Spange (in variabler Ausdehnung als Halbkreis, 

hufeisenförmig, ¾- bis fast vollständig umfassend). Die fünf Modelle zeigten also 

grundsätzlich alle im Schrifttum erwähnten Möglichkeiten. Erst durch die 

dreidimensionale Rekonstruktion wurde ein vorher nicht erkanntes Phänomen 

dargestellt: die schräge Lage zwischen der Horizontalen und der Vertikalen. Ein 

ringartig geschlossenes Sinuskissen erstreckte sich nie horizontal, sondern lag stets 

auf einer schrägen Ebene; auch eine spangenartige Umfassung kann auf einer 

schrägen Ebene verlaufen und sich dadurch spiralig um die innere bindegewebige 

Wurzelscheide winden. Diese räumlichen Anordnungen erklären die große 

Variabilität der asymmetrischen Sinuskissenprofile in den Längs- und Querschnitten 

(siehe 4.1). Bemerkenswert ist, dass die Form des schräg gestellten, geschlossenen 

Rings in fast identischer Weise an den beiden großen Sinushaarfollikeln auftrat, die 

Spangenform (auch ihre spiralige Modifizierung) an den kleineren. Der Gedanke, 

dass eventuell mit dem Heranwachsen eines kleinen zu einem großen Sinushaar der 

zunächst offene zu einem geschlossenen Ring wird, liegt nahe. Zwei Gründe 

sprechen allerdings dagegen. Erstens: Sinushaare wachsen nicht zu einheitlicher 

Länge heran; zweitens: Beim Sinushaarwechsel geht nur das Haar selbst verloren, 

die anderen Funktionsteile des Sinushaarfollikels bleiben aber bestehen (SCHWARZ 

et al. 1997). Der Unterschied zwischen Spangen- und Ringform ist also nicht 

Ausdruck von Wachstumsprozessen. 
 
Bei den spangenartigen Formen fällt auf, dass sie im unterschiedlichen Maß die 

Zirkumferenz umgreifen, so dass die Spangenschenkel unterschiedlich dicht 

beieinander liegen; dies könnte als individueller Unterschied beurteilt werden. Bei 

Betrachtung eines Sinuskissens mit spiraligem Verlauf drängt sich aber auch ein 

Gedanke an eine funktionelle Bedeutung auf: Ein solches Bild könnte Zeichen 

einer Rotation um die Längsachse sein (Torsion, Verdrehung); die Möglichkeit zur 

Veränderung der Kissenform und der erforderlichen Anpassung des Zellgefüges 

würde dadurch extrem herausgefordert (siehe 5.1). Die individuelle Mobilität eines 

Sinushaares hängt vom Zusammenspiel bestimmter Strukturen ab (WINESKI 1985): 

von den blutgefüllten Sinusräumen (über einen variierenden Blutfluss und Blutdruck), 
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von der Muskulatur (Ansatz an der bindegewebigen Kapsel des Sinushaarfollikels, 

aber auch in der näheren Umgebung des Follikels), von der Beschaffenheit des 

kapsulären und extrakapsulären Bindegewebes. Das Sinushaar wird aktiv mit dem 

gesamten Follikel (also nicht allein, sondern indirekt) bewegt1. Diese Bewegungen 

sind sowohl Abweichungen von der Längsachse (Kippbewegungen: vorwärts und 

rückwärts) als auch Rotationen (WROBEL 1965; WINESKI 1985). Bei Rotation der 

Kapsel, infolge entsprechenden Muskelzuges, wird das Sinushaar - inklusive der 

epithelialen und inneren bindegewebigen Wurzelscheide - ebenfalls um die 

Längsachse rotieren, weil die Trabekel des Sinus cavernosus die äußere 

bindegewebige Wurzelscheide (Kapsel) und die innere bindegewebige 

Wurzelscheide miteinander verbinden. Zu beachten ist, dass dabei kein 

unmittelbarer Zug auf das Sinuskissen einwirken kann: es wird nur „mitgedreht“, also 

nicht durch Zug direkt in seiner Form verändert, weil bei der Katze keine 

Verbindungen zwischen Sinuskissen und Kapselwand bestehen2. Dennoch könnten 

zwei indirekt wirkende Faktoren Einfluss auf die Sinuskissenform nehmen: 
 
1. die Trägheit der Masse des Sinuskissens: der schnell eintretenden Bewegung 

kann der Gewebekomplex insgesamt nicht folgen. Zuerst wird nur der an der 

Basalmembran verhaftete Sinuskissenbereich mitgezogen; 

2. Strömungs- und Druckveränderungen im Blut des Sinus anularis, die durch die 

Bewegungsvorgänge ausgelöst werden: Das Blut verformt den Gewebeverband. 

 
Es ist durchaus denkbar, dass diese Mechanismen einen Übergang von der 

Spangen- in die Spiralform (oder umgekehrt) verursachen. Dabei ist immer eine 

Kombination von Dreh- und Kippbewegungen vorauszusetzen. Die dazu 

erforderliche Plastizität/Flexibilität wird aufgrund einer variablen 

Grundsubstanzmenge des hydrolabilen Gewebeverbandes (siehe 5.2) und über 

                                                      
1 Passive, direkte Bewegungen - durch Luftstrom oder andere mechanische Einflüsse - kommen 
natürlich ebenfalls in Betracht; zur detaillierten Erörterung dieser passiven und der oben genannten 
aktiven Vorgänge siehe WINESKI (1985). 
2 Beim Spitzhörnchen allerdings sind zwischen dem Sinuskissen und der äußeren bindegewebigen 
Wurzelscheide flächige, membranartige Bindegewebslagen vorhanden (WROBEL 1965), so dass 
Rotationen sich unmittelbar als Verformungen des Sinuskissens auswirken können. 
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gewisse Membranreservoire in Form von intrazellulären Vesikeln (siehe 5.1) 

gewährleistet. 
 
Von einer Trägheit des Sinuskissens geht auch YOHRO (1977) aus, unterstellt aber 

statt der Verformbarkeit eine Rigidität des Gewebes, die dem Sinuskissen eine 

Wirkung als Puffer ermöglicht. Unabhängig von der Frage nach Plastizität und 

Rigidität spielt in jedem Fall das Phänomen von Beschleunigung/Verzögerung eine 

wichtige Rolle für die Übertragung mechanischer Reize auf die sensiblen 

Sinneseinrichtungen des Sinushaarfollikels (RICE et al. 1986). 

 

Eine spezifische Bedeutung erhält die Schrägstellung des Sinuskissens, die erst 

bei der dreidimensionalen Rekonstruktion erkannt wurde, wenn man von einer 

Rigidität des Gewebes ausgeht (YOHRO 1977). Besser als eine horizontal gestellte 

Form können ein schräg gestellter Ring oder eine Spirale das Blut des Sinus anularis 

in Bewegung setzen bzw. von diesem in Bewegung gesetzt werden. Die 

vorgefundene Asymmetrie (schräge Stellung im Raum) des Sinuskissens 

untermauert alle Konzepte, die auf Bewegungsphänomenen als wesentliches 

funktionelles Prinzip aufbauen. 
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6              Zusammenfassung 

Nina Ahrens 

Histologische Untersuchungen an der bindegewebigen Wurzelscheide des 

Sinushaarfollikels bei der Katze: das Sinuskissen 

Im Sinushaarfollikel der Katze ragt das Sinuskissen - als lokale Modifikation der 

inneren bindegewebigen Wurzelscheide - in den Sinus anularis vor. Mit Blick auf die 

im Schrifttum teilweise widersprüchlichen Beschreibungen galt in dieser Dissertation 

(1) der Zyto- und Histomorphologie des Sinuskissens sowie 

(2) seiner räumlichen Ausdehnung besonderes Interesse. 

Mittels lichtmikroskopischer Methoden (u. a. PAS-Reaktion, Alcianblau [pH 2,5]-, 

Elastika-Färbung), durch ergänzende elektronenmikroskopische Untersuchung sowie 

anhand dreidimensionaler Rekonstruktion des Sinuskissens wird herausgestellt: 

(1) Das Sinuskissengewebe der Katze besteht aus einem relativ zellarmen, 

grundsubstanzreichen Bindegewebe: Sternförmige Fibrozyten mit langen, 

interdigitierenden Fortsätzen sind in ein weitmaschiges Netz kollagener 

Bindegewebsfasern eingelagert. Die Grundsubstanz enthält, wie die 

Spezialfärbungen zeigen, Glykoproteine und Proteoglykane in einer geringen 

Menge, die über den für lockeres Bindegewebe typischen Gehalt nicht 

hinausgeht. Aufgrund dessen wird der Verband insgesamt als ein 

hydrolabiles System eingeschätzt. 

(2) Das Sinuskissen weist eine asymmetrische Form auf. Anhand der 

dreidimensionalen Rekonstruktion ist eine beachtliche Heterogenität des 

Sinuskissens in Bezug auf Größe und Form deutlich geworden. Erst an diesen 

Modellen wird sichtbar, dass das Sinuskissen der Katze entweder eine Form 

als vollständig geschlossener Ring oder als unterschiedlich weit umgreifende 

Spange hat. Besondere Beachtung findet die Feststellung, dass der 

geschlossene Ring nicht horizontal, sondern schräg zwischen der 

horizontalen und vertikalen Ebene steht, und dass eine Spange zu einer 

Spirale - als ebenfalls schräg verlaufende Struktur - modifiziert sein kann. 
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7 Summary 

Nina Ahrens 
Histological study on the inner layer of the dermal root sheath of the cat’s sinus hair 
follicle – The “sinuskissen” 
 
In the sinus hair follicle of the cat, there is a prominent local modification of the inner 
layer of the dermal root sheath which protrudes like a bulge into the anular sinus. 
This “sinuskissen” (“ringwulst” in the papers published in English) is the subject of 
this study in which attention is directed on two major aspects: 
(1) the cytological and histological features of the “sinuskissen” as well as 
(2) its three-dimensional extension. 
 
Light microscopical methods  (e.g. PAS reaction, Alcian blue stain [pH 2,5],  
and  Resorcinfuchsin  stain  for  elastic fibres),  electron microscopy  and  three- 
dimensional modelling yielded results as follows:  
 
(1) The “sinuskissen” consists of a connective tissue with relatively few cells and a 

high amount of ground substance. Fibrocytes with their long interdigitating 
processes are distributed in a loose network of collagen fibres. The amorphous 
ground substance has a relatively low content of glycoproteins and 
proteoglycanes, as it is characteristic for a loose connective tissue. As such 
conditions make the “sinuskissen” susceptible to changes of aqueous flow, 
related functional consequences are discussed in details. 

 
(2) The “sinuskissen” has an asymmetrical shape in the sinus hair follicle of the cat. 

The heterogeneity in terms of size and shape is highlighted by the 
reconstructions from serial sections. The three-dimensional models demonstrate 
that the “sinuskissen” has either the shape of a completely closed ring, or it is an 
incomplete ring (with variations between three quarters or half of the 
circumference). Special attention is paid to the fact that the closed ring is not 
placed horizontally, but in an oblique plane that is between the horizontal and 
vertical plane. The incomplete ring, too, can have an oblique position, appearing 
as a spiral structure. 
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9 Anhang 

9.1 Abkürzungsverzeichnis 

Abb. Abbildung 

bdgw. bindegewebig 

evtl. eventuell 

LM Lichtmikroskop 

HE Doppelfärbung mit Hämalaun-Eosin 

OsO4 Osmiumtetroxid 

PAS Periodic-Acid-Schiff-Reaktion 

TEM Transmissions-Elektronenmikroskop 

u. a. und andere; unter anderem 
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9.2 Chronologisch geordnete Literaturübersicht mit Detailangaben 
über Bau und Funktion des Sinuskissens 
 

Autoren 
 

Titel 
Spezies 

Aussagen über das Sinuskissen 

GEGEN-
BAUR, C. 
(1850) 

„Untersuchungen 
über die Tasthaare 
einiger Säugethiere“ 
Hund, Katze, Nage-
tier, Rind, Schwein 

�� „in den Ringsinus prominierender Wulst“ 
�� umgibt teilweise den Haarschaft und stellt 

somit eine Befestigung dar 

LEYDIG, F. 
(1859) 

„Ueber die äußeren 
Bedeckungen der 
Säugethiere“ 
Hund, Maus  

�� „eigenthümlicher Wulst der Wurzelschei-
den“ 

�� geradlinig aufsteigende Wurzelscheide 
springt plötzlich mit starker Wölbung vor 

�� Aufgabe der Sinusräume: weiche Füllung 
des Haarbalges; die auf das Tasthaar 
wirkende Kräfte führen zu Druck-
schwankungen, die neural registriert und 
ausgewertet  werden 

ODENIUS, 
M. V. (1866) 

„Beitrag zur Kenntnis 
des anatomischen 
Baues der Tasthaare“
Katze, Maus, Ratte 

�� umgibt Sinushaar höchstens zu ¾ 
�� ragt in Ringsinus hinein, an einem Stiel 

aufgehängt 
�� homogenes Bindegewebe mit kleinen 

runden Zellkernen 
�� enthält elastische Fasern 
�� keine Gefäße, Nerven ziehen vorbei 
�� mechanische Funktion: schließt Verbin-

dung zwischen Ringsinus und Sinus 
cavernosus, dadurch wird Blut im 
Ringsinus zurückgehalten und die Nerven 
erhalten feste und elastische Unterlage zur 
besseren Wahrnehmung (wird von DIETL 
[1873] bezweifelt) 

BURKART, 
R. (1870) 

„Ueber Nerven-
endigungen in den 
Tasthaaren der 
Säugethiere“ 
Kaninchen, Katze, 
Maus, Meerschwein-
chen 

�� fein-fibrilläres, körniges Bindegewebe 
bildet Maschenwerk 

�� polygonale Zellen mit „vergänglicher Natur“ 
(bleibt ohne Erklärung) 

�� verhältnismäßig große, meist runde, aber 
auch eckige, dunkelgefärbte Zellkerne 

�� Nervenfasern treten in Sinuskissen ein, 
bilden zartes Netzwerk, das mit Zellen des 
Sinuskissens in Zusammenhang steht 
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Autoren 
 

Titel 
Spezies 

Aussagen über das Sinuskissen 

DIETL, 
M. J. (1871) 

„Untersuchungen 
über Tasthaare“ 
Fuchs, Kaninchen, 
Katze, Maus 

�� „schildförmiger Körper“ 
�� umfasst Sinushaar zu ¾ 
�� „faseriges Gewebe“, runde und polygonale 

Zellen mit deutlichen Zellkernen 
�� Anheftung an Basalmembran durch ein 

Faserbündel 
�� Sinuskissen steht mit Nervenfasern in 

enger  anatomischer Beziehung: evtl. 
Träger der letzten Nervenausläufer 

DIETL, 
M. J. (1872) 

„Untersuchungen 
über Tasthaare“ 
Katze u. a. 

�� keine Nervenfasern im Sinuskissen 
(widerspricht BURKART [1870] und -
unausgesprochen - sich selbst [1871]) 

DIETL, 
M. J. (1873) 

„Untersuchungen 
über Tasthaare“ 
Katze u. a. 

�� „schildförmiger Körper“ (1871) = „Ring-
wulst“ 

�� Grad der Ausbildung, Form, feinerer Bau 
lassen Rückschluss auf Tierart zu 

�� Schwein: Verbindung des Sinuskissens zur 
äußeren bindegewebigen Wurzelscheide 

�� Struktur: Bindegewebsfibrillen, blasse 
Zellkerne oder „strahlige Körperchen“, 
„homogene Bindesubstanz“ 

�� Funktion: bleibt ungeklärt; stellt aber 
Theorie von ODENIUS (1866) in Frage 

BONNET, 
R. (1878) 

„Studien über die 
Innervation der 
Haarbälge der 
Hausthiere“ 
Katze u. a. 

�� Anschwellung der inneren bindegewebigen 
Wurzelscheide 

�� umfasst Sinushaar zu ¾ 
�� Anheftungsstelle speziestypisch strukturiert
�� Bindegewebe mit Stern- oder Rundzellen 
�� stets gefäßlos 

LOEWE, L. 
(1878) 

„Bemerkungen zur 
Anatomie der Tast-
haare“ 
Kaninchen 

�� „bindegewebiges Tastkissen“ 
�� Längsschnitt: Nerven lagern sich in die 

inneren, proximal gelegenen Bereiche 
nahe der Basalmembran ein, enden dort 

�� Querschnitt: „eiförmige Ausbildung“ der 
bindegewebigen Wurzelscheiden (im 
Bereich des Sinuskissens sind die 
bindegewebigen Wurzelscheiden dicker als 
andernorts) 
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Autoren 
 

Titel 
Spezies 

Aussagen über das Sinuskissen 

LOEWE, L. 
(1878) 
Fortsetzung 

 �� Annahme: „dunkel gefärbter“ Bereich der 
äußeren epithelialen Wurzelscheide + 
Nerven + Sinuskissen stellen spezifisches 
Tastorgan dar 

ELLEN-
BERGER, 
W. (1887) 

„Vergleichende 
Histologie der 
Haussäugethiere“ 
keine Spezies-
Angabe 

�� hängt im Ringsinus 
�� stets gefäßlos 
�� Bedeutung/Funktion unklar 

SZYMONO-
WICZ, W. 
(1895) 

„Beiträge zur Kennt-
nis der Nervenendi-
gungen in Haut-
gebilden. Die Nerven-
endigungen in den 
Tasthaaren (mit 
schwellkörperhaltigen 
Haarbälgen)“ 
Maulwurf, Maus, 
Schwein 

�� umgibt Sinushaar zu ca. ¾ („nicht vollstän-
diger Reifen“) 

�� Querschnitt: sichelförmig 
�� Längsschnitt: nierenförmig 
�� „schleimiges Bindegewebe“: in den von der 

Sinuswand ausgehenden Bindegewebs-
fasern befinden sich viele große stern-
oder spindelförmige Zellen mit großen, 
runden Kernen 

�� äußere epitheliale Wurzelscheide erweitert 
sich (= Ringwulst) im Bereich des 
Sinuskissens (beachte Unterschied 
Ringwulst/ Sinuskissen; vergleiche DIETL 
[1873]) 

 
MESSEN-
GER, J. F. 
(1900) 

„The vibrissae of 
certain mammals“ 
Hund, Kaninchen 

�� „pulvinus“ 
�� „typisches erektiles Gewebe“ bestehend 

aus Kapillarschlingen 
�� verstreute Nervenfasern vorhanden 
�� „großartige Einrichtung“, um plötzlich Druck 

entstehen zu lassen, der zu einer 
Versteifung der Kapsel und des Haares 
führt; dieser Vorgang wird über Nerven 
gesteuert 

�� im erektilen Zustand werden sogar die 
kleinsten taktilen Reize an die Nerven des 
Sinushaarfollikels weitergeleitet 

�� „empfindliches/anfälliges“ Gewebe, fällt bei 
Präparation zusammen, in vivo deutlich 
größer 
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Autoren 
 

Titel 
Spezies 

Aussagen über das Sinuskissen 

KSJUNIN, 
P.  
(1901) 

„Über das elastische 
Gewebe des Haar-
balgs der Sinushaare 
nebst Bemerkungen 
über die Blutgefässe 
der Haarpapille“ 
Katze u. a. 
 

�� keine elastische Fasern 
�� kollagene Gewebe- und Zellelemente 
�� runde bzw. sternförmige Bindegewebs-

zellen mit einem sich gut färbenden Kern 
�� lange, teilweise anastomosierende Fort-

sätze der sternförmigen Zellen 
�� Körner von braunem, fast schwarzem 

Pigment 
FRITZ, F. 
(1909) 

„Über einen Sinnes-
apparat am Unterarm 
der Katze nebst 
Bemerkungen über 
den Bau des 
Sinusbalges“ 

�� enthält elastische Fasern (ausgehend von 
Längsfaserschicht der inneren bindegewe-
bigen Wurzelscheide) in radiärer Richtung 
und/oder unregelmäßiger Anordnung 

TRETJA-
KOFF, D. 
(1910) 

„Das Gallertgewebe 
der Sinushaare“ 
Katze, Ratte, Rind 

�� „Sichelkissen“ 
�� besondere Art des Bindegewebes = 

„Gallertgewebe“ = „Kittgewebe“ 
�� 4 Bestandteile: Zellen; basophile, leicht 

vakuolisierbare Grundsubstanz; kollagene 
(azidophile) Fasern; wenige elastische 
Fasern 

�� großkernige strahlige Zellen, die 
miteinander durch allerfeinste Fortsätze 
verbunden sind 

�� Zellen mit kleinen, schmalen Zellkernen -
erinnern an Bindegewebszellen -, die teil-
weise an den kollagenen Fasern anliegen 

�� kein Schleimgewebe von der Zusammen-
setzung des embryonalen Bindegewebes 

�� kein Knorpel 
�� Ähnlichkeit mit den primären Knochen-

balken des embryonalen Knochens 
�� vergleichbares Gewebe in Intima der 

Blutgefäße, im Bulbus arteriosus von 
Petromyzon (Gattung der Neunaugen), in 
Falten des Kälber-Blättermagens 

 
 
 
 
 
 



 88

 
Autoren 
 

Titel 
Spezies 

Aussagen über das Sinuskissen 

VINCENT, 
S. B. (1913) 

„The tactile hair of the 
white rat“ 
 

 

�� Auswuchs der „root sheath“ 
�� umgibt gesamtes Sinushaar 
�� Längsschnitt: lungenförmig, am Stiel auf-

gehängt 
�� „zerbrechliches“ Gewebe, fällt bei 

Präparation zusammen, nimmt in vivo fast 
gesamten Ringsinus-Raum ein 

�� fibro-hyalines Bindegewebe, in dessen 
Maschen große, runde, transparente Zellen 
mit blassen Zellkernen liegen 

�� Kapillaren und zarte Nerven durchdringen 
das gesamte Sinuskissen-Gewebe 

TRETJA-
KOFF, D. 
(1928) 

„Die Sinushaare der 
Flossenfüßer“ 
Seehund, Walross 

�� Walross: „basophile Gallerte“ von 
kollagenen Bündeln verdrängt; Seehund: 
nur einzelne Gallertinseln 

�� zahlreiche Zellen, besonders dichte 
Lagerung  in der Peripherie 

�� spärliche Kapillaren nahe der Basal-
membran 

�� spärliche elastische Fasern 
UEDA, M. 
(1941) 

„Beiträge zur mikro-
skopischen und 
vergleichenden 
Anatomie der Sinus-
haare bei einigen 
Säugetieren“ 
Katze u. a. 

�� Maßangaben des Ringsinus und des 
Sinuskissens in µm bei den verschiedenen 
Tierarten 

�� bei der Katze geringstes Höhen- (51 µm) 
und größtes Breitenmaß (205 µm) 

�� proportionales Verhältnis zwischen Größe 
des Ringsinus und des Sinuskissens 

NAKAI, J., 
u.  T. SHIDA 
(1948) 

„Sinus-hairs of the 
sei-whale 
(Balaenoptera 
borealis)“ 
Wal 

�� Ringsinus ist mit Endothel ausgekleidet 

MELARA-
GNO, H. P., 
u. W. MON-
TAGNA 
(1953)  

„The tactile hair 
follicles in the 
mouse“ 

�� „balancer-like structure“, im Längsschnitt 
wie zwei Gleichgewichte 

�� umgibt gesamtes Sinushaar 
�� besteht aus vielen sternförmigen Zellen, 

einigen Mastzellen, Nervenfasern, kollage-
nen und retikulären Fasern 

�� Basalmembran im Sinuskissen-Bereich 
besonders dick 
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Autoren 
 

Titel 
Spezies 

Aussagen über das Sinuskissen 

MELARA-
GNO; H. P., 
u. W. MON-
TAGNA 
(1953) 
Fortsetzung 

 �� Ringsinus stellt Behälter für Sinuskissen 
dar, das eine der Hauptstrukturen zur 
Aufnahme taktiler Reize zu sein scheint 
(Hypothese) 

KRÖLLING, 
O., u.  
H. GRAU 
(1960) 

„Lehrbuch der 
Histologie und ver-
gleichenden mikro-
skopischen Anatomie 
der Haustiere“ 
Fleischfresser 

�� bindegewebiger Grundstock, der chon-
droidem Stützgewebe nahesteht 

WROBEL, 
K.H. (1965) 

„Bau und Bedeutung 
der Blutsinus in den 
Vibrissen von Tupaia
glis“ 
Spitzhörnchen 

�� Verdickung der inneren bindegewebigen 
Wurzelscheide 

�� relativ große, rundliche, schwach gefärbte 
Zellen 

�� Befestigung an äußerer bindegewebiger 
Wurzelscheide über Trabekel 

�� fast frei von Nervenendigungen 
�� Funktion: verhindert Kontakt zwischen 

innerer und äußerer bindegewebiger 
Wurzelscheide (rein mechanische 
Aufgabe) und bewirkt - zusammen mit 
Ringsinus -, dass unspezifische Reize von 
den Nervenendigungen ferngehalten 
werden 

ANDRES, 
K.H. (1966) 

„Über die Feinstruktur 
der Rezeptoren an 
Sinushaaren“ 
Kaninchen, Katze, 
Ratte 
 

�� besonderer Anteil der inneren 
bindegewebigen Wurzelscheide 

�� hufeisenförmig 
�� radiär angeordnete Kollagenfibrillen und 

wasserreiche epitheloide Bindegewebs-
zellen 

�� typisches Gefäßpolster 
LING, J.K. 
(1966) 

„The skin and hair of 
the Southern 
elephant seal, 
Mirounga leonina. 
I. The facial vibrissae“
Seehund 

�� Bildung der bindegewebigen Wurzel-
scheide 

�� beim Seelöwen im Verhältnis kleiner als 
bei Ratte und Maus 

�� Ringsinus ist für Blutzirkulation zuständig, 
die evtl. durch das stark innervierte Sinus-
kissen kontrolliert wird  
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Titel 
Spezies 

Aussagen über das Sinuskissen 

PATRIZI, 
G., u. B. L. 
MUNGER 
(1966) 

„The ultrastructure 
and innervation of rat
vibrissae“ 
 

�� „eigentümliche Masse“ aus Bindegewebe 
�� dünne Basalmembran im Bereich des 

Sinuskissens 

NILSSON, 
B.Y. (1969) 

„Structure and 
function of the tactile 
hair receptors on the 
cat`s foreleg“ 

�� keine Nervenfasern 
�� kein morphologischer Unterschied zwi-

schen den Sinushaarfollikeln unter-
schiedlicher Körperregionen 

 
STEPHENS, 
R. J., et al. 
(1973) 

„Innervation of the 
vibrissae of the 
California sea lion,
Zalophus 
californianus“ 
Seelöwe 

�� umfasst gesamtes Sinushaar, aber 
unterschiedlich stark ausgeprägt; der zur 
Nase weisende Bereich ist nur sehr schmal

�� feine Kollagenfibrillen, über mehrere 
Bündel an Basalmembran angeheftet, 
strahlen Richtung Ringsinus aus 

�� zwischen Kollagenfibrillen nur wenige 
ungeordnete Zellen 

�� Nerven nur im Ansatzbereich des Sinus-
kissens; in gebündelter Form 

�� Basalmembran in Höhe des Sinuskissens 
am dicksten ausgebildet 

�� Funktion unbekannt; evtl. Übertragung von 
Vibrationen des Haarschaftes auf den 
Ringsinus, der diese auf den Sinus 
carvernosus überträgt und dort die 
„lamellated corpuscles“ (Nerven-
endigungen) erreicht 

GARRETT, 
M. H., u. K. 
HASHIMOT
O (1974) 

„Phagocytosis by 
outer root sheath 
cells of the mouse 
vibrissae“ 

�� ringähnliche Verdickung ragt in Ringsinus 
vor 

YOHRO, T. 
(1977) 

„Structure of the 
sinus hair follicle in 
the big-clawed shrew,
Sorex unguiculatus“ 
Spitzmaus 

�� spezieller Aufbau: Kopf, Stiel, 
Befestigungsplatte 

�� Oberfläche von Endothelzellen überzogen 
�� Fibroblasten und extrazelluläre Fibrillen 

(hauptsächlich Kollagen) 
�� keine elastischen Fasern 
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Titel 
Spezies 

Aussagen zum Sinuskissen 

YOHRO, T. 
(1977) 
Fortsetzung 

 �� Tasthaar = „vibrating system“ (Hauptkom-
ponenten: Haar, Ringsinus + Sinuskissen 
als „damper“, Nerven); jedes Sinushaar ist 
durch Länge und Dicke auf eine bestimmte 
Frequenz festgelegt 

�� Funktion: im Ringsinus hat Haar große 
Bewegungsfreiheit, Sinuskissen wirkt 
dieser aufgrund seiner Rigidität 
kontrollierend entgegen 

RICE, F. L., 
et al. (1986) 

„A comparative light 
microscopic analysis 
of the sensory 
innervation of the 
mystacial pad. 
I. Innervation of 
vibrissal follicle-sinus 
complexes“ 
Katze, Nagetier 

�� Hypothese: Sinus + Sinuskissen + innere 
bindegewebige Wurzelscheide sind eine 
zusammenwirkende Struktur, die mit den 
lanzettförmigen Terminalfasern zusam-
menarbeitet, um die dynamischen Eigen-
schaften der Schnurrhaarbewegung zu 
entschlüsseln 

HYVÄRI-
NEN, H. 
(1989) 

„Diving in darkness: 
whiskers as sense 
organs of the ringed 
seal“ 
Seehund 

�� Befestigung an Basalmembran durch kolla-
gene Fasern, die eine Platte bilden 

�� unterhalb dieser Platte befinden sich 
„lanceolate end-organs“ 

IKEDA, M., 
u. S. 
OKADA 
(1990) 

„Fine structure of the 
sinus hair and its 
microvascular 
architecture in the 
cat“ 

�� „knobby swelling“ 
�� radiär angeordnete Kollagenfibrillen 
�� Funktion: beeinflusst Blutstrom im Sinus 

anularis, gleichzeitig sensorischer Rezeptor

HALATA, Z. 
(1993) 

„Sensory innervation 
of the hairy skin (light-
and electron 
microscopic study)“ 
Affe (M. mulatta und
M. cynomolgus), 
Beuteltier, Katze, 
Maulwurf 

�� „sack-like formation“ 
�� Ringsinus ist mit Endothel ausgekleidet 
 

MULLER, G. 
H., et al. 
(1993) 

„Kleintier-
Dermatologie“ 
Katze 

�� „Sinuspolster“ 
�� kissenartige Mesenchymverdickung 
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Aussagen über das Sinuskissen 

RICE, F. L. 
(1993) 

Structure, 
vascularization, and 
innervation of the 
mystacial pad of the 
rat as revealed by the 
lectin Griffonia 
simplicifolia“ 
 

�� Lektin bindet nicht an die Oberfläche des 
Sinuskissens und der inneren bindege-
webigen Wurzelscheide; entweder ist in 
diesen Bereichen kein Endothel vorhanden 
(„wäre ungewöhnlich“) oder es ist anders 
zusammengesetzt; Lektin bindet aber an 
„endothelial lining“ des vaskulären Systems 
(Blutgefäße, Trabekel des Sinus 
cavernosus, innere Oberfläche der 
Sinuskapsel) 

�� evtl. Bedeutung: vaskuläre Extravasate 
haben direkten Zugang zu den neuronalen 
Einrichtungen der inneren bindegewebigen 
Wurzelscheide 

SCHWARZ, 
R., u. W. 
MEYER 
(1994) 

„Haut und Haut-
organe“ (in: 
„Anatomie von Hund
und Katze“) 

�� Sinuskissen und Ringwulst sind zwei 
verschiedene histologische Strukturen 

�� Sinuskissen liegt dem Ringwulst der 
äußeren epithelialen Wurzelscheide auf 

�� beide Strukturen werden durch eine dicke 
Basalmembran getrennt 

FUNDIN, B. 
T., et al. 
(1995) 

„Innervation of non-
mystacial vibrissae in 
the adult rat“ 

�� ringähnliche Struktur aufgehängt an der 
bindegewebigen Wurzelscheide 

�� umgibt gesamtes Sinushaar 
ROTZ, A. 
von, u. A. E. 
FRIESS 
(1995) 

„A scanning electron-
microscopic analysis 
of the morphology of 
equine lower lip sinus 
hair“ 
Pferd 

�� ringähnliche Verdickung ragt in Ringsinus 
vor 

�� feine Bindegewebsfasern 
�� wenig Kapillaren 
�� keine Innervation 

KLAUER, 
G., et al. 
(1997) 

„Adaptive 
differentiations of the 
skin of the head in a 
subterranean rodent, 
Spalax ehrenbergi“ 
Blindmaus 

�� U-förmig 
�� Verankerung an Basalmembran 
�� besteht aus lockerem Bindegewebe 
 

DEHN-
HARDT, G., 
et al. (1999) 

„Structure and 
innervation of the 
vibrissal follicle-sinus 
complex in the 
Australian water rat, 
Hydromys 
chrysogaster“ 

�� nur in kleineren und mittleren Sinushaar-
follikeln ausgebildet, die nicht so stark 
innerviert sind wie die großen Sinushaar-
follikel; die funktionelle Bedeutung dieses 
morphologischen Unterschiedes ist unklar 
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