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Ueber den feineren Bau des Arcus aortae.

Von Kuranosuke Kumagai.

Aus dem anatomischen Institiut der medizinischen Universitat zu Okayama.

(Director: Prof. Dr. K. Kosaka).

Eingegangen am 14. Juni 1926.

Schon von alters her haben sich zahlreiche Forscher mit der Untersuchung uber das 

Gefasssystem, besonders uber seine feinere histologische Struktur beschaftigt. Es han

delt sich aber hauptsachlich um die Beschreibung der allgemeinen feineren Struktur eines 

 Gefasses oder um eine vergleichende Untersuchung der Gefasse an der von einander weit 

entfernten oder in Bezug auf die Funktion ganz verschiedenen Stellen, z. B. des Aorten

systems, der Verasterungsteile, der astlos lang verlaufenden A. spermatica, der Gelenk

gefasse, die sich mit der Gelenkbewegung ausstrecken oder beugen, und der Gefasse, 

welche in den volumwechselenden Organen wie Lunge, Uterus, Penis liegen.

Was aber die histologische Verschiedenheit auf verschiedenen Seiten desselben 

Gefassstucks, so findet man fast keine Untersuchung.

Ich bin der Meinung, dass selbst in demselben Gefassstuck sich eine lokale Ver

schiedenheit der Struktur finden mag, je nach seinem topographischen Verhaltniss oder 

je nach der Wirkungsweise der Aussenkraft.

Auf Grund dieses Gedanken habe ich die Struktur des Arcus aortae unter Leitung 

von Herrn Prof. Dr. K. Kosaka genau untersucht und einen Unterschied des histologi

schen Baues zwischen der konvexen und konkaven Wand gefunden.

Ich stellte meine Untersuchungen auf eine moglichst breite Basis und untersuchte 

zuerst als Vorstudien den Arcus aortae und seine Nahe bei verschiedenen Tieren, Meer 

schweinchen, Kaninchen, Hund u. s. f., um dann das Thema beim Menschen zu einer 

genauen Prufung zu stellen.

Als Quelle des menschlichen Materials dienen Leichen, die hauptsachlich ins geri

chtliche und pathologische Institut zur Sektion kamen.

Was ihr Alter anbetrifft, so kommt ein weiterer Rahmen in Betracht, welcher sich 

von einem 8 Monate alten Embryo bis zu einem 67 jahrigen Mann erstreckt.
Diese Materialien wurden in 10% iger Formalin-Wasserlosung,　 Mullerscher oder Orthscher Flussigkeit 

　fixiert.

Aus oben genannten Materialien habe ich Celloidinschnitte, Paraffinschnitte und einige Male Gefriermikro

tomschnitte gemacht und sie jedesmal nach vier Methoden gefarbt: 1. mit Eosin-Haematoxylin, um die Zellkerne 

sichtbar zu machen, 2. nach van Gieson, um das Bindegewebe zu farben, 3. nach Weigertscher Elastinfarbung und
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944 kumagai-Ueber den feineren　 Bau des Arcus aorkae.

4. mit salpetersaurem Orcein, um die elastischen Fasern zu untersuchen.

Es ist wohl bekannt, dass die Intima der Arterien lokale Verschiedenheiten zeigt, 

welche von der Grosse des Gefasses unabhangig sind.

Die einfache elastische Innenhaut spaltet sich haufig in zweillamellen, zwischen 

welche sich eine Lage von elastischen Fasern mit dem leimgebenden Gewebe, oder die

jenige der langsverlaufenden Bindegewebs- und Muskelfasern einschiebt. Im anderen 

Falle bleibt die elastische Innenhaut ungespaltet und ist vom Endothel durch eine Suben

dotheliale Lage getrennt, welche aus dem Bindegewebe mit den hauptsachlich langsver-

laufenden elastischen Elementen besteht. Endlich kommt eine Mischform beider ge

nannter Typen vor, indem sich die innere gespatete Lamelle der elastischen Innenhaut in 

einem elastischen Fasernetz auflost, oder zersplittert. Der letztere Typus findet sich 

insbesonders an der Aorta, A. pulmonalis, Anonyma, A. subculavia und lasst sich nach 

Grunstein bis zum Anfangsteil der A. iliaca communis verfolgen.　 Was die Einzelheiten 

betrifft, so gibt es jedoch eine Schwankung zwischen den verschiedenen Stellen der 

Gefasse　 und zwischen den Individuen1).

D' Antona sagt2), dass die Limitans elastica nach innen von dem Stratum longitudinale sich findet und 

zuweilen einfache, haufiger aber zwei, drei oder mehrere ubereinanderliegende Fibrillenlamellen darstellt, so dass 

man besser von einem Stratum Limitans elasticum spricht, wahrend dies von Jores als hyperplastische Schicht 

bezeichnet wird.

Nach Bonnet3) sind die Elastics interna und adventitia (nach der Einteilung von Henle) nichts anders, als 

wechselnd stark entwickelte Grenzlamellen des an den grossten Arterien die Media in einer grossern Zahl durch

setzenden elastischen Lamellensystems.

Im Einklang mit Grunstein ist die Elastica interna auch in meinen Praparaten meistens einfach in der A. 

iliaca interna, aber sie spaltet sich in zwei Lamellen in der Iliaca communis, Aorta abdominalis
, uud im unteren 

Teil der Aorta thracalis.

Zentralwarts losst sich jedoch die innere Schicht der zwei gespalteten Lamellen　 endlich ins elastische 

Fasernetz auf und zwar um so mehr als das Gefass des Herzen naher liegt, wahrend die aussere Schicht sich noch 

verfolgen lasst.

Eine Ausnahme tifft man beim Erwachsenen am Ende des Arcus aortae, wo derselbe zu der Aorta descendens 

ubergeht. In dieser Stelle last sich auch die aussere Schicht auf der konvexen Seite der Krummung ins elastische 

Fasernetz auf, wahrend auf der konkaven Seite als eine dunne elastische Membran ubrig bleibt. Beim mensch

lichen Foetus, Meerschweinchen und Kaninchen ist die genannte Aussenschicht in dieser Gegend sowohl auf der 

konvexen als auch auf der konkaven Seite deutlich zu sehen.

1) A. Koelliker, Handbuch der Gewebelehre des Menschen Bd. 3 1902
2) Schwalbe, Jahresberichte uber die Fortschritte der Anatomie und Entwicklungsgeschichte. Bd. 19 S. 

195 1913.

3) Bonnet, Ueber den Bau der Arterienwand. Deutsch. med. Wochenscher. Jahrg. 22 1896.
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Giebert und Wilhelm1) teilen die Intima der menschlichen Aorta in drei Schichten ein: 1. oder ausseren 

elastisch-muskulosen, 2. der mittelen elastisch-bindgewebigen, 3. der inneren Schicht.

In der inneren konkaven Wand des Aortenbogens sind die　 langsverlaufenden elasti

schen Fasern, welch hauptsachlich das sogenannte Stratum　 muskuloelasticum longitudi

nale der Aortenintima bilden, nur wenig entwickelt, wahrend sie　sich nach der ausseren 

konvexen Wand immer vermehren, um im hochsten punkt des　 Bogens die starkste 

Entwicklung zu zeigen. (Fig. 1, 2)

Bei ihrer starken Entwicklung beschranken sie sich nicht in der Intima,　 sondern sie 

dringen auch in die Media ein, uberall Bundel bildend. (Fig. 3, 4)

In Bezug auf die Verlaufsrichtung der elastischen Fasern findet man einen gewissen 

Unterschied zwischen der inneren konkaven und der ausseren konvexen Wand, welcher 

auch von dem Geschlecht, Individuum, Lebensalter, der Beschaftigung u. s. f. abhangig 

ist.

Beim Foetus und Kind entwickeln sich die elastischen Fasern im allgemeinen nur 

Schwach, dagegen sehr stark bei alten Leuten, so dass ihre Entwicklung mit dem Alter 

immer mehr zunimmt, was besonders die langsverlaufenden Fasern gilt.

Betreffend den Geschlechtsunterschied sagt Strasburger2) bei der Elastizitatmessung 

an den menschlichen Aorten, dass die Blutmenge, die vom Herzen beoerdert wird bei der 

Frau durchschnittlich, sowohl absolut als auch relativ zum Korpergewicht, geringer ist, 

und demgemass die gefasswand weniger den Stoss des Blutstromes empfangt als beim 

Manne.

Die Verschiedenheiten durch der Beschaftigung beruhren in erster Linie darauf, dass 

bei den Personen, die mit der Korperarbeit sich befassen, viel Blut vom Herzen befoer

dert wind, und deshalb der Einfluss, den die Gefasswand erleidet grosser sein muss als bei 

den Personen mit der sitzenden Beschaftigung.

Es unterliegt keinem zweifel, dass die elastischen Elemente im Aortenbogen bei 

Mannern, besonders bei Korperarbeitern der starkeren Stosswirkung des Blutstromes 

entsprechend ihre starke Ausbildung beanspruchen.

Was die Muskelzellen in der Intima betrifft, hat Key Aberg3) in der an der Media 

angrenzenden tiefen Schicht der Aortenintima zweifellos als langsverlaufende glatte Mus

kelzellen zu deutende Koerperchen gesehen, welche jedoch nie eine zusammenhangende

1) Giebertund Wilhelm, Untersuchungen uber den Bau der Intima der Aorta unter normalen und patholo

gischen Verhaltnissen. Diss. med. Bonn. 1903.

2) Strasburger, Elastizitatmessung an menschlichen Aorten. Deut. med. Wochenschr.　 Bd. 35 S. 1546 1909.

3) Key Aberg,　 Zit, nach A. Ollendorff.
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Schicht binden, sondern grupennweise hier und da vorkommen; in der oberen Schicht 

der Aortenintima hat er zwar lange, spinderformige, an glatte Muskelfasern erinnernde 

Zellen mit langem, stabformigem Kern angetroffen, ist aber von ihrer Muskelzellennatur 

keineswegs uberzeugt, und lasst die Frage offen, ob es sick hier um Muskelzellen oder 

um Bindegewebszellen handelt.

v. Baldeleben1) beschreibt in der Intima der Aorta descendens nach inner von der Elastics interna regel

massiges Vorkommen einer Langsmuskelzone, die teils aus einer, teils aus mehreren Reihen von Langsmuskelfasern 

besteht.

v. Ebner2) hingegen konnte sich von einem regelmassigen Vorkommen der glatten Muskelfasern in der Aor

tenintima nicht uberzeugen, namentlich nicht im Sinne von v. Baldeleben angegebenen ausgedehenten Verbreitung.

Thoma3) spricht Wiederum von einer aus reichlichen elastischen und muskulosen Flementen bestehenden 

elastisch-muskulosen Schicht in der Aortenintima, welche die der Media benachbarte Partie einnimmt.

Demgegenuber betont Grunstein4), dass sich in der Intima der Aorta vereinzelte Langsmuskelbundel finden, 

welche zerstreut in der interlamellalen Schicht in der Nahe der ausseren Lamellen der Elastica interna hegen, und 

dass von einer elastisch-muskulosen im Sinne Thomas nichts zu sehen ist.

Mit Hilfe der von Benda angegebenen spezifischen Farbemethode fur die glatte Musukulatur als das Stutz

gewebe, versuchte Ollendorff5) Aufklarung uber das Vorkommen und die Verbreitung der glatten Muskuratur in 

der Aortenintima zu erlangen und gelangte zum folgenden Ergebnisse: nur sparliche, mehr oder weniger langs

gerichtete, glatte Muskelzellen sind toils vereinzelt, teils in kleinen Gruppen zwischen den Gewebselementen der 

aussersten Intimaschicht eingetreten, und neben den glatten Muskelzellen in dieser Schicht finden sich auch Binde

gewebszellen, die den ersteren morphologisch oft sehr ahnlich erscheinen.

Diesem Ergebnisse steht unter den Befunden fruherer Forscher derjenige Grunsteins am nachsten.

Fast alle Autoren, welche mit dem feineren Aufbau der menschlichen Aorta befasst 

haben, stimmen darin uberin, dass die glatten Muskelfasern in der Intima dieses Gefasses 

vorkommen; dagegen gehen ihre Angabe bezuglich der Verbreitung und Verteilung der 

genannten Gewebselemente in der Aortenintima weit auseinander.

Im Gebiet des Arcus aortae, wo die langsgerichteten elastischen Easern stark ent

wickelt sind, treten die langsverlaufenden Muskelzellen in den Hintergrund und liegen 

sehr sparlich zwischen den elastischen Fasern.

Worauf beruht die Verschiedenheit der Faserrichtung zwischen der ausseren und 

inueren Seite an der Uebergangsstelle des Arcus aortae in die Aorta descendens?

Meiner Meinung nach fuhrt diese Frage darauf zuruck, dass die aussere Wand

1) v. Baldeleben, Ueber den Bau der Arterienwand. Jenanische. Zeitschrif f. Naturwiss. Bp. 12 1878,

2) v. Ebner, Ueber den Bau der Aortenwand, besonders Muskelhaut derselben.　 Zit. nach A. Ollendorff.

3) Thoma, Ueber die Abhangigkeit der Bindegewebsneubildung in der Arterienintima. Virch. Arch. Bd. 

93 1883.

4) Grunstein, Ueber den Bau der grosseren menschlichen Arterien in verschiedenen Altersstufen. Arch. f. 

mikr. Anat. Bd. 47 1896.

5) Ollendorff, Zur Frage der glatten Muskelfasern in der Intima der menschlichen Aorta. Anaotmischer 

Anzeiger. Bd. 38 S. 569 1911.
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(konvexen Seite) an der Uebergangsstelle des Arcus aortae in die　 Aorta descendens sich 

infolge ihrer topographisch-anatomischen Lage dem Stoss des vom Herzen mit dem 

bestimmten Zwischenraum und Druck etwa. 150-180mm Hg　 kommenden Blutes 

starker wiedersetzen muss.

Daher wurde die Gefasswand sich aus der Konvexen Seite stark erweitern, wenn 

keine geeignete Vorrichtung hier vorhanden ware.

Um diesem Bedurfnisse abzuhelfen entwickeln sich aber gerade in dieser Gegend 

zahlreiche elastische Fasern der langsrichtung, welche man auf der konkaven Seite ver

misst.

Wenn ich nun die vorstehenden Befunde zusammenfasse, so ist folgendes hervor

zuheben.

1. Beim Erwachsenen findet sich wenn auch nur in einer schwachen Ausbildung 

die Elastics interna auf der konvexen Seite (in der ausseren wand)　 der Uebergangsstelle 

des Arcus aortae in die descendens, wahrend sie auf der konkaven Seite gar nicht vor

handen　 ist.

2. Dagegen bei Foetus, Meerschweinchen und Kaninchen trifft man die Elastica 

interna im ganzen Umfang des Arcus aortae.

3. Beim Menschen, besonders beim alten sind die langsgerichteten elastischen 

Fasern in der Intima auf der konvexen Seite (in der ausseren Wand)　 stark entwickelt, 

und dringen auch in die angrenzende Schicht der Media ein, so dass die Grenze zwischen 

der Intima und der Media nicht scharf zu sehen ist. Im extremen Fall verbre iten sich 

diese elastischen Fasern im ganzen inneren Funfteil der Media, wahrend sie auf der kon

kaven Seite fast gar nicnt　 erkennbar sind.

4. Dasselbe gilt auch fur Meerschweinchen, Kaninchen und Hund, obwohl die 

Entwicklung der genannten elastischen Fasern viel schwacher ist.

Erklarung der Abbildungen.

Die gegebenen Figuren alle Mikrophien.

Fig. 1. Querschnitt der Konvexenwand an der Uebergangsstelle des Arcus aortae in die　Aorta descendens eines 

25 jahrigen Weibes. Langsverlaufende elastische Fasern　 ziemlich stark entwickeln.

Fig. 2. Konkavenwand von demselben Praparat. Langsgerichtete elastische　 Fasern nicht entwickeln.

Fig. 3. Querschnitt der Konvexenwand an der Uebergangsstelle des Arcus aortae in　die Aorta descendens eines 

45 jahrigen Arbeiters. Langsgerichte elastische　 Fasern stark entwickeln.

Fig. 4. Langsschnitt von　 demselben Praparat.

Verzeichnis der Abkurzungen:

I=Tunica intima. M=Tunica media.

Lf=Langsverlaufende elastische Fasern.
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内 容 大 意

大動 脉 弓 ノ組 織 學 的 構 造 ニ 就 テ

岡山醫科大學解剖學敎室(主 任上坂敎授)

熊 谷 藏 之 允

血管ノ組織學的構造ニ關スル研究ハ古 ク ヨリ行 ハ レ從 ツテ之 ニ關 スル文獻 モ亦極

メ テ多 シ.併 シナガ ラ之等 ハ局所解剖的ニ相違 ナル部位 ヲ比較研究セラ レタルモノ

ニ シテ例ヘバ大動脉系統 ニ就 テ,血 管分岐部 ニ就 テ,側 枝 ヲ出 サズシテ長 ク走 ル血

管 ニ就 テ,時 々容積 ヲ異 ニスル臟 器例 ヘバ肺臟,陰 莖,子 宮等 ノ中 ヲ走ル血管 ニ就

テ等 ナ リ.予 ハ同一ノ部位 ニ在 リテモ内外 ヨリ來ル種 々ノ刺戟 ニ依 リ其 ノ刺戟 ニ適

應 スルタ メニ血管壁 ノ組織學的構造ニモ亦種々ノ變化 アルベ シト推 シ海〓,家 兎,

犬等 ノ動物 ニ就 テ檢査 シ然ル後 ニ人胎兒 ヨリ老人ニ至ル マデノ多數 ノ大動脉 弓部 ヲ

採 リテ檢 シタルニ刺戟多 キ彎曲 ノ凸側 ト刺戟少 キ凹側 トニ於 テ果 シテ組織學的構造

ニ差異 アル ヲ認 メタ リ.

即 チ彎曲 ノ凹側 ニハ内膜 ニ縱走彈力纎維殆 ド無 ケ レドモ凸側 ニハ多數 ノ縱走彈力

纎維存在 シ,コ ノ縱走彈力纎維 ハ年齡 ノ增 スト共 ニ其 ノ數 モ增加 スル モノノ如 シ.

一般 ニ男 性 ニア リテハ女性 ニ於 ケル ヨ リモ コノ纎 維 ノ發達 ヨク,筋 肉勞 働 者 ハ坐 業

ニ在ル者 ヨ リモ コノ縱 走彈 力纎 維 ヨク發達 セル モ ノノ如 シ.

コノ凹側 ト凸側 トニ於 ケル 彈 力纎 維 ノ走 行 ノ相違 ハ動 物 ニア リテモ同 樣 ノ關係 存

ス レ ドモ概 シテ動 物 ハ人間 ヨ リモ發 達 ノ度少 ク,海 〓 ヨ リモ家兎,家 兎 ヨ リモ犬 ノ

方 コノ纎維 ノ發 達 ノ度 ハ著 シ.
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Fig. 1. Fig. 2.

Fig. 3. Fig 4.
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