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Über die Pathologie der Nickelwirkung ist ausserordentlich wenig Zu-
verlässiges bekannt (1). Es scheint deshalb angebracht, nachdem HOHL (2)
die Verhältnisse bei chronischer Nickelvergiftung in chemischer Hinsicht
klargelegt hat, auch über die eigenartigen zytopharmakologischen Verhält-
nisse kurz zu berichten, welche am Pankreas der chronisch mit Nickel sub-
cutan injizierten Katze beobachtet werden konnten.

Aus der Literatur (3) geht hervor, dass Pankreas und Leber bei Mensch
und Säugetier besonders reich an Nickel (und Kobalt) sind. So fanden
BERTRAND und MACHEBOEUF (4) Z. B. beim Hund im Pankreas 20 y pro 100 g
Frischsubstanz, in der. Leber 14 y, während die andern Organe und Körper-
flüssigkeiten nur Spuren von diesen Stoffen enthalten. Nun ist bekanntlich
auch Insulin nickelhaltig, wobei, auf organische Substanz berechnet, im
Insulin das 100fache der im Pankreas gefundenen Nickelmengen festgestellt
werden konnte.

Es stellt sich im Zusammenhang mit vorliegenden histologischen Befunden
natürlich die Frage, erstens, ob der im Pankreas nachweisbare Nickelgehalt
rein insulären Ursprungs ist oder ob Nickel physiologischerweise mehr oder
weniger gleichmässig im ganzen Pankreas verteilt ist, eine Frage, die unseres
Wissens noch völlig offensteht. Und zweitens stellt sich die Frage, ob in
vorliegenden chronischen Nickelversuchen der Inselapparat nicht ge-
schädigt wurde, weil er an Nickel physiologischerweise «gewöhnt» ist, wäh-
rend das exokrine, vielleicht kein Nickel speichernde System durch grössere
Nickelmengen gereizt, d. h. zu überstürzter exokriner Tätigkeit angeregt
wird, wie das von uns demonstrativ festgesellt werden konnte.

In diesem Sinne sprechen vielleicht auch die Feststellungen von BERGON-
ZONI (5), welcher fand, dass das Pankreas von Diabetikern geringere Men,
gen Nickel (und Kobalt) enthält als normalerweise, während diese Metalle
in der Leber in gleicher oder sogar vermehrter Menge vorhanden sind. Nickel
kommt nach BERTRAND und MACHEROEUF (6) als Katalysator des Insulins in
Frage, was sie auch (7) durch kleine Nickelgaben am diabetischen Menschen
bestätigen zu können glaubten, bei denen sie eine wesentliche Besserung der
Symptome, wie Verminderung des Blutzuckers und der Zuckerausscheidung
zu beobachten glaubten (8).
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Wir stehen hier vor einem ungeklärten Problem, dessen Erforschung all-
gemein biologisches Interesse besitzt. Jedenfalls bleibt es im Zusammenhang
mit den chronischen Nickelversuchen Holt's auffallend, dass auch bei sub-
kutaner Applikation des Nickels eine Nickelspeicherung in keinem einzigen
Organ, also auch nicht in Leber und Pankreas, wie manche Autoren behaup-
teten, nachweisbar ist, dass aber der exokrine Teil des Pankreas durch chroni-
sche (wahrscheinlich auch durch akute Nickelgaben, da ja eine Speicherung
nicht in Frage kommt), eine ganz ausserordentliche Anregung erfährt.

In gewissem Sinne bildet die Wirkung des Nickels auf den exokrinen
Drüsenapparat des Pankreas das Gegenstück zur Wirkung des A 11 o x -
a n s (9), durch welches in elektiver Weise der insuläre Apparat geschädigt
wird.
DUNN nimmt an (9a), dass die Nekrose der /3-Zellen der Langerhans'schen

Inseln auf Überfunktion und nachträglichem Versagen des Inselapparates
durch Alloxan zurückzuführen ist. Eine gewisse Parallele des Alloxandia-
betes mit einer «endokrinen Vergiftung» besteht insofern, als die Hyalini-
sierung der /3-Zellen nach Applikation von Hypophysenvorderlappenextrakt
von BELL U. a. (9b) ebenfalls auf «Überfunktion» des insulären Apparates
zurückgeführt wird. Ähnliches dürfen wir auch für die Nickelwirkung am
exokrinen Teil des Pankreas annehmen.

Auf einen wichtigen Punkt in der Arbeit Holt's ist hier hinzuweisen: die
Nachweisgrenze in den Versuchen Holm's (Nickelnachweis nach TscHU-
GAEFF (10) und Spurennachweis nach FEIGL (11) liegt bei etwa 100 y, so dass
Schwankungen im Nickelgehalt der Organe der Grössenordnung 10-20 '
dem Nachweis notwendig entgehen mussten. Die Analysen Holt's können
also mit den Befunden BERTRAND'S und MACHEBOEUF'S nicht verglichen wer-
den. Dies muss späteren Untersuchungen vorbehalten bleiben. Ob wir bei
Mengen, die unterhalb dieser Nachweisgrenze liegen, noch von «Speicherung»
sprechen dürfen, erscheint aber unwahrscheinlich.

Wie haben wir uns die Nickelwirkung vorzustellen? Bei der zellulären
Wirkung des Nickels, die uns hier besonders interessiert, ist wie bei allen
Schwermetallen damit zu rechnen, dass es zu Umsetzungen der Nickelsalze
mit Eiweisskörpern kommt. Dabei scheint, wenn wir hohe, akut toxische
Dosen ausschliessen (bei denen es infolge hydrolytischer Dissoziation zu
freier Säurebildung, Eiweissausfällung, Koagulation und Nekrose kommen
kann), eine direkte Organschädigung nicht aufzutreten. Auch ist es nach den
Versuchen Holt's gleichgültig, was für dissozierbare Nickelverbindungen
appliziert werden, vorausgesetzt, dass nicht hohe, Schleimhaut zerstörende
Konzentrationen angewandt werden. Die bei kleinen Konzentrationen rever-
sible Umsetzung mit Eiweisskörpern hat entquellende Wirkung zur Folge,
welche erst bei höheren Konzentrationen zur eigentlichen Kolloidausf'lockung
führt.
HÖRER (12) hat nachgewiesen, dass der lonenantagonismus zwischen quel-

lungsfördernden einwertigen und entquellend wirkenden zweiwertigen
Ionen auch für Nickel Geltung besitzt. So kann die Kaliumlähmung des quer-
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gestreiften Muskels durch Nickel (ähnlich wie durch Calcium) aufgehoben
werden. Im allgemeinen verhält sich aber (nach HOBER) Nickel der tierischen
Zelle gegenüber mehr magnesiumähnlich (also zu Calcium antagonistisch),
der Pflanzenzelle gegenüber aber calciumähnlich. Diese Feststellungen ver-
dienten Nachprüfung, da Nickelionen in nicht zu hoher Konzentration im
allgemeinen mit Eiweisskörpern ebenso schwer wie mit Fermenten reagie-
ren. Dass Nickel kein eigentliches Protoplasma- und infolge dessen auch
kein Organgift ist, geht daraus hervor, dass Nickel sehr rasch und praktisch
quantitativ (nachweisbar zu 95 /c, manchmal bis zu 99 % ) durch die Nieren
ausgeschieden wird, wie die sorgfältigen Analysen HOHL's — teilweise ent-
gegen der früheren, besonders auch der gewerbetoxikologischen Literatur —
gezeigt haben. Schädigungen an Leber, Niere und Pankreas treten erst bei
Überschreitung einer bestimmten Grenzdosis bei chronischer parenteraler
Darreichung ein. Nun haben aber diese Organschädigungen insofern einen
besonderen Charakter, als es sich nicht um primär degenerative Organschä-
digungen im Sinne von Protoplasmagiftwirkungen handelt, sondern die an
Leber, Pankreas und Niere nach subkutaner, über 2-7 Monate fortgesetzter
Nickelverabreichung in Einzeldosen von 1-7 mg, total 103 bis 657 mg auf-
tretenden Veränderungen sind als zelluläre Funktionsstör u n-
gen mit primärer Reizwirkung und sekundärer, durch
Überbeanspruchung bedingter Degeneration aufzu-
fassen.

Die histologische Analyse dieser exokrinen, durch Nickel hervorgerufenen
Pankreasveränderungen verdient deshalb besonderes Interesse, weil sie noch
nie in dieser Form festgestellt wurden und weil anscheinend überhaupt
keine Giftwirkungen am Pankreas bekannt sind, die sich isoliert auf den
exokrinen Drüsenapparat beziehen.

Darstellung der Befunde')

Am Pankreas des nickelvergifteten Tieres sind zu unterscheiden:. E r -
scheinung en, die nach jeder Verabreichung des Metalles
als Schub über das Organ hinweggehen und V er ä n d er u n g en, die als
Endeffekt aller dieser Schübe am Organ sich feststellen
lassen.

Im folgenden sind bestimmte Phasen des Geschehens, die in
den verschiedenen Präparaten manchmal in buntem Nebeneinander vorlie-

1 ) Die besten Fixierungen wnrden mit dem Gemisch nach WITTMACK (ROMEIS [13,
§ 2365]) gewonnen. An Färbungen wurden für die 6 N dicken Schnitte die A z a n f ä r -
hung nach HEIDENHAIN, die Hämalaun-Eosinfärbung und die Eisen-
h ä m a t o x y l in f ä r b u n g na c h HEIDENHAIN verwendet. Mikroaufnahmen mit
Winkel-Zeiss Fluoritimmersion 90, n. A.1,3 + Zeiss Komp.-Okular 3mal auf Agfa Isochrom-
Leicafilm 18/10° Din. Nachträgliche Vergrösserung auf Agfa Brovira; endgültiger Abbil-
dungsmaßstab 800-1000mal, gelegentlich etwas mehr.
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gen, in typischen Bildern festgehalten. Sie sollen in der Reihenfolge
besprochen werden, wie sie sich wahrscheinlich in zeitlicher Folge am Organ
nach Nickelaufnahme abspielen.

Abb. 1
Ni -Katze. Pankreas. Azan. ca. 800. Erklärung im Text (S. 168).

Die Abbildung 1 zeigt S t a p e 1 p h a s en, die in der ausgesprochenen
Form, wie sie der quergetroffene Azinus rechts im Bild zeigt, allerdings nicht
häufig sind. Längs geschnittene Azinuszellen erscheinen fast dreieckig und
zeigen im unteren Zelldrittel in einer fast homogen erscheinenden Plasma-
zone einen schönen, runden Zellkern mit einem fast zierlich zu nennenden
strukturellen Aufbau, wobei in der Regel ein grösseres Kernkörperchen be-
sonders auffällig ist. Dann folgt meistens bis auf ungefähr halbe Zellhöhe
eine im gewöhnlichen Präparat leicht vakuolisiert erscheinende Plasma-
zone, welche das Golgifeld enthält. Der überstehende Teil der Zelle ist Sta-
pelraum und enthält die Zymogengranula, die im Präparat leuchtend rot
erscheinen. Diese sind dicht gepackt und zeigen noch keine Neigung, zu ver-
quellen und untereinander zu verbacken oder sich gar zu Vakuolen auf-
zulösen. Die prallvollen Azinuszellen schliessen seitlich dicht
aneinander an, nur eine kleine Kuppe am Zellscheitel ist für gewöhnlich
frei und schiebt sich in die Lichtung des Endstücks vor. Diese Lichtung
des Endstücks ist in der Aufnahme nur auf rein quergeschnittenen
Azini andeutungsweise zu erkennen, weil sie im allgemeinen recht eng
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ist und weil sie gekrümmt verläuft, so dass fast immer Scheitelkuppen neben-
einander und übereinander liegender Azinuszellen sich überlagern, und weil
im Gegensatz zur visuellen Durchmusterung die Einstellebene fix ist.

Abb. 2
Ni-Katze. Pankreas. Azan. ca. 800. Erklärung im Text (S. 169).

In der Abbildung 2 liegen zum Teil noch St a p e l p h a sen, teilweise
aber auch bereits schon E x t r u s i o n s p h a s e n vor. Die Azini sind viel-
fach nicht quer, sondern in der Längsachse getroffen, wodurch eine Beobach-
tung der Lichtungen in den Schaltstücken und den unmittelbar anschliessen-
den Schaltstücken auf kürzere oder längere Strecken möglich wird. Die Höhe
der Zone mit den Zymogengranula macht etwa einen Drittel der ganzen Zell-
höhe aus, und in vielen Zellen ist der Bestand an Zymogengranula viel locke-
rer geworden. In der Scheitelgegend mancher Azinuszellen werden S e k r e t -
v a k u o 1 e n erkennbar, die sich aus verflüssigten Zymogengranula gebildet
haben. Sehr schön ist das an einem im Schnitt quergetroffenen Azinus im
rechten, unteren Bilddrittel zu sehen. Der Inhalt dieser Sekretvakuolen im
Scheitelbereich der Azinuszelle tritt dann über in das schon beträchtlich
erweiterte Lumen des Endstücks.

In ähnlicheH Präparatstellen, wie sie die Mikroaufnahme enthält, treten
manchmal im basalen Plasmateil der Azinuszellen, riesige Vakuolen in Ein-
oder Mehrzahl auf, so dass das basale Zellplasma wie durchschossen aus-
sehen kann.
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Abb. 3
Ni-Katze. Pankreas. Azan. ca. 800. Erklärung im Text (S. 172).

Abb. 4
Ni -Katze. Pankreas. Azan. ca. 800. Erklärung im Text	 172).
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Abb. 5
Ni-Katze. Pankreas. Azan. ca. 1000. Erklärung im Text (S. 172).

Abb. 6
Ni -Katze. Pankreas. Azan. ca. 1000. Erklärung im Text (S. 172).
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Der Entleerungsvorgang lässt sich in Abbildung 3 und 4 schrittweise ver-
folgen. Die Zymogengranula nehmen im Scheitelbereich der Azinuszelle an
Zahl immer mehr ab und beschränken sich allmählich auf einen schmalen
Saum, welcher der Lichtung des Azinus unmittelbar anliegt. Häufig ballen
sie sich auch zu grösseren oder kleineren Klumpen zusammen. Die Lich-
tungen der Azini und der an sie anschliessenden Schalt-
stücke sind erweitert und von Inhaltsmassen erfüllt, die
sich im Azanpräparat lichtblau bis dunkelblau färben. Das D r ü s e n b i l d
wird mit zunehmender Entleerung immer eintöniger und photo-
graphisch schwierig festzuhalten, weil bei der Schnittdicke von 6 a, welche
nötig ist, um Einzelheiten hinreichend deutlich beobachten zu können, die
Kontraste im Zellplasma fehlen.

In den bisherigen Bildern ist der Entleerungsvorgang nicht allzu über-
stürzt verlaufen. Das wird nun anders in den beiden folgenden Bildern.

In der 5. Abbildung sind zwei annähernd quer getroffene Azini auf einem
ziemlich weit fortgeschrittenen Stadium der Extrusion dargestellt. Die Masse
der Zymogengranula beschränkt sich auf einen ganz schmalen, der Lichtung
des Azinus unmittelbar anliegenden Saum im Scheitel der Azinuszelle. Was
aber besonders beim rechten Azinus auffällt, das ist die u n f ö r m i g auf -
getriebene Azinuslichtung, die mit einem grobblasig bis
schaumigen, im Präparat blau sich färbenden Inhalt aasgeschoppt
ist. Da und dort sind auch Vakuolen im Scheitelbereich von
Azinuszellen selber vorhanden.

Das ist besonders in Azinuszellen der 6. Abbildung der Fall. Im allgemei-
nen sind diese A z i n u s z e 11 en g r a n u l a f r e i geworden; bei genaue-
rem Zusehen bemerkt man aber an den Zellen des linken Azinus, dass ihr
Golgifeld wieder neue Granula aufzubauen beginnt, während das Golgifeld
einiger Azinuszellen im rechten Azinus vakuolär aufgetrieben ist, also Zei-
chen schwerer Schädigung zeigt. Die Lichtungen der Azini und auch einiger
Schaltstück-Anschnitte sind zum Teil ganz gewaltig erweitert und mit
schaumigen oder grobblasigen Inhaltmassen angefüllt.

Der Bildcharakter von Abbildung 7 ist durch eine anders geartete Vor-
behandlung des Negativs etwas härter; zugleich ist der Abbildungsmaßstab
etwas höher (ca. 1200) gewählt. Eine klare Läppchen- und Azinuszeichnung
ist nicht mehr zu erkennen, und man hat etliche Mühe, sich zurecht zu finden.
Durch eine Linie, die von der Mitte der oberen Längsseite zur Mitte der rech-
ten Breitseite zu denken ist, sind zwei Bildteile auseinander gehalten. Unter-
halb dieser Schrägen, die man sich durch die Abbildung zu denken hat, fallen
zerstreut sechs dunkle Flecke auf, von denen zwei in der rechten unteren
Bildecke durch eine schmale Brücke miteinander verbunden sind. Diese
Flecke stellen Querschnitte oder Schrägschnitte durch riesig
erweiterte Azinuslichtungen dar, die von einer dichten, im
Präparat tiefblau gefärbten Inhaltsmasse v o l l g e s t o p f t sind. Es handelt
sich um das Umwandlungsprodukt der Zymogengranula,
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Abb. 7
Ni-Katze. Pankreas. Azan. ca. 1200. Erklârung im Text (S. 172).

Abb. 8
Ni-Katze. Pankreas. Azan. ca. 1000. Erklärnng im Text (S. 174).
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das sofort nach seinem Austritt aus der Azinuszelle diese Beschaffenheit
und im Präparat diese Färbbarkeit annimmt. Die anschliessenden, die Lich-
tung des Azinus begrenzenden A z i n u s z e l l e n sind merklich a b-
g e f 1 acht. Die wenigen im Scheitelbereich der Azinuszellen allenfalls sich
vorfindenden Zymogengranula sind junge, aus dem Golgifeld eben erst
ausgewanderte Z y m o g e n g r a n u 1 a, wie solche auch im Golgiapparat
verschiedener Azinuszellen vorliegen, wo sich dieser als Negativ zwischen
Zellkern und Azinuslichtung deutlich abzeichnet: das heisst, dass in diesen
Azinuszellen die Restitution des abgestossenen Sekrets bereits wieder
im vollen Gange ist. In der rechten oberen Bildecke ist der Stand des
Geschehens anders. Die Zellen erscheinen im Bild eigentümlich dunkel,
sind jedoch im Präparat selber grell rot-orange gefärbt. Sie zeigen eine eigen-
artige Verschwommenheit im Aufbau, und ihre Zellkerne, die sich sonst
im exokrinen Gewebe in schön runder Form und einem wundervollen Ge-
füge zeigen, sind hier merkwürdig geknittert und gefaltet. Ein n e k r o -
tisch werdendes, zugrunde gehendes Gewebe liegt vor.

Ein Teilstück eines solchen nekrotischen Läppchens ist
in der 8. Abbildung gesondert dargestellt. Es stellt im Präparat einen grell
rot-orange gefärbten Gewebekomplex dar, während sich sonst das Azinus-
gewebe bei der Azanfärbung in einem zart bläulichen bis lila Farbton zu
färben pflegt; leicht rötlich bis orange färben sich sonst nur die Gewebe-
komplexe der nach LANGERHANS benannten Inseln, und wir waren daher
anfänglich sehr erstaunt, plötzlich im Pankreas der Katze so viele «Inseln»
anzutreffen, bis wir den Irrtum bemerkten, nachdem uns der schlechte Er-
haltungszustand der Zellkerne und vieles andere mehr aufgefallen war.

Während das umgebende exokrine Pankreasgewebe eine erfolgte
Extrusion der Zymogengranula durch die Azinuszellen und eine b e g i n -
n e n e Restitution solcher Sekretgranula im Golgifeld von Azinus-
zellen zeigt, sind in den zugrunde gehenden oder zugrunde gegangenen Läpp-
chen oder Läppchenteilen die Zellstrukturen wie verwischt. Wohl sind zu-
weilen Häufchen von Zymogengranula in typischer Lage, doch ohne die
gewohnte Färbung nachzuweisen, wohl sind ergastoplasmatische Zellstruk-
turen in der basalen Zone der Zelle und im supranukleären Zellbereich
manchmal noch andeutungsweise Teile des Golgifeldes zu erkennen, doch
ist im allgemeinen aber das Zellplasma zu einer strukturlosen, dichten
Masse zusammengesintert, die wegen ihrer grossen Dichte im Azanpräparat
sich grell rot-orange färbt, und der Zellkern hat seine schöne runde Form
und seine feine Struktur verloren und zeigt ein geknittertes und faltiges
Aussehen. In den zugrunde gegangenen Azini sind die Lichtungen auffal-
lend weit und im Umriss ganz unregelmässig begrenzt.

Solche nekrotische Läppchen oder Läppchenteile sind in
vielen Präparaten oft massenhaft über die ganze Schnittfläche
z e r s t r e u t zu finden, gelegentlich hängen verschiedene von ihnen durch
schmale und gleich sich verhaltende Gewebebrücken zusammen.



Jahrg. 92 H. FISCHER n. P. HUBER. Veränderungen im exokrinen Teil des Pankreas. 175

Nicht in allen Präparaten zeigen ganze Läppchen oder auch Azini ein
solches Verhalten, sondern ganz verstreut in Läppchen und Azini sind eine
Menge einzelner Azinuszellen betroffen, die dann von den
unbeschädigt gebliebenen Läppchen- oder Azinusteilen durch ihre grell rot-
orange Färbung abstehen.

Abb. 9
Ni-Katze. Pankreas. Azan. ca. 1000. Erklärung im Text (S. 175).

Atypische Mitose am rechten Bildrand (Mitte!)

Gewebekomplexe besonderer Art treten in verschiedenen
Teilen der Präparate auf (Abb. 9), die sich bei Anwendung der Azanfärbung
durch eine ziemlich dunkle, blaue bis violette Färbung des Zellplasmas ihrer
Zellen und durch die dunkelrote Färbung ihrer Zellkerne zu erkennen geben.
Diese Gewebemasse nimmt ihren Ausgang anscheinend vom Gang-
system des Pankreas, drängt sich als Gewebezapfen und
-Lager in den Zwischenräumen des unbeschädigt gebliebenen Pankreas-
gewebes vor und sieht noch sehr undifferenziert aus. Im Azan-
präparatistdiezugrundegegangeneGewebemassenichtmehr
zu erkennen, liegt jedoch im Präparat, das mit Fe-Hämatoxylin nach Heiden-
haingefärbtwordenist, als zusammengedrückte,unregelmäs-
s i g b e g r en z t e, tiefschwarz ohne jedwelche Zeichnung sich färbende
Bröckel zwischen den Zellzügen des <:embryonalen»
P a n k r e a s g e w e b e s. Die Zellkerne dieses undifferenzierten Pankreas-
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gewebes sind gross, rundlich, bläulich-schwarz im mit Fe-Hämatoxylin ge
färbten Präparat, dunkelrot im Azanpräparat, und zeigen eine verhältnis-
massig grobe Struktur, die vom Bau der Zellkerne im normalen Azinusge-
webe und auch im normalen Inselgewebe völlig abweicht. Man hat den
Eindruck eines jungen und lebhaft wachsenden Gewebes, und man sucht
unwillkürlich nach Mitosen. M i t o s en finden sich denn auch in den Prä-
paraten, wenn auch nicht häufig ; meistens zeigen sie schön regel-
mässige Kernteilungsbilder und prächtig entwickelte Spindeln, doch kom-
men auch atypische Mitosen vor mit Zusammenballungen und Verklum-
pungen von Chromosomen und in der Folge unregelmässige Verteilung von
Chromosomen auf die Tochterkerne. Eine gewisseDifferenzierung
scheint da und dort in einigen Zellen im Gang zu sein. In solchen Zellen
treten im kernnahen Teil des Zellenleibes Systeme grösserer oder kleinerer
Vakuolen auf, welche meistens irgendwie reihenartig angeordnet sind.

Abb. 10
Ni-Katze. Pankreas. Azan. ca. 800. Erklärung im Text (S. 176).

Die Abbildung 10 zeigt einen ganz kleinen Präparatausschnitt. Die dunklen
Zellkerne beherrschen immer noch in auffallender Weise das ganze Ge-
sichtsfeld, doch sind sie nicht mehr so undurchdringlich dunkel gefärbt wie
in der vorhergehenden Abbildung, und zudem sind sie regelmässiger und
ausgeglichener in Form und Umriss und scheinen den Zellkernen der erhal-
ten gebliebenen Azinuszellen weitgehend angeglichen.
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Das ist auch in verschiedener anderer Hinsicht der Fall. Diese jung en
Zellen haben sich zu Gruppen zusammengelagert, welche
schon deutlich einen A z i n u s bau mit samt seiner Lichtung erkennen
lassen. Das Plasma dieser jungen Azinuszellen ist wesentlich lichter ge-
worden und weist in vielen Zellen bereits wieder eine grössere oder klei-
nere Menge von Zymogengranula in einer supranukleär ge-
legenen Zone in typischer Anordnung auf. Wohl sind noch manche
Abweichungen im Bau und im Verhalten zu Farbstoffen beim Vergleich mit
den normalen Azinuszellen zu erkennen, doch ist im grossen und ganzen
der Ersatz des zugrunde gegangenen Gewebes durch jung es, a r b e i t s-
fähig gewordenes Azinusgewebe schonrecht weitgehend zu-
stande gekommen.

Kurzer Überblick:

Wie diese Bildserie zeigt, laufen im nämlichen Pankreas v e r -
schiedene Vorgänge nebeneinander her: Extrusion von
Zymogengranula und Restitution von Zymogengranula; Gewebenekrose und
Geweberegeneration bis zur Wiederherstellung der exokrinen Funktion.
Das Gesamtgeschehen am Pankreas ist ursächlich bedingt
durch die N i- V e r g i f t u n g, ist aber nicht das Ergebnis einer einzigen
Dosis. Was wir beobachten, das ist aus einem langen Film ein Zustands-
bild, in dem nebeneinander Veränderungen vorkommen, die durch ver-
schiedene, im Abstand von einigen Tagen und über längere Zeit gegebene
Ni-Dosen in Gang gesetzt worden waren.

Es ist nicht leicht, die zu beobachtenden Teilgeschehen zeitlich zu
ordnen. Ein Ablauf in allermindestens vier Schüben ist an-
zunehmen. Die frischen Veränderungen (Extrusion der Zymogengranula,
Bildung von Vakuolen im Scheitelgebiet der Azinuszellen; Ausweitung, der
Lichtungen in den Azini, den Schaltstücken wie auch grösseren Teilen des
Gangsystems durch mächtige Inhaltsmassen; vielleicht auch ein Teil der
frischen Nekrosen mit noch gut erhaltenem Zellbau) dürften einem Schub
entsprechen, der durch die letzte Ni-Gabe am gleichen Tag oder Vorabend
verursacht ist. Die meisten der Nekrosen dürften jedoch einer wenige Tage
zuvor verabfolgten Ni-Gabe zu verbuchen sein. Für die Geweberegeneration
wird eine Zeitbestimmung unsicher. Die Phase des noch nahezu undifferen-
zierten Regenerationsgewebes dürfte sich mit einiger Vorsicht auf zwei
bis vier Wochen zurückdatieren, während für die Phase des beinahe aus-
differenzierten Gewebes eine Zeitangabe kaum mehr gemacht werden kann.

Zusammenfassung der Befunde

Nickel, in der angegebenen Weise subkutan gegeben, führt im Pankreas
zu einem überstürzten Abtransport der Zymogengra
n u 1 a aus den Azinuszellen, wobei die Zymogengranula schon im Bereich
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der Zellkuppe zusammensintern und sich in Vakuolen auflösen, die sich in
die Azinuslichtung entleeren. In der Folge werden diese A z i n u s 1 i c h-
tungen und die Lichtungen der sich anschliessenden
Schaltstücke, ja sogar kleineren Teilen des eigentlichen
Gangsystems, riesig ausgeweitet und enthalten Sekret in
grossen Massen, das dem Ansehen nach zu schliessen bald dicht und
zähflüssig, bald dünn und leichtflüssig sein kann. In vielen Fällen wird die
grosse Beanspruchung von Zellen, Azini und Läppchen schadlos ertragen,
und im Golgifeld dieser Zellen wird neues Sekret in Form von Zymogen-
granula aufgebaut. 0 f t aber sind einzelne Ze11en,Azini oder auch
g a n z e L ä p p c h en der Beanspruchung nicht gewachsen, gehen zugrunde
und liegen dann als auffällige n e k r o t i s c h e H e r de im übrigen Azinus-
gewebe. Die Nekrose ist von einer Geweberegeneration gefolgt,
die anscheinend von Teilen des Gangsystems ausgeht. Das Re -
generationssysteln sieht anfänglich noch undifferenziert,
e m b r y o n a l, aus, führt typische und atypische Mitosen und d i f f e-
renziert sich allmählich aus zu funktionsfähigem, neuem
D r ü s e n g e web e, das sich vom übrigen Azinusgewebe nur noch durch
eine andere Beschaffenheit des Zellkerns und durch einen etwas anderen
Bau des Zellplasmas unterscheidet.

Diskussion der Befunde

Es ist nicht 1 eicht, diese Befunde mit den Befunden anderer
Autoren zu vergleichen.

Stoffe, von denen man aus physiologischen oder pharmakologischen Un-
tersuchungen weiss, dass sie auf den Gang der Sekretion Einfluss (fördern-
den oder hemmenden) haben, sind h i s t o p h y s i o 1 o g i s c h nur zum
kleinsten Teile untersucht, von verschiedenen unter ihnen ist
unser Wissen noch recht lückenhaft. Mit Sternchen sind im
folgenden jene Arbeiten bezeichnet, welche ausser der Physiologie oder
Pharmakologie des Stoffes auch die Veränderungen am anatomischen Sub-
strat berücksichtigen oder erwähnen.

Se k r e t i n (miteinbezogen sind Säureeinflüsse auf die Duodenalschleimhaut, Wirkung
von Fetten und Ölen nach ihrer Spaltung in Glyzerin und Fettsäuren, von Formaldehyd in
kleinen Konzentrationen auf die Dnodenalschleimhaut, da dadurch wohl immer Sekretin
freigemacht wird). BAYLISS, S'I'ARLING (14) ; BABKIN, RUBASCHKIN, SSAWITSCH (*15); BENS-
LEY ( 4.16); BYLINA (17) ; SMIRNow (18) ; DELEZENNE, POZERSKT (19) ; ANREP, PALMER (20) ;
DOLLEY (*21); LASOWSKY (*22); NASIK (23); ISHIKAWA (24); NAGAKAWA, ISHIKAWA (25);
VOEGTLIN, GREENGARD, IVY (26); SERGEYEWA (*28); MAXIMOV (29); ARSHAVSKY (30).

Sekretin, der physiologische humorale Erreger der Pankreassekretion, bewirkt Sekretion
eines dünnen und substanzarmen Bauchspeichels. Im Kurzversuch macht er anscheinend
keine Veränderungen im Habitusbild der Azinuszelle, vor allem sollen sich nur unbedeu-
tende Änderungen im Bestand an Zymogengranula ergeben, was wohl dadurch erklärlich
wird, dass die Azinuszelle abgegebene Zymogengranula laufend wieder ersetzt. "fiber-
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lagert sich der Sekretinwirkung noch Pilokarpin (LASOwsIY), so kommt es zu einer voll-
ständigen Ausstossung der Zymogengranula anch im Kurzversnch, ein Ergebnis, das mit
Sekretin allein nur in hohen Dosen und bei täglich mehrfach wiederholter Injektion nnter
Umständen erst nach Tagen erreicht werden kann. An vagotomierten Tieren ist unter Sekre-
tineinfluss die Sekretion sehr verzögert: es bilden sich in den Azinuszellen Riesengranula,
und das abgeschiedene Sekret ist sehr aktiv (LASOwsKY). Sekretin über sehr lange Zeit
gegeben (DOLLEM) führt zur Erschöpfung der Azinuszelle, unter Umständen zu Degenera-
tion und Untergang.

G u a n i d i n- D er i v a t e : Methylguanidin, Deka- und Dodekamethylendiguanidin.
KOMAROW (31) ;KRIMBERG, KOMAROW (32) : Methylguanidin. Nach den Untersuchungen

dieser Autoren bewirkt Methylguanidin eine sehr starke Pankreassekretion, stärker selbst
als Sekretin und vor allem über sehr viel längere Zeit sich hinziehend. Alropin vermag die
in Gang gekommene Sekretion nur teilweise zu unterdrücken.

LA BARRE, DESTREE (33) : Dekamethylendiguanidin. Hypenglykämie zu Beginn, ver-
mehrte Pankreassekretion (quantitativ und qualitativ), gefolgt von einer hypoglykämischen
Phase mit massiver Senkung der Sekretmenge und des Fermentgehaltes.

DISCHE, GOLDHAMMER (*34): Dodeka- und Dekamethylendiguanidin in toxischen Dosen
führt zur Pankreatitis, Fetlgewebsnekrose, Parenchymschädigung, perivaskulären Leuko-
cyteninfiltraten. Makroskopisch dunkelrote Verfärbung des ganzen Organs.

Pilokarpin. LANNOY (35); SAGUCHI (*36); COVELL (*27); FILINSKi, ROSTOWSKI (38);
MICHELSON (39); FONSECA, TRINCAO (40); WALLBACH (*41); GOLDSTEIN (42); LASOWSKY (*22);
MORELLE (*43); HIRSCH (*44); DUTHIE (*45); RIES (*46); BASKIN, HEBB, SERGEYEVA (*47);
JARVi (*48); SLUITER (*49).

PilokaIpin bewirkt in der Regel eine starke Förderung bereits vorhandener Sekretion
oder bringt die Pankreassekretion mächtig in Gang; dabei sind nach den meisten Angaben
nicht nur die Sekretmengen, sondern auch die Fermentmengen erhöht. Nach kürzerer oder
längerer Zeit pflegt die Sekretabgabe zu versiegen und ist erst nach etlichen Stunden
wieder zn erhalten.

Das anatomische Substrat zeigt parallel gehend typische Veränderungen. Im Apexbereich
der Azinuszellen verflüssigen sich Zymogengrannla, grössere oder kleinere Vakuolen, die
das verflüssigte Sekret enthalten, bilden sich und werden in die Azinnslichtungen ausge-
stossen, wie das COVELL sehr schön am lebenden Pankreas nachweisen und auch zeitlich
genan verfolgen konnte, und wie sich das sehr schön auch am fixierten und gefärbten
Präparat darstellen lässt. Die Abgabe der Zymogengrannala durch die Azinuszellen unter
dem Einfluss von Pilokarpin kann vollständig oder unvollsländig sein. Die Restitution des
Sekretmaterials kommt sofort wieder in Gang, vermag aber im Tempo der Extrusion nicht
zu folgen (HnsGH, RIES, JÄRVI, SLUITER) und für kürzere oder längere Zeit ist die resti-
tuierende Azinuszelle gegen einen neuen Reiz refraktär. Die Synthese neuer Sekret-
granula erfolgt im Golgifeld der Azinuszelle (Parat, Morelle, Gatenby, Hirsch, Duthie, Ries,
Jârvi, Sluiter), und es drängt sich die Ansicht auf, dass nach der Systemtheorie von
Hirsch das Golgi-Internem es ist, wo die Zymogengranula jeweils entstehen (siehe die
schönen Untersuchungen von Slniter, 1944). Über die Mitbeteiligung anderer Zellorganelle
an den Restitutionsvorgängen gehen die Meinungen noch auseinander, doch ist es sehr
wahrscheinlich, dass auch die Plastosomen dabei Anteil haben (Parat, Morelle, Hirsch,
Duthie, Ries).

Untersuchungen mit Pilokarpin über längere Zeiträume sind unseres Wissens noch nicht
gemacht worden.

P h y s o s t i g m i n. MAXIMOV (29) ; BARKIN, HEBB, SERGEYEVA (47). Physostigmin be-
wirkt ähnlich wie Pilokarpin Steigerung der Pankreassekretion im Verlaufe der ersten
Viertelstunde und allmählichen Rückgang im Verlaufe von ein bis eineinhalb Stunden.

C h o l i n, Azetylcholin. VILLARET, JUSTIN-BESAKON, EVEN (50) ; ISHIKAWA (24) ;
SERGEYEVA (*28). Cholin-HCl und Azetylcholin bewirken gleichsinnig wie Vagusreize eine
kurz andauernde Pankreassekretion mit hohem Fermentgehalt im Sekret. Zellmorpho-
logisch führt Cholin-HCl zu einer Entleerung der meisten Azinuszellen, wobei nur die im
Umkreis von Langerhansschen Inseln gelegenen Azinusteile verzögerte Entleerung zeigen
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(Halo-Bildung uni Pankreasinseln). In den Azinuszellen treten Vakuolen auf, und die
Ausführungsgänge sind mit färbbarem Material ausgefüllt. Azetylcholin scheint ein phy-
siologischer Erreger der Pankreassekretion zu sein,denn ein Stoff mit azetylcholinähnlichen
Eigenschaften ist nach Reizung der sekretorischen Splanchnikusfasern auch im abfliessen-
den Pankreasblut nachgewiesen worden.

Er g o t a m i n. FONSECA, TRINCAO (40). Ergotamin führt quantitativ, nicht aber quali-
tativ, zu gesteigerter Pankreassekretion.

Adrenalin. OTT, SCOTT (51) ; FONSECA, TRINCAO (40) ; HERMANN (52) ; BABKIN, HEBB,
SERGEYEVA (*47). Adrenalin vermindert nach diesen Autoren quantitativ und qualitativ die
Pankreassekretion. E p h e d r i n und E p h e t o n i n sollen gleichsinnig wirken.

H i s t a m i n. GUTOWSKI (53) ; WALLBACH 0.41); MOLINARI-TOSA1°ri (54) ; ISmEAWA (24):
Niedrige Dosen, die starke Magensekretion hervorrufen, scheinen die Pankreassekretion

nicht zu beeinflussen, Grössere Dosen, die am Magen unwirksam geworden sind, ver-
ursachen eine starke Pankreassekretion mit niedrigem Fermentgehalt.

A 1 b u m i n o se n. Pepton Witte macht nach GLEY (55) in bestimmter Dosis eine aus-
schliesslich auf das Pankreas beschränkte Steigerung der Sekretproduktion.

I n s u 1 i n. WALLBACH (*41) ; HERB (56) ; BOLDYREFF ("57). Insulin wirkt stark anregend
auf die äussere Sekretion des Pankreas. Nach BOLDYREFF sollen im mikroskopischen
Präparat die.Azini gedehnt sein und manchmal fast keine Lumina aufweisen. Die Zymogen-
granuala sollen an Zahl abnehmen. Die apikale Zone der Azinuszellen soll schmal werden,
während die basale Zone sich scharf abhebt. Die Darstellung ist unklar und wird von R!ES
in einer Besprechung heftig kritisiert.

P i t u i t r i n. FONSECA, TRINCAO (40) beobachten unter Pituitrin eine gesteigerte Pan-
kreassekretion bei vermindertem Fermentgehalt, während OT rr, Scorr (51) eine gesamt-
hafte Hemmung finden.

O r g a n e x t r a k t e. Nach INABA (58) führen Leberextrakte zu einer über eine Stunde
anhaltenden Steigerung der Pankreassekretion. OTT und ScoTT (51) stellen nach Verabrei-
chung von Extrakten aus Parathyreoidea, Milchdrüsen und Epiphyse eine gesteigerte Pan-
kreassekretion fest.

C o f f ei n, Str y c h n i n. WALLBACH ('41) bekommt nach Verabreichung beider Stoffe
eine stark gesteigerte Pankreassekretion.

C u r a r e. Nach GAYET und GUILLAUMIE (59) wird die Pankreassekretion durch Curare-
Dosen, die noch keine Lähmung machen, deutlich gehemmt; erst mit dem Auftreten von
Lähmungen erfolgt eine starke Sekretion durch das Pankreas.

G 1 u k o s e. Experimentelle Hyperglykämie führt nach den Untersuchungen von LA
BARRE und DESTREE (60), DESTRÉE (60a) und HEBB (56) über eine Erregung nervöser Zen-
lren zu einer quantitativ und qualitativ gesteigerten Pankreassekretion. Atropin unter-
bindet die durch Glukose bewirkte Steigerung der sekretorischen Pankreastätigkeit.

Atropin. BYLINA (17); SMIRNOW (18); FONSECA, TRINCAO (40); KOROWITSKY (61); MI-
CHELSON (39); HIRSCH (*44); RIES (*46); HEBB (56).

Atropin drosselt eine bestehende Pankreassekretion langsam ab, nach Hirsch dadurch,
class im Magen die HCl-Bildung gestoppt wird, so dass sich im Duodenum kein Sekretin
mehr bildet und dem Pankreas schliesslich der humorale Erreger fehlt, während die Er-
regung auf nervösem Wege durch Atropin blockiert ist.

Das histologische Bild ist dasjenige einer hochgetriebenen Stapelung der Zymogen-
granula im Apexbereich der Azinuszellen, wie sie für gewöhnlich nicht einmal durch
Hunger erreicht werden kann (geringfügige Hungersekretion des Pankreas).

Eigentümlicherweise finden FONSECA und TRINCAO in ihren Untersuchungen unter
Atropin eine vermehrte Pankreassekretion, wobei jedoch der Fermentgehalt vermindert
sein soll.

L eicht m e t a l l s a l z e. GRÜNBERG (62). K-, Ca- und Mg-Salze sollen an sich keine
Pankreassekretion bewirken, jedoch im Zusammenwirken mit Sekretin die Erregbarkeit
der Azinuszellen diesem gegenüber verändern. Kaliumsalze in kleinen Dosen vergrössern
die Ansprechbarkeit, vermindern sie in grösseren Dosen. Calziumsalze setzen die Ansprech=
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barkeit auf Sekretin in jeder Dosis herab, während Magnesiumsalze die Ansprechbarkeit
der Azinuszellen auf Sekretin wesentlich erhöhen sollen.

Bar i u m c h 1 o r i d. Nach WERTHEIMER und BOULET (63) steigert Ba-Chlorid selbst nach
Durchschneidung des Vagus und des thorakalen Sympathikus die Pankreassekretion. Ba-
Chlorid ist unwirksam nach vorheriger Atropin-Verabreichung; der Angriffspunkt der
Wirkung soll daher an den Nervenendigungen in den Azinuszellen selber liegen.

Z i n k. Von einer Zinkwirkung auf das Pankreasgewebe ist im einzelnen nichts bekannt.
SCOTT und FISHER (64) geben lediglich an, dass bei einer mit Zinkoxyd über Wochen ge-
fütterten Katze Leber und Pankreas einen beträchtlich erhöhten Zinkgehalt aufwiesen.
Das Pankreasgewicht war auf die Hälfte abgesunken, der gesamte Insulingehalt aber gleich
gross wie bei einem normalgewichtigen Pankreas geblieben.

P h o s p h o r. SCOTT (*65) chronische P-Vergiftung. Die Plastosomen in der Azinuszelle
sind die ersten Gebilde, an denen die Vergiftung sich bemerkbar macht: sie werden kürzer
nnd dicker und verlieren die bläschenförmigen Anschwellungen, welche die Plastosomen
normaler Azinuszellen kennzeichnen. Dann werden die Plastosomen agglutiniert und zu
kompakten Klumpen verbacken, die durch den Reichtum an Lipoiden auffallen, und
schliesslich werden die Azinuszellen hyalin. In den Läppchen finden sich kleine Nekrose-
herde und Fettinfiltrationen. Über Geweberegeneration wird nicht berichtet.

Ausser diesen erwähnten Stoffen (es mag vielleicht noch andere geben, die uns beim
Stndium der Literatur entgangen sind) sind von verschiedenen Autoren noch andere
Einflüsse untersucht worden, die sich zum Studium der Pankreassekretion verwenden
lassen und die wert sind, wenigstens kurz erwähnt zu werden. Es sind das Hunger,
Fütterung; Vagus-, Splanchnikus- und Sympathikusreize.

Hunger, F ü t t e r u n  g. HEIDENHAIN (*66); JAROTSKI (*67); HIRSCH (*44); RIES (*46);
JÄRVI (*48) ; SLUITER (*49).

Für kürzere oder längere Zeit hungernde Tiere wurden von den meisten dieser Forscher
als Ausgangsmaterial für histophysiologische Untersuchungen am Pankreas mit sekretions-
erregenden Stoffen verwendet. Die Azinuszellen liegen in den verschiedenen Azini in der
Regel auf dem Stadium der Stapelung vor, wenn auch nicht allzuselten ganze Azini Er-
scheinungen der Hungersekretion zeigen, die aus vielen physiologischen Untersuchungen
ja auch erwartet werden muss.

Lediglich JAROTSKI erhält durch verschiedene Arten von Inanition schwerere Verände-
rungen im Zellbild, die sich wohl mit dem Bild der erschöpften Zelle im Sinne DOLLEY'S

nach chronischer Sekretineinwirkung decken.
Fütterung führt zu einer stärkeren Beanspruchung der Azinuszellen, mithin zu einer

Abgabe von Zymogengranula in grösserem oder kleinerem Masse und dementsprechend
zu verschiedenen histologischen Bildern, die sich aber durch systematisches Auszählen der
verschiedenen Arbeitsphasen, in welcher die Azinuszellen vorliegen, ganz gnt zahlen-
mässig auswerten lassen.

V a g u S 1' e i z e. BARKIN, RUBASCHKIN, SsAwlTSCH (*15) ; SERGEYEVA (*28) ; INO SING ()
(‚ 68) ; GAYET, GUILLAUMIE (59) ; HERMANN (52).

Reizung des Vagus auf elektrischem Wege führt nach kurzer Latenzzeit von wenigen
Minuten zur Abscheidung eines dicken Bauchspeichels, der reich an Fermenten ist. Mor-
phologisch findet sich eine auffällige Verarmung der Azinuszellen an Zymogengranula;
diese werden entweder einzeln aufgelöst oder in ganzen Haufen zu Sekrettropfen umge-
wandelt und ausgeschieden; damit ist eine chemische Veränderung verbunden, denn der
Inhalt der Gänge verhält sich chemisch anders als die Zymogengranula. Die Ergebnisse
teer physiologischen Untersuchungen von HERMANN und zum Teil auch von GAYET und
GUILLAUMIE sind so widerspruchsvoll, dass sie nicht gedeutet werden können.

S p l a 11 c h 11 i k u S r e i Z e. SERGEYEVA (*28) ; BABKIN, HEER, SERGEYEVA (*47).

SERGEYEVA findet bei elektrischer Reizung des ganzen Splanchnikus (und bei erhaltenen
Nebennieren) in den Azini, die den Inseln unmittelbar anliegen, die Azini leer und aller
Zymogengranula bar, während in den übrigen Azini die Azinuszellen im Apexbereich mit
Zymogengranula angefüllt sind.
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- Bei Reizung nur der sekretorischen Fasern finden BABKIN, HEBB und SERGEYEVA gleiche
Sekretion wie nach Vagusreizung, die wie diese durch Atropin ebenfalls unterbunden,
durch Pilokarpin und Physostigmin aber gefördert wird. Der Splanchnilius führt demnach
auch parasympathische Fasern. Nach Reizung dieser Fasern findet sich im venösen
Pankreasblut eine Substanz mit azetylcholinähnlichen Eigenschaften.

S y m p a t h i k u s r e i z e. HERMANN (52). Elektrische Reizung des peripheren Brust-
sympathikus erzeugt Hemmung einer vorhandenen Pankreassekretion, die Hemmung über-
dauert die Reizung und wird abgelöst von einer gesteigerten Sekretion. Adrenalin und
Nikotin sollen sich ähnlich verhalten.

Vergleicht man nun Daten aus dieser Zusammenstellung mit unseren Be-
funden über die Wirkung der Ni-Salze auf das Azinusgewebe des Pankreas,
so ergeben sich gewisse Parallelen z. B. mit Pilokarpin,
Azetylcholin, Cholin-HC1, mit Reizwirkungen auf
Vagus und auf den parasympathischen Anteil des
S p 1 a n c h n i k u s, selbst eine zeitlich etwas verzögerte Entleerung der
Azinuszellen im Bereiche der Pankreasinseln, die zu vorübergehender Halo-
bildung führt, scheint nicht zu fehlen; umgekehrt findet in der Zwischenzeit
zwischen zwei verabreichten Ni-Gaben im nicht oder nicht wesentlich ge-
schädigten exokrinen Gewebe eine ausgesprochene Stapelung der Zellpro-
dukte statt, die das beim Hungernlassen der Tiere erreichbare Mass wesent-
lich überschreitet (Atropineffekt). Was aber die Ni-Wirkung vor allen an-
deren Stoffen auszeichnet, das ist die durch Ni-Salze hervorgerufene Über-
funktion des Organs, die sich in überstürzter Extrusion
des Sekrets, maximal ausgeweiteten Azinuslichtun-
gen und Lumina der Schaltstücke, ja sogar der kleineren
Drüsengänge und der Füllung mit gewaltigen Sekret-
mengen kundtut, zum Untergang von Zellen, Teilen von
A z i n i oder selbst von g a n z en L ä p p c h en führt; den degenerativen
Vorgängen folgen aber nach zwei bis drei Tagen, denn so lange dauert es,
bis die Hauptmenge des Nickels wieder ausgeschieden ist, anschliessend
wieder regenerative Vorgänge, die allmählich zur Restitu-
tion des Pankreasgewebes mit anscheinend voller
Funktionsfähigkeit des Regenerates führt. Irgendwie er-
innert das an Beobachtungen, die FISCHLER und ROECIIL (69)
unter Verwendung von Salzen des Lanthans und anderer Sel-
tener Erden an der Leber verschiedener Tiere machten.
Sie erzeugten damit scharf umrissene Nekroseherde, wobei aber ebenfalls
sofort nach dem Aufhören der Giftwirkung regenerative Vorgänge auftraten,
was zu pseudoazinären Bildern und zirrhotischen Erscheinungen, aber voller
Wiederherstellung der Funktion führte. Als Ursache wird von den Autoren
eine Lähmung des Fermentwirkprozesses unter dem Einfluss dieser Metall-
salze angegeben. An eine K a t a l y s e s t ä r u n g in den Azis-
zellen

nu
 des P a n k r e as muss man auch in unserem Falle denken, wo-

bei aber über die näheren Umstände noch nichts ausgesagt
werden kann.
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Die Wirkungen des Nickels auf fermentgesteuerte Vorgänge sind nach
den bisherigen Erfahrungen meist negativer Art. Dort, wo es sich wie bei
der Anregung des Milzkathepsins durch das dem Nickel sehr nahestehende
Kobalt (70) um Förderung fermentgesteuerter Vorgänge handelt, dürfte
Komplexbildung im Spiele sein. Förderwirkungen durch kleine Nickelmen-
gen sind bei der Alkoholgärung der Hefe (71) bekannt mit einem Maximum
der Anregung bei 0,5 mg% Nickel (-Sulfat). Mit Glutathion scheint eine
Verbindung des Nickels ebenfalls möglich zu sein.

Die stürmische Beschleunigung der Sekretextrusion im Pankreas durch
Nickel deutet vielleicht doch auf eine besondere Affinität dieses Organs zu
diesem Metall hin, wie das bereits für den insulären Apparat und dessen
Produkt, das Insulin, als gesichert gelten kann.

Unter den jetzigen Umständen bleibt nichts anderes übrig, als die inter-
essanten Befunde zur Kenntnis zu geben, die Frage nach der Ursache des
Geschehens aber noch offen zu lassen.

Zusammenfassung

1. Nickel wird Katzen über längere Zeit subkutan als Ni-Sulfat und als
a-oxybenzylphosphinsaures Ni gegeben.

2. Jede Verabreichung führt schubweise zu Pankreasveränderungen, die
sich im histologischen Schnitt mannigfach überlagern. Die «Überfunk-
tion» des Pankreas-Azinusgewebes, die unter Nickeleinfluss einsetzt, führt
sekundär zu schweren, degenerativen Veränderungen, die jedoch von
regenerativen Vorgängen unmittelbar gefolgt sind und anscheinend eine
völlige Wiederherstellung der Organfunktion zur Folge haben.

3. Diese Veränderungen am exokrinen Pankreasgewebe werden an Hand
einer Reihe von Mikroaufnahmen im einzelnen besprochen.

4. Als Ursache wird eine Beeinflussung von Fermentvorgängen in den Azi-
nuszellen vermutet.

Summary

1. Nickel is given subcutaneously to cats for certain periods as Ni-sulphate
and as salt of the a-oxybenzylphosphinic acid.

2. Each administration is conducive to periodical pancreas changes which
are often imposed in different ways in the histological sections. The
«superfunction», due to the Ni-influence, leads in the second place to
great degenerative changes, which however are followed by regenerative
processes and have as a result an apparently complete recuperation of
the organ's functioning.
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3. These changes to the exocrine pancreas tissue are being treated indi-
vidually, as is shown by a series of microphotographs.

4. The influence of fermentative processes in the acinar cells is assumed to
be the cause of the above facts.
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