
30

Ueber die Struktur der Elastica externa and ihre Ver

bindung mit der Media der muskulosen Arterien,

 sowie uber die Verteilung der elastischen

 Elemente in der Arterienwand.

Von

Tomomasa Sato.

Aus dem anatomiseken Institul cu Okayama, Japan.

(Direktor Prof. Dr. A. Xosaka).
Eingegangen am 16. August 1926.

I. Teil.

Von alters her wurde von zahlreichen Autoren die Struktur der Arterienwand 

des Menschen studiert. Besonders wurden die Elastica interna und externs als ein 

Merkmal der Grenzlinie jede Wandschicht geachtet. Die erstere wurde von Bonnet, 

Durk, Evensen u. a. genau, die letztere von Ranvier, Kolliker, Bahrach u. a. vielfach 
beschrieben. Aber die Elastica externa zeigt je nach den Stellen eine sehr abwei

chende Entwickelung. In folge dessen haben die Autoren hinsichtlich ihrer mikro

skopischen histologischen Struktur und besonders ihrer Verbindung mit der Media 

nur wenige Angabe gemacht. Daher machte ich eine genaue systematische Unter

suchung uber die Elastica externa der Arterien an jedem Typus, doch will ich mich 

diesmal auf die Beschreibung der Elastica externa muskuloser Arterien beschranken.
Bevor ich auf die Schilderung meiner Befunde eingehe, mochte ich nosh eine Beschreibung uber die 

Untersuchungsmethode kurz vorausschicken. Das Stuck des Gefasses wurde in einer 10 proz. Formalinlosung 
fixiert. Von jedem Stuck wurden alsdann Zelloidin oder Paraffinschnitte angefertigt und mit Hamatoxylin
Eosin oder Weigertscher ElastinfSrbung sowie nach van Gieson gefarbt. Ferner kam eine Kombination der 
Weigertschen Elastinfarbung mit der van Giesonschen Farbung vielfach in Betracht, ebenso solche der Hama
toxylin-Eosinfarbung mit der van Giesonschen Farbung.

Mikroskopische Bilder.

1. Die Arterien vom elastischen Typus wie die Aorta
, A. pulmonalis, anonyma 

u. a, haben keine Elastica externa (Ranvier, Aschoff, Bonnet u. a.).
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2. An den subelastischen Arterien wie der A. iliaca communis u. a. welche die 

elastischen Lamellen in der Media noch reichlich besitzen, ist die Elastica externa 

noch nicht gut entwickelt. Sie besteht aus einem sehr schwachen und lockeren 

Netzwerk mit longitudinal verlaufenden elastischen Fasern oder Bundelchen. Zwi

schen denselben vermischen sich eine geringe Anzahl elastischer Ringsfasern. Bis

weilen sind feine Langsmuskelfasern wenn auch in geringes Anzahl vorhanden.

3. In den muskulosen und submuskulosen Arterien (z. B. in der Bauchhohle 

und den Extremitaten) ist die Elastics externa dagegen sehr gut entwickelt. Sie hat 

eine eigentumliche Kontur und ist sehr kompliziert gebaut. Man kann ohne weiters 

erkennen, dass sie nicht so einfach wie Elastica interna gebaut ist.
A. In den Elastica externa der grossen muskulosen Arterien (z. B. der A. 

coeliaca, mesenterica sup., renalis, femoralis u. a.) liegen die ca. 3-6 Lagen der 

elastischen Lamellen zugrunde. Diese gehen gegenseitig uber oder werden durch 

Verbindungsfasern miteinander verbunden, um ein Netzwerk zu bilden. Zwischen 
den Lamellen sind zircular und longitudinal verlaufende elastische Fasern oder Faser

bundelbundel vorhanden, so dass das ganze eine starke besondere elastische Schicht 

ausmacht.

Was die einzelne Lamelle anbetrifft, so ist die innereste dicht an der Media 

anliegende meistens am starksten entwickelt. Bisweilen erscheint sie als eine selb
standige Lamelle oder eine besondere Schicht der Elastica externa. Alle elastische 

Lamellen bestehen hauptsachlich aus den longitudinalen elastischen Fasern.

Die Grenze der Media und Elastica externa ist sehr deutlich. Dagegen geht die 

letztere ohne scharfe Grenze allmahlich zur Adventitia uber, sodass die Elastica 

externa von mehreren Autoren zur Adventitia gerechnet wird. Auch der Verfasser 

ist der Meinung, dass die Elastica externa keine selbstandige, sondern eine Innereste 

besondere Schicht der Adventitia darstellt.
Bisweilen ist sie aber teilweise von der Media und Adventitia sehr deutlich ab

gegrenzt, so dass es den Anschein hat, als ob eine selbstandige elastische Schicht 
zustande komme. An den nach van Gieson gefarbten Praparaten findet man zuweilen 

eine aus elastischen Elementen, Bindegewebe und Muskelfasern bestehende Lage 

zwischen der Elastica externa und der Media. In diesem Fall sind die Langsmuskeln 

relativ reichlich vorhanden. Diese Form trifft man haufig an der Arterien vom mus

kulosen Typus, welche die durchstromende Blutmenge oft wechseln mussen.

Was die Verbindung der Media und Elastica extern anbelangt, so ist Folgendes
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32 TOMOMASA SATO:

bemerkbar: Die elastischen Elemente der Elastica externa dringen in die Media als 

einzelne Fasern oder diinne oder dicke Bundel bildend ein, und verlaufen in der Media 

in radiarer und schrager Richtung oder einen Bogen schlagend. Ueber die Radiar

und Bogenfasern schrieb ich schon in meiner 1. Abhandlung. Die Art und Grosse 

der Schragefasern ist sehr verschieden. In den grossen muskulosen Arterien sind sie 
sehr stark entwickelt. Stellenweise von der Elastica externa sich abtrennend dringen 

sie oder ihre Bundel in die Media in einer Schragerichtung ein, um nach einem 

langeren Verlauf sich in einzelnen feineren elastischen Fasern aufzulosen und endlich 

zu den Kreisfasern der Media uber zugehen. Haufg erreicht die Lange der letzteren 

einen halben Umfang der Media oder dari ber. Die Schragefaserbundel pflegen unweit 

der Elastica externa zu verlaufen. Zuweilen dringen sic aber bis zur Mitte der Media 

ein. Sic verbinden sich bier und dort miteinunder und bilden ein Netzwerk mit 
einfachen Maschen. An diesen Stellen ist die Grenze der Media und Elastica externa 

etwas undeutlich. Diese elastische Elemente begleiten immer Bindegewebsfasern., 
Auf these Weise werden die Media und Elastica externa miteinunder gebunden.

B. An den mittelgrossen Arterien vom muskulosen Typus (z. B. an der A. 
tibialis, lienalis u. a.) besteht die Elastica externa hauptsachlich aus den schwachen 

und starken longitudinalen elastischen Faserbundeln. Sic liegen so dicht zusammen, 

dass man sie im Querschnitt bei schwacherer Vergrosserung als eine Menbran betr

chten mag, die sich allerdings bei starkerer Vergrosserung in einzelnen Faserbundeln 
auslossen lasst. Die Grenze der Media und Elastica externa ist sehr deutlich. Die 

Radial-, Bogen- und Schragefasern, welche sich von der Elastica externa abtrennend 

in die Media eindringen, sind feiner und sparlicher als an den grossen muskulosen 
Arterien. Dagegen sind die Bindegewebsfasern, die von der Elastica externa in die 

Media eindringen und die Verbindung der Media mit der Adbentitia vermitteln, immer 

bedeutender als an den grossen Arterien.

Je kleiner die Arterien werden, um so schwacher wird die Elastica externa, um 
endlich ganz zu verschwinden. Dagegen sind die Bindegewebsfasern der Adventitia 

selbst in den Arterien des kleinen Kalibers reichlich vorhunden. Ebenso kann man 

die Elastica interna bis zu den kleinen Arterien gut verfolgen.

Ergebniss.

1. An den grossen muskulosen Arterien zeigt sich die Elastica externa als eine 

besondere Schicht der Adventitia. Sic besteht hauptsachlich aus den elastischen
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Lamellen und longitudinalen Faserbundeln. Die Media und die Elastica externa sind 

miteinunder durch die Radial-, Bogen- und Schragefaserbundel verbunden, die von 
der Elastica externa sich trennen und in die Media eindringen.

2. An der mittelgrossen muskulosen Arterien (z. B. A. tibialis, lienalis u. a.) 

bilden die dicht aneinander liegenden longitudinalen elastischen Faserbundel die 

Grundlage der Elastica externa. Die Media und die Elastica externa sind durch feine 
Radial-, Bogen- und Sehragefasern sowie durch die Bindegewebsfasern miteinunder 

verbunden.
3. Je kleiner die Arterie, desto schwacher wird die Elastica externa, um allmah

lich zu verschwinden. In diesem Falle sind die Media und die Adventitia durch die 

Bindegewebsfasern miteinunder verbunden.

II. Teil.

Der verfasser hat von der Struktur der clastischen Elemente der Arterienwand 

vielfach in semen anderen Arbeiten gesprochen. Hier mochte ich auf ihr Mengen

verhaltnis Aufmerksam machen, obwohl diese Sach auch von anderen Forschern 

untersucht worden ist.

Auf Grund meiner Untersuchungen und mit Riicksicht auf die einschlagige 
Literatur will ich die Verteilung der elastischen. Elemente in der Arterienwand kurz 
wie folgt schildeln: An den Arterien des elastischen Typus von Ranvier (z. B. Aorta, 

A. pulmonalis, anonyma u. a.) sind in der Media konzentrische elastische Lamellen 

vorhunden. An den Arterien des muskulosen Typus von Ranvier (z. B. Eingeweide

- und Extremitatsarterien) sind dagegen in der Adventitia, besonders in der Elastica 

externa konzentrische elastische Lamellen oder Faserbundel vorhanden (Ausnahme 

die Gehirn und kleinen Arterien). Zwischen beiden Typus befinden sich verschiedene 

Uebergangsformen.

Ueber diese Verteilung der elastischen Elemente der Arterienwand sagt kolliker 

in seinem Handbuch: Die Ausbildung des elastischen Gewebes in der T. media 

starkerer Arterien steht oft in einer Korelation mit der starkeren odes geringeren Aus

bildung der elastischen Faserschicht (Elastica externa) der ausseren Arterienhuta. 
Doch giebt es auch Arterien, wie namentlich im inneren des Schadels, die trotz einer 

an elastischen Elementen armen Media keine eigentliche Elastica externa mit Langs
fasern besitzen.
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34 TOMOMASA SATO:

Ueber these verschiede Ausbildung der elastischen Elemente in der Arterienwand 
sagt Bonnet: "Der Bau der Accessoria ist bedingt durch funktionelle Anpassung an 

den von innen wirkenden Blutdruck und die das Arterienrohr von aussen her beein

flussenden mechanischen Bedingungen. Arterien, welche durch sich kontrahierende, 

in ihrer Nahe gelegene Muskeln Widerstand in der Diastole erleiden (Extremiti ts

arterien) konnen, oder solche, die durch wechselnd gefullte oder verschiebliche Organe 

belastet und komprimiert werden (Eingeweidearterien), oder in Organen verlaufen, 

die ihre Form wesentlich andern (z. B. A. dorsalis penis, coronalis cordis, uterina, 

lingualis), enthalten fast ausnahmslos in ihrer Accessoria eine besonders kraftig ent

wickelte Muskulatur und eine sehr verwickelte Anordnung des gelben Bindegewebes 

(Arterien des muskulosen Typus von Ranvier). Dagegen zeigen die grossen und 

grossten Arterienstamme, deren Diastole durch den in der Brusthohle herrschenden 
negativen Druck bei der Einatmung begunstigt wird, vorwiegend einfachere Anord

nung ihres reichlichen gelben Bindegewebes in Form von konzentrischen Platten und 

zwischen diesen gelegenen Fasergittern (Aorta, Pulmonalis, Anonyma, Subculavia, 

Carotis, Vertebralis), eine Anordnung, die sie als Arterien von elastischen Typus 
Ranvier oder als gelbe Arterien zu bezeichnen erlaubt."

Der Verfasser ist der Meinung, dass die oben erwahnte Behauptung von Kolliker 

und der Gedanke von Bonnet zu Recht bestehen, und beabsichtige die oben erwahnte 

Verteilung der elastischen Elemente von der physiologischen Seite zu betrachten.
Triepel sagt: "Die sogenannte" elastische "Substanz ist bekanntlich viel 

weniger durch hohe und vollkommene Elastizitat im streng physikalischen Sinne, als 

vielmehr durch leichte und bedeutende Dehnbarkeit und Elastizitatsbreite ausge

zeichnet". Ferner sagt er in seiner anderer Abhandlung: "In der Gefasswand 

beispielweise sind Gewebselemente vorhanden, die eine grossere Zugelastizitat besitzen 

als das gelbe Bindegewebe, namlich die collagenen Fasern, und andere, die eine 

geringere Elastizitat oder, wenn man will, eine grossere Dehnbarkeit besitzen, namlich 
die glatten Muskeln."

Der Verfasser glaubt, dass, wenn die elastischen Fasern sich zu Biindeln oder 

Lamellen vereinigen oder sogar Lamellennetz bilden, so sie an Elastizitatskraft zu, 
aber an Elastizitatsbreite abnehmen. An den Arterien des elastischen Typus bilden 
die elastischen Elemente in der Media das elastischen Lamellennetz, welches gegen 
die intra und extravasculare Wirkungen einen starken Wiederstand leistet. Daher 
verengern sich solche Arterien nur schwach, und fur ihre Kontraktion kommt aus-
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schliesslich die Intima zur Geltung. Auf diese Weise lassen sie das Blut immer 

durchpassieren, ohne den Blutdruck der peripherischen Teile stark zu vermindern. 

Wenn diese Arterien sich starker kontrahieren oder verengern als die muskulosen 

Arterien, so wurden die peripherischen Teile einer starken Anamie anheimfallen und 

infolge dessen mannigfache Sttrungen stattfinden.

Ganz anders ist es bei den muskulosen Arterien, wo sich die Media ohne Wider

stand kontrahieren kann. Dank dieser freien Kontraktion kt nnen sie der physiologi

schen Erforderung der von ihnen versorgten Gebiete entsprechend die durchpassie

rende Blutmenge beliebig regulieren.

Rucksichtlich der oben genannten Funktionsdifferenz mochte ich die Arterien 

des elastischen Typus als "Leitungsarterien" und die des muskulosen Typus als
 "Regulierungsarterien" bezeichnen .
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Erklarung der Abbildungen.

Die beigegebenen Figuren sind alle Mikrophotographien.
Fig. 1. Querschnitt der A. lienalis des 27 j. Mannes. Elastinfarbung nach Weigert.

Fig. 2. Querschnitt der A. heamorrhlis d. 35 j. Mannes. ElastinfArbug nach Weigert.
Fig. 3. Querschnitt einer kleiner Arterie am Nierenbecken. Elastinfdrbung nach Weigert.
Fig. 4. Langsschnitt der A. radialis des 25 j. Mannes. Elastinfarbung nach Weigert.

Verzeichnis der Abkurzungen.

Elast. int. =Elastics interns. Schllge F. =Schlsge Faser.
Elast. ext. =Elastics externa. Bogen F. = Bogen Faser.
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肉 容 大 意

筋性型動脉ノ外彈性膜ノ構造及ビ中膜 卜ノ結合

竝ニ一般動脉壁ニ於ケル彈性組織ノ分布ニ就テ

岡山醫科大學解剖學教室(主 任上坂教授)

佐 藤 倶 正

從來動脉 ノ内外彈性膜 ハ動脉壁各壁各層 ノ限 界目標 トシテ注目サレタ リ.然 ルニ外彈性膜ハ

部位 二ヨリ其 ノ構造テ異ニシ特 ニ其 ノ中膜 トノ連鎖ノ状態等 ニ關 シテハ詳 シキ記載アルヲ見ズ

故 ニ余ハ從來全身各部 ノ動脉壁ノ微細構造テ檢索 シ之 テ観察,綜 合 シ次 ノ所見 テ得タ リ.

1.大 ナル筋性型動脉ニ於 テハ外彈性膜ハ單ナル彈性膜ニアラズ シテ主 卜シテ數層 ノ彈性層

板 ト其 ノ間ニ混在 セル縦走彈性纎維束ヨリ成 レル外膜 ニ屬スル特別 ノ彈性層テ成ス.此 ン外彈

性層 ヨリ起 レル弓状,放 線状,斜 行纎維或ハ纎維束ハ中膜ニ深ク侵入 シ互 ノ連鎖 ヲ保持ス.

2.筋 性型中等大 ノ動脉ニ於テハ外單性膜ハ主 トシテ密在セル縦走ノ彈性纎維束ヨ リ成 レル

彈性繊維層 テ成 ス之 ヨリ起 レル弓状,放 線状 斜行繊維ハ前者ニ比 シ甚 グ纎細ニ シテ結締織纎

維 ヲ作 ヒ中膜 ニ侵入 シ以テ中膜 トノ結合 テ司ル.

3.動 脉ガ末梢 ニ及 ブニ從 ヒ外彈性膜ハ漸次微弱 トナリ終 ニハ滑失 ス.斯 ル場合 ニ於テハ中

膜及 ビ外膜ハ全ク結締織繊維 ノミニ依テ結合 セラル.

余ハ從來主 トシテ動脉壁 ノ彈性組織 ノ構造 ニ關 シテ檢索 テ途 ゲタリ.然 ルニ其 ノ量的差違 ニ

關 シテハ既二多数 ノ學者ニ依テ觀察サ レ記載 サレタル所ナ リ.余 ハ更ニ此 ノ彈性組織 ノ量的差

違竝 ニ構造的差違 ニ基ク生理的機能ヲ考察 シ次 ノ考按ヲ得タリ,

Ranwiel氏 ノ所謂彈性型動脉(例 之大動脉 ノ如 シ)ハ中膜ニ多量ノ彈性組織 テ有 シ其 ノ構造 ヨ

リ考へ其 ノ壁 ノ伸縮自在 ナラズ故ニ心臓 ヨリノ血歴ラ成ル可ク減少セシムル事ナク血液テ通ゼ

シム.然 ルニ筋性型動脉 ニ在 リテハ中膜 ハ主 トシテ筋繊維 ヨリ成 リ其 ノ伸縮又自在ニシテ其 ノ

配下器官 ノ生理的要求 ニ應 ジ通過血量ヲ種 々ニ調節 シ得故 ニ動脉 ヲ其 ノ機能 ニ依 テ前者(彈 性

型)ラ 導血性動脉 ト言 ヒ後者(筋性型)ヲ 調節性動脉 ト呼 ブテ得ベ シ.
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Fig. 1. Fig. 2.

Fib. 3. Fig. 4.
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