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Vergleichende Studien uber den feinen Bau der 

Pfortader und Lebervenen. 

Von 

Masao Miyake. 

Ez'ngegα：ngenα机 I8.Dezember I928. 

In einigen Lehrbi.ichern :finden sich Angaben i.iber die Intima und 

Media der Ven en des Pfortadersystems und der Le bervenen beim 

Menschen, aber soweit 'ich die diesbeziigliche Literatur i.iberblicken 

kann, .gib七esleider keine genaue Beschreibung inbezug auf ihren 

feinen Bau. Deshalb babe ich dieses Thema in Angriff genommen, um 

einen histologischen U nterschied zwischen beiden V enensystemen zu 

ermitteln und dami七zuihrer physiologischen Bedeutung beizutragen. 

Bevor ich zu ihrer mikroskopischen Schilderung i.ibergehe, mochte 

ich kurz meine Untersuchungsmethode darlegen. Es standen mir 

dreissig mannliche und weibliche Leichen verschiedenen Alters zu Ge-

bote, die alle aus dem anatomischen und pathologischen Institute hie噌

siger U niversit批 stammten. Das entnommene Material zedegte ich in 

kleine Stucke, deren Lange umgefahr 1 -2 cm betrug. J edes Stuck 
wurde in einer 10%igen Formalinl6sung :fixiert, dann mi七allmahlich

verstarktem Alkohol geharte七， umZelloidinschnitte von 10・15μDicke 
zu fertigen. 

Als Farbungsmethode kamen in Betracht die van Gたsonschefiir 

das Bindegewe be und die Musk elf~同ern, Hamatoxylin-Eosin fur die 
Kernstruktur und Weigertscbes ResorziDrFuchsin fur die elastischen 

Elemente. 

V orbemerkung. 

Es ist selbstvers悩，ndlich,dass die V enen nichもblossan den ver-

schiedenen K6rperstellen, sondern auch selbs七anganz benachbarten 

Stellen je nach dem Verhaltnis ihrer Umgebung verschiedene Struktur 

zeigen. Obgleich die Pfortaderaste mi七denLebervenen in der Leber 

sind, gibt es eine grosse Strukturdi宜erenzzwischen beiden Venen-

systemen. Dasselbe gilt auch fiir die extra-und intrahepatischen Aste. 

Der Ruck丑ussdes Venenblu七esnach dem Herzen wird gew6hnlich 
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sowohl durch die diastolische Einsaugungskraf t des Herzens und die 
intrathorakale Druckveriinderung bei Atembewegung, als auch durch 

die Muskelwirkung der Venenwand begi.i.nstigt. Fur den Blutstrom 

des Pfortadersystems aber machen sich hauptsachlich die Atembewe-

gung und die Muskelwirkung der Venenwand geltend, wahrend die 

Einsaugungskraft des Herzens wegen der Einschaltung des Leber-

parench yms nich七inBetracht kommt. 

Mikroskopischer Befund. 

Pfortaderstamm. 

Intima : Die Enもwicklungdes Subend.othelialgewebes is七im

allgemeinen schwach und inkonstant und unabhangig von der der Ad-

ventitia und Media, wie Backman und Gaston ang・eben. v erg lichen mit 
anderen Venen entwickeln sich die elasもischenElemerite meistens besser, 

und die Elastica int. Hiss七sichals Membran oder starkes Fasernetz 

erkennen. 

Media: Sie entwickel七sichgut und ist in zwei Schichten, die 

innere und aus号ere,geteilt, wie es bei der Vena saphena der Fall ist. 

Die innere Schicht besteh七hauptsiichlichaus querlaufenden Muskel-

biindeln mi七sparlichem,interfaszikuliirem Bindegewebe; nur selten 

findet man stellenweise langslaufende Muskelbi.i.ndel, die dicht ausser-

halb der Elastica in七.liegen. Die iiussere Schich七bildetsich vorwie-

gend aus querlaufenden Bindegewebsfasern, zwischen denen eine・ sehr 

geringe Anzahl querlaufender Muskelbundel vorhanden ist.、/Vasdie 

Fig. 1. Querschnitt des Pfortnderstu.mms. 
Elnstinf：託rbungnach mヤげ．
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Entwicklung der inneren und ausseren Schicht anbetri丑＇t,so findeもman

grosse individuelle Schwankungen, doch pflegt die aussere Schichもsehr

dunn zu sein, ja sogar, wenn auch selten, kann sie ganzlich fehlen. 

ACL ventitia: Sie entwickelt sich sehr stark und uberwiegt die 

Media an Dicke und zwar bis auf das zwei-oder mehrfache. Die Media 

geht allmahlich zur Adventi七iailber, ohne eine Grenze zu zeigen. Die 

Langsmuskelbilndel der Adventitia weisen individuelle Schwankungen 

auf in Betre宜 ihrerGrosse, Zahl und Form. Wo die Muskel sparlich 

sind, findet man eine starke Entwicklung des Bindegewebes. Da ， s 
interfaEzikulare Bindegewebe enthalt die elast. chen Fasern, die haupt-

siichlich longi七udinale.R:i.chtung einschlagen. 

Intrahepatische Pfortaderaste. 

Sie sind sehr diinnwandig im Vergleich miもdenanderen Venen 

desse1ben Kalibers. Vor allem isもdieEntwicklun g der Ad venもitiaam 

schwachsten, wahrend die e玄trahtpatischen Pfort.aderasteεelbst an der 

Leberpforte mit dem Pfortaderstamme dieselbe Struktur haben. Sobald 

sie in die Leber eintreten, zeigen sie eine ganz andere St ~ktur, und 

zwar wie folgt : 

Intirr:a: Sie ist sehr diinn und hat keine Verdickung. In grossen 

Asten bilden die elastischen Elemente ein die Elastica interna darstel-

lendes feines Netz ; in kleinen Asten wird dieEe aber vermisst.. 

Media: Auch diese isもsehrdiinn und enthalt nur sparliche 

kleine Muskelbiindel, was besonders f iir kleine Venenaste gilt. Im 
allgerlieinen ist zu sag en, dass je klein臼 dieVenen werd_en, desto kleiner 
und geringfligiger auch d:e Ringmuskelbiindel werden und bei den 

Fig. 2. Qne.rschnitt eines intrぬerntischenPfortnderustes. 
Muske!-u. Bindegewebe鼠rbuug.nnchvan Gieson. 
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Venen unter 0.2-0.3 mm der Ringmuskel iiberhaupt fehlt. 

Adventitia: Auch die Adventitia isもsehrd iinn und sehr arm an 

den langsverlaufenden Muskelbiindeln, im Gegensatz zu der des Pfort-

aderstarnms. Entweder vermisst man die l¥'Iuskelbiindel ganzlich, oder 

sie finden sich nur in einem kleinen Teile der Venenwand, und zwar 

geh七inder Regel ihre Verminderun g parallel dern Kleinerwerden der 

Venen. Das Bindegewebe der Adven七i七iaisもsehrschwach entwlckelt 

und geh七unmerklichins interlobulare Bindegewebe der Leber iiber. 

Bei kleinen V enen unter 1 -1.5 rnrn fehlen die langsverlaufenclen 

Muskeln ganzlich. Ausserdern ist die Adventitia arm an elastischen 
Fasern. 

Le bervenen. 

Die Lebervenen ha_ben eine charakterische Struktur und sind im 

allgerneinen dickwandig. Die grossen Lebervenen sind dern Leberteil 

der Vena cava inf. ahnlich gebaut. 

Grosse und mi枇elgrosseLebervenen. 

Intima: Sie enもwickel七sichirn allgerneinen stark, aber ihre Dicke 

ist nich七gleichrnassig. Im ganz dicken Teil findet man langsverlau-

fende Muskelfasern ・im Bindegewebe. Die elasも，ischenElernente sind 

sehr sp1rlich vorhanden, wie bei der Vena cava inf. Sie bilden Faser-

netze, die sich miteinander verbinden. 

Media: Sie fehlt ganzlich bei den grossen und mittelgrossen 

Le bervenen. Daher geh七dasBindegewebe der Intima unrnittelbar in 

das der Advenもi七iaiiber. 

Fig. 3. Que.・scimitt einer Lebervene. .Muskel・n・
Bindegewebefatbnng nnch van Cieson. 



5

Miyake: Vergleichende Studien uber den feinen Bau der Pfortader und

Produced by The Berkeley Electronic Press, 1929

170 M. Miynke: 

Adventitia: Sie ist der Adventitia des Leberabschnittes der Vena 

ca.va inf. sehr ahnlich gebaut, was vor allem flir grosse Lebervenen gilt. 

Sie hat eine erhebliche Dicke und iiber甘i:fftdie Intima bei weitem in 

dieser Hinsicht, indem sie meistens vielfach dicker ist als die Intima. 

Die Adven七itiais七inzwei Schichten, eine innere und eine iiussere, 

geteilt. Die erstere lieg七dichtan der Intima und besteh七haup tsiichlich 

ans den langsverlaufenden Muskelbiindeln mit einem interfaszikularen 

Bindegewebe, das aber nich七reichlichvor hand en isもundfeinere und 

grL>bere, vorwiegend langsverlaufende elastische Fasern enthalt.. Die 

aussere Schicht bestehもhauptsachlichaus dem Bindegewebe, d制 sehr

sparliche liingsverlaufende Muskelbiindel enthalt. Zwischen beiden 

Schichten gibt es keine scharfe Grenze. 

Die innere Muskelschich t ist bei grL>sseren Le bervenen im allge-
meinen dicker als die iiussere bindegewebige Schicht, aber zuweilen 

sind beide gleich dick oder verhalten sich sogar ganz umgekehrt. Mit 

der Verkleinerung der Venen wird die Adventitia, besonders ihre ausse-

re Bindegewebsschicht, immer dunner, bis sie endlich ganz aus dem 

Gesichtskreise schwinde七， ebenso werden die Muskelbiindel immer klei-

ner. Die feineren und groberen elastiscben Faseril schlagen haupt-

sachlicb Langs-oder Schragrichtung ein. 

Kleine Le bervenen. 

Intima : Bei den kleinen V enen (Kaliher von 1 -1.5 mm) zeig七

die Intima eine der der mittelgrossen Venen ganz iihnliche Struktur. 

Media : Obwohl die Media bei den grossen oder mittelgrossen 

V enen ganz fehlt, so trit七siedoch bei den kleinen V enen von 1 -1.5 mm 

auf, aus sparlichen querverlaufenden Muskelfasern bestebend, aber 

diese Tatsache liess sicb selbst bei ein und demselben Menscben je naぬ
・aem Orte nich七leich七nachweisen.

Adventitia: Die AdvEnt.itia besteht aus zwei Scbicbten, aber die 

aussere Bindegewebsscbicht is七sebrdiinn im Vergleicb zur inneren 

Muskelschicbt. Elastische Fasern sind im Aussenteil der Intima und 

in der Adventitia zahlreich vorbanden. Selbst bei den kleinen Venen 

fehlt die Ringmuskulatur, und stat七ihrer:finde七mannur spiirliche 

langsverlaufende Muskelfasern, nnd zwar so lange sie nich七sehrklein 

sind. An anderen Stellen sind die Venen ilber 40 μ scbon mit den 

Muskelfasern verseben, im Gegensatz zu den Lebervenen, wo dies ers七

beim Gefasse ii ber 200岨 300μ der Fall ist. 

Ergebnisse der vergleichenden Untersuchung. 

Die Intima entwickelt sich beim Pfortaderstamm miissig und bei 

den intrahepatischen Pfortaderasten sebr schwach, wiihrend sie sich bei 
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den Lebervenen sehr gut entwickelt. Die IntirnaverdickmJg ist sehr 

geringf iigig bei den int』rahepatischenPfortaderasten, dagegen sehr 

gross bei den Lebervenen und gan~ unabh§.ngig von der Dicke der 
Media und Adventitia entwickelt. Innerhalb der Intirnaverdickung der 

grosseren Le b_ervenen finde七manzuweilen langsverlaufende Muskel-

fasern. Beirn Pfortaderstamm entwickeln sich die elastischen Elernente 

sehr stark und treten zu Tage als Mernbran oder elastisches Fasen.etz, 

was aber bei den intrahepatischen Pfortaderasten und Lebervenen 

keineswegs der Fall ist, da in diesen Venen nur sparliche feine elastische 

Fasern oder ihr schwaches weitrnaschiges Netz zurn Vorschein kommen. 

Media entwickelt sich beirn Pfortaderstarnrn stark, aber bei Eeinen 

intrahep込tischenAsten sehr schwach. Bei den Lebervenen von 1・1.5

mm lasst sich die Media nur schwer nachweisen, und bei den mi七tel-
grossen oder grossen Lebervenen fehlt sie giinzlich. 

Adventitia entwickel七sichbeim Pfortaderstamm massig gut, o bwohl 
ihre Entwicklung individuellen Schwa.nkungen unterworfen ist.. An 

der Leberpforte haben der Stamm und seine Aste noch reichliche 

L§.ngsmuskelbundel, aber sobald diese in die Lebersubstanz eintreten, 

wird die Aclventitia plotzlich muskelarm oder ganz muskelfrei und 

infolge dessen erheblich dunner. Im Gegensatze hierzu entwickelt sich 

die langsverlaufende Muskulatur der Adventitia bei den Lebervenen 

sehr gu七undmach七dengrOssten Teil der Gefasswancl aus, sodass diese 

Gefiisse eine der des Leberteiles der Vena cava inf. ganz ahnlicbe 

Struktur aufweisen. Die elast.ischen Elemente bilden beim Pfortader-

stamm ein dickes Netz oder eine Membran, wahrend sie bei den intra-

hepatischen Pfortaderas七enoder Lebervenen als einfache Fasern auf-

treten oder nur ein diinnes weitmaschiges Fasernetz ausmachen. 

Physiologische Bedeutung. 

Dass die Atembewegung eine gTosse Rolle dabei spielt, den Ruck-
fluss des Venenblutes in die Brusthohle zu begunstigen, i凶 einewohl~ 

bekannte Tatsache. Bei der Einatmung fliess七dasVenenblu七 der

Lebervenen, des Oberschenkels und des Kopfes in die Brusthohle, 

wahrend eine Blutstauung in den Venen des Pfortadersystems und 

Unterbauches eint.ri七七． Bei der A.usatmung dagegen entsteht eine 

Blutstauung in den erstgenannten Venen im Gegensatz zu denen des 

Pfortadersystems und des Unterbauches, von welchen das Venenblu七

hauptsachlich in .. die Brusthohle einstromt. Wenn man angesichts 

dieser Tatsache die histologi.sche S七rukturder Lebervenen, des Pfort-

aderstamms und der intrahepatischen Pfortaderaste in Betracht zieht, 

so kann man folgendes vermu ten : Das Zuruck丑iessendes Blutes nach 

dem Herzen wird bei .der Einatmung dadurch geforderも， dassdie starke 
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Langsrrmskulatur der Lebervenen dabei kontrahier七unddie machtige 
Ringmuskulatur sowie die zahlreichen elastischen Elemente der Pforι 

ader der Blutstauung entgegenwirken, was die Blutzufuhr von der 
Pfortader zu den Le bervenen f Ordert. 

Zum Schlusse sei mir gestnttet, Herrn Prof. Dr.λ：I・(osaka fiir seine Anregung 
und Leitung bei dieser Arbeit meinen besten Dn..nk auszusprechen. 
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