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Leitung von Dr. A. HUBER, Assistenzarzt)

(Mit 22 Abbildungen auf Tafeln I---VI)

I. Einleitung

Seit der Einführung der diagnostischen Vorderkammerpunktion am Auge
durch AMSLER und VERREY (1941) wurden schrittweise die bei der Liquor-
untersuchung üblichen Methoden auch auf das Kammerwasser angewendet.
Auf diese Weise gelang VERREY bis 1945 die Ausarbeitung einer differenzier-
ten Zytologie des pathologischen Kammerwassers. Die von ihm untersuchten,
nach May-Grünwald-Giemsa gefärbten Präparate zeigen Befunde, die sich
in den Rahmen der bekannten Blut- und Gewebszellmorphologie sehr wohl
einreihen lassen.

Mit der Zeit entstand der Wunsch, die Zellen nicht nur in fixiertem, son-
dern auch in frischem Zustand beobachten zu können, um so mehr als die
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relativ schweren Veränderungen der Zellmorphologie durch Fixation und
Färbung durch moderne Arbeiten auf dem Gebiet der Vitaluntersuchung
(v. Albertini, Vonwiller u. a.) bekannt wurden.

Es wurde zu diesem Zwecke die Methode der Dunkelfelduntersuchung
gewählt, die uns damals neben der gewöhnlichen Hellfelduntersuchung allein
zur Verfügung stand. Da dem Verfahren neben den Vorteilen auch verschie-
dene Nachteile anhaften, wird es interessant sein, die Resultate mit denen
der jetzt begonnenen Kammerwasseruntersuchungen im Phasenkontrastver-
fahren zu vergleichen.

Von SIEDENTOPF und ZSIGMONDY 1903 eingeführt, wurde die Technik der
Dunkelfelduntersuchung bereits 1904 von DAVis für Blut und Liquor ver-
wendet. Auch DIETRICH berichtet 1908 über die Bedeutung der Dunkelfeld-
beleuchtung für die Blutuntersuchung, und Schilling befasst sich im gleichen
Jahr mit der Beschreibung lebender, beweglicher Leukozyten im Dunkelfeld.

Gerade für Leukozytenuntersuchungen bieten nun Liquor und Kammer-
wasser im Gegensatz zum nativen Blut den grossen Vorteil, dass nicht un-
zählige, leuchtende Erythrozyten das Dunkelfeld ausfüllen und die Be-
obachtung stören. Es ist also möglich, den der Punktionsspritze entnom-
menen Kammerwassertropfen unverändert als solchen zu untersuchen. Trotz-
dem kann auf die Dauer ein der Vorderkammerflüssigkeit in vivo entspre-
chendes biologisches Milieu in vitro nicht vollständig aufrecht erhalten wer-
den. Man muss annehmen, dass nach einiger Zeit in einem zellreichen Prä-
parat ein Sauerstoffdefizit auftritt, das sich ungünstig auf die Zellen und
deren Stoffwechsel auswirkt. Bei unseren Untersuchungen war es ausserdem
nicht möglich, bei 30-33° C, der Temperatur des Kammerwassers in der
Vorderkammer, zu arbeiten, da uns der geeignete heizbare Objekttisch
fehlte.

HUBER hat an der Augenklinik Zürich 1946 mit diesen Untersuchungen
begonnen (vgl. Amsler und Huber, Festschrift Bruckner). Für die vor-
liegende Arbeit wurde das pathologisch veränderte Kammerwasser von
60 Punktionen nach dieser Methode eingehend untersucht. Ferner wurde
schon vorhandenes, photographisch registriertes Material früherer Unter-
suchungen mitberücksichtigt.

Das Ziel der Arbeit war, die Möglichkeit der Einführung einer Zelldiagno-
stik des Kammerwassers am frischen Präparat zu studieren. Damit liess sich
gleichzeitig die Suche nach nicht zellulären Bestandteilen, die im gefärbten
Präparat nicht manifest werden, verbinden. Schliesslich konnte die Arbeit
Hinweise geben für die Kenntnis der Vorgänge in der Vorderkammer in
vivo (z. B. Zelleben-Zellsterben), indem in vitro möglichst ähnliche Bedin-
gungen eingehalten wurden.

Zur Erreichung dieses Ziels stellten sich folgende Aufgaben:

1. Systematische Durchuntersuchung des frisch entnommenen Kammerwas-
sers auf zelluläre und nicht zelluläre Bestandteile.
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2. Durchuntersuchung des gefärbten Präparats und Gegenüberstellung der
Befunde beider Methoden.

3. Suchen nach vitalen Manifestationen der im Dunkelfeld zur Beobachtung
gelangenden Zellen:
a) Amöboide Bewegung.	 b) Phagozytose.

II. Untersuchungsmethodik

A. Herstellen des Präparates und mikroskopische Einrichtung

Bei der diagnostischen Vorderkammerpunktion werden durchschnittlich
0,10-0,20 cm' Vorderkammerflüssigkeit entnommen. Nach der Verwendung
je eines Tropfens für Pandy-Reaktion, Zählkammer, Kultur und Herstellung
gefärbter Ausstrichpräparate bleiben in der Regel ein bis zwei Tropfen
übrig für die Untersuchung im Dunkelfeldmikroskop.

Ein Objektträger und ein Deckglas werden kurz vor der Verwendung
beidseits mit einem Kollodiumfilm überzogen, der beim Abreissen alle Staub-
partikel vom Glas wegnimmt. Ein Tropfen der frischen Vorderkammer-
flüssigkeit wird zwischen die so gereinigten Objektträger und Deckglas ge-
bracht. Zum Schutze vor Austrocknung wird das Präparat sofort mit Paraffin
umrandet. Ca. 2-3 Minuten nach der Punktion ist das Präparat zur mikro-
skopischen Untersuchung im Dunkelfeld bereit.

Das Licht für diese Untersuchung liefert eine Zeiss-Kohlenbogenlampe.
Da ihre Strahlen das lebende Präparat in kurzer Zeit schädigen würden,
haben wir folgende Filter in den Strahlengang eingeschaltet:

1. Ein Gefäss von 5 cm Schichtdicke mit Mohr's.cher Lösung zur Absorption
der Wärmestrahlen.

2. Ein gleiches Gefäss mit einer halbprozentigen Lösung von Chinin. hydro-
chlor. zur Absorption von Ultraviolettstrahlung.

3. Zur Beseitigung der restlichen kurzwelligen Strahlen verwenden wir ein
monochromatisches Ilford-Gelbfilter (Nr. 606, mit Wellenlängen zwischen
535 und 600 NO, das die zu untersuchenden Zellen noch mehr vor biolo-
gisch schädlichen Strahlen schützt und ausserdem die Beobachtung an-
genehmer gestaltet. Für kurzfristige Film- und Photoaufnahmen wurde
das Gelbfilter zur Erreichung genügender Lichtintensität entfernt.

Das Dunkelfeld erhalten wir durch einen Kardiodkondensor (Zeiss). Das
Objektiv darf eine Apertur von höchstens 1,0 (besser 0,8) haben. Wir ver-
wenden das Objektiv «Achromat 90/1,25 mit Irisblende» und erhalten ' so
mit Okular 5mal oder 10mal eine lineare Vergrösserung von 450mal resp.
900mal.

Vierteliahrsachritt d. Nature... (es. Zürich. Jahrg. 93, 1948. 	 17
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B. Beobachtung und Auswertung

Das Vorderkammerpunktat wurde mit den oben angegebenen Hilfsmitteln
bei Zimmertemperatur (durchschnittlich 18-20° C) beobachtet, da uns zur
Zeit der Versuche ein heizbarer Objekttisch mit Thermostat nicht zur Ver-
fügung stand. Begonnen unmittelbar nach der Punktion, dauerte die Beob-
achtung mit Unterbrüchen bis 24 Stunden, ausnahmsweise länger.

Am lohnendsten erwies sich folgendes Vorgehen:
1. Im Dunkelfeldmikroskop wurden verschiedene Zellen und andere ge-

formte Elemente beobachtet und am Kreuztisch lokalisiert. Dies ermög-
lichte das Kontrollieren der gleichen Elemente in bestimmten Zeitab-
ständen.

2. Die so erhaltenen Befunde wurden mit den übrigen Resultaten der Punk-
tion, besonders mit dem gefärbten Ausstrichpräparat, verglichen. (Verrey
1945.)

Die Registrierung der Befunde erfolgte durch Zeichnen, ferner, um objek-
tivere Dokumente zu haben, durch photographische Aufnahmen. Wir be-
dienten uns dabei der <:Miflex» mit Isochromplatten (Belichtungszeit 5-10 s)
oder der «Contax» mit Aufsatz und Kodax-Super XX Film (Belichtungszeit
1—'/,„ s).

III. Resultate

A. Die Zellen des pathologischen Kammerwassers im Dunkelfeld

Da die Kammerwasser-Zytologie im gefärbten Ausstrich durch VERREY
eingehend beschrieben und bekannt gemacht worden ist, handelt es sich
in diesem Abschnitt vor allem darum, das Aussehen der Zellen im Dunkel-
feldmikroskop näher zu beschreiben.

Bei der routinemässigen Differenzierung des gefärbten Ausstrichs unter-
scheiden wir nach VERREY:

Polynukleäre Leukozyten
Eosinophile Leukozyten
Lymphozyten
Lymphozytoide Zellen
Monozytoide Gewebezellen

Zellen des R. E. S.
(reticulo-endothelialen Systems)
Zellen mit Pigment
Endothelzellen
Erythrozyten
Entartete Zellen

Die meisten dieser Zellformen lassen sich im Dunkelfeld eindeutig erken-
nen. Soweit die Zellen aus dem Blute stammen, entsprechen sie den Blut-
zellen auch in morphologischer Hinsicht. Unsere Beschreibung geht deshalb
mit derjenigen von SCHILLING teilweise parallel, der 1908 die weissen Blut-
zellen im Dunkelfeld untersucht hat. Die von ihm immer wieder erwähnten
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rötlichen Erscheinungen an den Zellen (rötlicher Glanz, rötlicher Schim-
mer etc.) konnten wir nie beobachten. Sie sind wahrscheinlich auf die Quali-
tät der von ihm verwendeten Lichtquelle zurückzuführen 1 ). Die bei den
verschiedensten Erkrankungen des vorderen Bulbusabschnittes (Iridocyclitis,
Hypopyon-Keratitis, Perforationen etc.) zur Beobachtung gelangenden Zell-
formen des Kammerwassers manifestieren sich auf Grund unserer Beob-
achtungen im Dunkelfeld folgendermassen:

Die n e u t r o ph i l e n G r a n u l o z y t en zeigen selten eine deutliche
Trennung des hyalinen, im Dunkelfeld optisch leeren Ektoplasmas vorn
granulierten Endoplasma. Meistens ist die ganze Zelle von den körnigen,
leuchtenden Granula erfüllt, die sich in ständiger Brown'scher Molekular-
bewegung befinden. Von Schilling wurde dieses unruhige Oszillieren von
Lichtpunkten in lebenden Zellen als molekulare Flimmerung bezeichnet.
Die Kernsegmente sind als schwarze Lücken deutlich sichtbar, wenn die
Zelle sich ausgebreitet, z. B. auf dem Glase aufgeklebt, präsentiert. Die
Kernbrücken sind auch dann meistens von leuchtenden Granula überdeckt
und nicht zu erkennen. Ist der Leukozyt noch frei beweglich, so sind oft
nicht einmal die Kerne zu sehen, da sie vom Granuloplasma allseitig um-
hüllt werden. Dagegen lassen sich in diesem Falle die typischen, amöboiden
Bewegungen beobachten, die den Leukozyten die Vielfalt ihrer Morphologie
in vivo verleihen, und von denen noch eingehend die Rede sein wird (vgl.
Abb. 1 und 2).

Die Lymphozyten haben eine rundliche Form und meist wenig Protoplasma.
Sie sind von verschiedener Grösse, gewöhnlich aber kleiner als die Granulo-
zyten, von denen sie sich durch ihr ausgesprochen mattes Leuchten deutlich
unterscheiden. Aus dem gleichmässig weissgrauen Zellkörper hebt sich der
runde Kern nur durch seine etwas hellere Konturlinie heraus (vgl. Abb. 3).

Die von VERREY als l y m p h o z y t o i de Zellen bezeichneten Formen
(im allgemeinen rundlicher Kern, oft mit Einbuchtungen, unregelmässiges
Protoplasma mit etwas gröberer Zeichnung) können im Dunkelfeld nicht
als besondere Kategorie abgetrennt werden. Sie unterscheiden sich von den
Lymphozyten lediglich durch den etwas breiteren, oft unregelmässigen
Protoplasmasaum. Es scheinen auf alle Fälle fliessende Übergänge zwischen
beiden Zellarten za bestehen.

Nicht zu verkennen sind die Er y t h r o z y t e n, die als hell leuchtende,
scharf begrenzte Ringe mit dunklem, durchsichtigem Zentrum imponieren.
Besonders schön ist im Dunkelfeld die Stechapfelform zu sehen (vgl. Abb. 4).

Während die erwähnten Zellen immer wieder zur Beobachtung kamen,
mussten für die sichere Identifizierung seltenerer Zellarten speziell geeignete
Fälle herangezogen werden.

Ein Patient mit sympathischer Ophthalmie des rechten Auges nach Per-
foratio bulbi und Enukleation links zeigte im gefärbten Ausstrich des Kam-
merwasserpunktates eine stark wechselnde, einmal aber erstaunlich hohe

1) SCHILLING verwendete für seine Untersuchungen eine dreifache Nernst-Lampe.
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Eosinophilie von 24 %, während die Zahl der Neutrophilen weniger als 1
betrug. Es musste also sozusagen jeder im Dunkelfeld zur Beobachtung
kommende Granulozyt ein E o s i n o p h i 1 e r sein. Diese boten nun im Unter-
schied zu den Neutrophilen folgendes Bild: Die Granula sind deutlich als
Ringlein und nicht als Punkte zu erkennen. Die Zelleleuchtet als Ganzes
heller auf und zeigt im weissen Licht einen deutlichen Schimmer ins Gelb-
liche. Oft, aber nicht immer, besitzen die Eosinophilen auch im Kammer-
wasser den typischen Doppelkern.

Von den bis jetzt beschriebenen Zellen müssen wir annehmen, dass es
sich um Elemente handelt, welche direkt aus dem Blute übergewandert
sind. Ausserdem treten im pathologischen Kammerwasser Zellarten auf, für
die entsprechende Bilder im Blutausstrich fehlen (vgl. Verrey). Unter die-
sen sind die P i g m e n t z e 11 e n im Dunkelfeldmikroskop nicht zu verken-
nen..Sie sind besonders von den Eosinophilen deutlich zu unterscheiden;
denn die Pigmentkörner sind noch heller als eosinophile Granula und bilden
sich als Körner und nicht als Ringlein ab. Sie sind unregelmässig im Zell-
leib verteilt und weniger zahlreich als protoplastische Granula. Die Gruppe
der Pigmentzellen ist natürlich nicht einheitlich, da ' .neben den Irispigment-
zellen die verschiedensten, pathologisch im Kammerwasser vorkommenden
Zellen Pigmentkörner als phagozytierte Bestandteile enthalten können, z. B.
neutrophile Granulozyten und retikuloendotheliale Zellen (vgl. Abb. 5 u. 9).

Die grossen, mononukleären Zellen, die sich im pathologischen Kammer-
wasser finden, stammen wahrscheinlich alle aus dem Gewebe. Die häufigste
Art unter ihnen wird nach VERREY als m o n o z y t o i d e Zelle bezeichnet.
Sie bietet im Dunkelfeld folgendes, typisches Bild: Der zentrale, oft bohnen-
förmige oder eingebuchtete Kern wird von einem körnigen, matt leuchtenden
Endoplasma umgeben. Das optisch leere Ektoplasma wird von einer feinen,
unregelmässigen Grenzlinie abgeschlossen (vgl. Abb. 6).

Seltener finden sich grosse Zellen mit relativ kleinem, rundlichem Kern.
Sie haben eine unregelmässige, oft polygonale Form und ein gleichmässig
gekörntes, matt leuchtendes Protoplasma ohne deutliche Trennung in Ekto-
und Endoplasma (vgl. Abb. 7). Sie werden von Verrey als p h a g o z y t i e-
r e n d e Zellen des R. E. S. bezeichnet, da er bei ihnen häufig phago-
zytierte Mikroorganismen gefunden hat.

H o r n h a u t e n d o t h e l z e l l e n im Zeltverband wurden bis jetzt nur
einmal im Dunkelfeld beobachtet. Die Zeltgruppe ist als Endothel sofort
an ihrem charakteristischen Gefüge zu erkennen. Die einzelnen Zellen zeigen
einen runden, dunkeln Kern, umgeben von Endoplasma, in dem man eine
feinkörnige Struktur, wahrscheinlich Plastosomen, erkennen kann. Das Ekto-
plasma bildet hier nur einen schmalen Saum, der mit einer scharfen Ober-
flächenkontur abschliesst (vgl. Abb. 10). -

Nicht identifiziert wurden im Dunkelfeld die im Kammerwasser kaum vor-
kommenden basophilen Leukozyten und die sehr seltenen Plasmazellen.

In jedem frischen Präparat sieht -man bereits entartete Zellen und
L e l i r e st e. Das Zugrundegehen der Zellen in seinen vielfaltigen Formen
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soll hier nicht näher beschrieben werden. Der Vollständigkeit halber seien
einige Photographien beigefügt, die uns das Auseinanderfallen der Zellen
(vgl. Abb. 11), die Bildung von Myelinfiguren in Form von Schläuchen und
Blasen an der Zelloberfläche und das Auftreten von Lipoidtropf en im Zell-
innern demonstrieren (vgl. Abb. 12).

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Möglichkeit einer zytologi-
sehen Schnelldiagnose im Dunkelfeld absolut gegeben ist. Die häufig vor-
kommenden Zellarten des kranken Kammerwassers sind mit Sicherheit zu
erkennen, so dass schon im Frischpräparat einigermassen entschieden wer-
den kann, ob es sich um einen akuten oder chronischen Prozess handelt. Für
die genaue prozentuale Differenzierung ist das Dunkelfeld hingegen nur bei
hohen Zellzahlen geeignet. Der grösste Vorteil besteht jedoch in der Mög-
lichkeit, die Zellen lebend beobachten zu können, während uns der gefärbte
Ausstrich ein Bild von erstarrten, zum Teil geschrumpften Zellen mit einer
unbekannten Zahl von Artefakten gibt.

B. Geformte, nicht zelluläre Bestandteile im pathologischen
Kammerwasser

Das pathologisch veränderte Kammerwasser ist neben den zellulären
Elementen durch einen mehr oder weniger ausgesprochenen Gehalt an
P r o t e in en charakterisiert. Im Dunkelfeld- bzw. Ultramikroskop sind die
Proteinpartikelchen zu einem gewissen Teil als Beugungsscheibchen ver-
schiedener Grösse und Farbe sichtbar zu machen, allerdings in objektuntreuer
Abbildung, wie dies von der Ultramikroskopie bekannt ist. Die Lichtpunkte
der Proteinteilchen zeigen typische Brown'sche Molekularbewegung. Aus
der Geschwindigkeitsgrösse derselben lässt sich in gewissem Grade auf die
Viskosität der Kammerflüssigkeit schliessen. Über die wirkliche Grösse der
Eiweisspartikelchen erhalten wir mit dem Ultramikroskop nur bedingte und
beschränkte Auskunft. Kleine Teilchen, die nur kurzwellige Strahlen abbeu-
gen, sind an bläulichen, grosse Teilchen, die langwellige Strahlen abbeugen,
an rötlich-gelblichen Beugungsscheiben zu erkennen. Die Helligkeit der Beu-
gungsbilder, die der sechsten Potenz des Teilchen-Durchmessers propor-
tional ist, wird ebenfalls für die Abschätzung der Grösse verwendet werden
können. Von Bedeutung für die qualitative Eiweissanalyse im kranken Kam-
merwasser ist die Möglichkeit, Fällungen mit verschiedenen Reagenzien
(Pandy, Sulfosalizylsäure, Alkohol, Ammoniumsulfat) direkt am Ultra-
mikroskop studieren zu können.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil des pathologischen Kammerwassers ist
das F i b r i n. Es tritt bei schweren, exsudativen Entzündungen im Kammer-
wasser auf und erscheint im Dunkelfeld in Form verschieden langer und
verschieden dicker Nadeln oder Fäden, die meistens mehr oder weniger
dichte Geflechte oder Netze bilden. Vielfach enthält das frisch punktierte
Kammerwasser bereits das völlig geronnene Fibrin. Gelegentlich kann man
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jedoch den Vorgang der Fibringerinnung direkt unter dem Mikroskop beob-
achten, wobei nicht selten festzustellen ist, dass sich die Fibrinausfällung
von Gerinnungszentren (z. B. Leukozyten) zentrifugal ausbreitet (vgl.
Abb. 13 u. 14). Thrombozyten als Gerinnungszentren konnten wir im Kam-
merwasser nie beobachten (vgl. Fonio: Die Thrombozyten).

Cholesterin -Kristalle, die im Kammerwasser bei schweren degene-
rativen Veränderungen des Auges (z. B. absolutes Glaukom, alte Blutungen
in die Vorderkammer), ferner bei Cholesterinspeicherkrankheiten auftreten,
zeigen sich im Dunkelfeld als rhombische Tafeln. Die durchsichtigen Kri-
stalle von verschiedenster Ausdehnung und Gruppierung bieten durch ihre
leuchtenden Ränder ein eindrückliches Bild, während sie im gefärbten Prä-
parat überhaupt nicht oder höchstens als entsprechende Aussparung kennt-
lich werden (vgl. Abb. 15).

F e t t s u b st a n z en finden sich im Kammerwasser in tropfiger, emul-
gierter Form oder eingeschlossen in grossen, rundlichen sogenannten Schaum-
zellen. Die intensive Lichtbeugung an der Oberfläche solcher Fetttropf en
lässt diese im Dunkelfeld besonders deutlich hervortreten (vgl. Abb. 16).
Durch vitale Sudanfärbung solcher Präparate wurde eindeutig nachgewiesen,
dass diese Tropfen Fettcharakter haben. Auch Fettsubstanzen konnten bis
jetzt nur bei schweren degenerativen Veränderungen im Bereich des vorderen
Bulbusabschnittes beobachtet werden.

L i n s e n f a s e r n, die bei Verletzungen der Linse ins Kammerwasser
gelangen und dort einer allmählichen Quellung anheimfallen, lassen sich im
Dunkelfeld-Frischpräparat einwandfrei diagnostizieren. Es handelt sich um
langgezogene Bänder mit körnigem, hell leuchtendem Inhalt. Sie sind oft
zu ganzen Büscheln vereinigt und weisen an ihren Enden blasige Auftrei-
bungen auf (vgl. Abb. 17).

Kristalle von K a 1 z i u m- O x a la t mit typischer Briefkuvertform wur-
den in einem Falle gefunden. Sie sollen nach Angaben eines belgischen Kol-
legen (Dr. Alaerts), der dieses Kammerwasser zur Verfügung gestellt hat,
häufig bei Lues zu beobachten sein (vgl. Abb. 18).

Die Liste der im pathologischen Kammerwasser vorkommenden, nicht zellu-
lären Bestandteile ist damit noch nicht erschöpft, verfügen wir doch über
eine Anzahl weiterer Befunde, deren Interpretation jedoch bis heute noch
nicht gelungen ist. Wir verzichten aus diesem Grunde, näher darauf ein-
zugehen.

C. Vitalität der Kammerwasserleukozyten

Als Beweis der Vitalität von Leukozyten werden seit langem von den ver-
schiedensten Autoren die amöboide Beweglichkeit und die Phagozytose an-
gesehen (vgl. z. B. Brodersen, Handbuch der mikr. Anatomie). Diesen bei-
den Erscheinungen musste hier besondere Aufmerksamkeit geschenkt wer-
den, da man ja nicht von vorneherein als selbstverständlich annehmen
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konnte, dass die Leukozyten nach dem Übertritt vom Blut ins Kammerwasser
ihre volle Vitalität behalten, gelangen sie doch dabei in ein Milieu von dif-
ferenter chemischer Zusammensetzung und anderem osmotischem Druck.

Ihre klinische Bedeutung erhält die Frage dadurch, dass ja von der Vitali-
tät der Leukozyten die Erfüllung ihrer Funktion, die Bekämpfung der Krank-
heitserreger, abhängt. Es dürfte also nicht uninteressant sein, bei verschie-
denen Affektionen auch der Feststellung verschiedener Grade der Vitalität
Beachtung zu schenken, in Anlehnung an P h i 1 i p s b o r n, der auf Unter-
schiede in der amöboiden Beweglichkeit der Leukozyten des Blutes bei ge-
sunden und kranken Menschen hingewiesen hat. Im Rahmen dieser Arbeit
haben wir uns darauf beschränkt, die beiden Lebensphänomene, amöboide
Beweglichkeit und Phagozytose, an Kammerwasser-Leukozyten zu beobach-
ten und zu registrieren.

1. Amöboid.e Beweglichkeit

Wenn auch die neutrophilen Granulozyten sich als das geeignetste Objekt
zur Beobachtung der amöboiden Bewegung erwiesen haben, und in der Folge
ausschliesslich von ihnen die Rede sein wird, muss doch an dieser Stelle
betont werden, dass auch an den Lymphozyten und eosinophilen Granulo-
zyten träge, unscheinbare Formveränderungen beobachtet werden können,
die möglicherweise bei Körpertemperatur zu deutlichen Kriechbewegungen
werden.

Gewöhnlich ist im Frischpräparat bereits ein Teil der neutrophilen Zellen
zerstört. Andere sind ausgebreitet, auf dem Glase aufgeklebt und bieten ein
dem gefärbten Ausstrich analoges Bild. Ein grosser Teil der Zellen aber
zeigt ein vielgestaltiges, ständig wechselndes Bild der Bewegung. Unter der
Voraussetzung, dass man das schonende Licht mit Wellenlängen zwischen
500 und 600 μi/ verwendet, lässt sich dieser Zustand über längere Zeit
erhalten, während gewöhnliches, weisses Licht die Bewegungsfähigkeit in
kurzer Zeit zerstört, wie es Wallgren 1929 für die Blutleukozyten beschrie-
ben hat.

Die amöboiden Bewegungen der Leukozyten des Blutes wurden 1846 von
WHARTON JONES an Tierleukozyten erstmals beobachtet und seither von
vielen Autoren ausführlich beschrieben. RANVIER gibt zum Beispiel 1875 in
seinem Lehrbuch der Histologie eine treffliche Beschreibung seiner Beob-
achtungen an beweglichen Leukozyten im Hellfeld. Die Darstellung, die
SCHILLING 1908 von der amöboiden Beweglichkeit der Blutleukozyten in
Dunkelfelduntersuchung gibt, sei hier wörtlich angeführt, da sie sich mit
unsern Beobachtungen an Kammerwasserleukozyten weitgehend deckt. Er
beschreibt den Bewegungsablauf wie folgt:

«Deutlich flacht sich dabei die Kugelform zu einer unregelmässig kontu-
rierten Scheibe ab. Die feine, rötliche 2 ) Randlinie breitet sich weiter von

2 ) Vgl. Bemerkung S. 241.



246	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich
	

1948

der Zelle in erst kleinwelligen Zeichnungen aus und umgrenzt nun deutlich
ein homogenes, nur ganz einzeln feine rötliche n) Körnchen enthaltenes Ekto-
plasma. Bald beginnen die kleinen Wellen zu langen, oft gespaltenen bis
fadendünnen Ausläufern sich auszugestalten. Nach einer Seite erstrecken
sie sich besonders lebhaft, oder der ganze Saum rückt in breiter Form mit
geringer welliger Veränderung vor. Erst widerwillig, dann schneller, folgt
das körnige Endoplasma. Dabei entsteht an der Grenzlinie eine kleine Bran-
dung der glänzenden Körnchen, während die grosse Masse nur träge einige
ziehende Bewegungen nach dem aktiven Teil zu ausführt. Diese Körnchen-
brandung ist der Anfang einer bald sich weiter ausbreitenden Molekular-
bewegung.)

In verschiedenen Zeitabständen gewonnene Photographien oder Ausschnitte
von Zeitrafferfilmen demonstrieren am besten die grossen Formverände-
rungen, die diese Leukozyten als Lebensmanifestationen durchmachen (vgl.
Abb. 21a—e). Der Ablauf einer amöboiden Pseudopodienbildung dauert
verschieden lange, in der Regel etwa 1-2 Minuten. Die nächste schliesst
sich entweder sofort an oder folgt nach einer gewissen Latenzzeit.

Im monochromatischen Gelblicht lässt sich dieser Vorgang in seinen
Wiederholungen über Stunden beobachten. Sogar nach 15-24 Stunden zei-
gen die Zellen unter Umständen noch eine amöboide Beweglichkeit, die sich
in nichts von der anfänglichen unterscheidet. Hält man jedoch die Zelle izn
Zeitrafferfilm fest, wobei eine intermittierende, starke Weisslichtbeleuchtung
nötig ist, so ändert sich nach durchschnittlich 15-30 Minuten der Typus der
Bewegung. Die Zelle bleibt an Ort und Stelle und bildet nach allen Seiten
halbkugelige Ausstülpungen, die sich sofort wieder zurückziehen. Diese Er-
scheinungen wurden von Wallgren als Bruchsackpseudopodien beschrieben.
Sie folgen sich rasch aufeinander während Stunden, bis die Zelle ihrem Tode
entgegen geht. Sie verliert dann gänzlich ihre ursprüngliche Form und breitet
sich nach allen Seiten unregelmässig aus. In einer Bewegung, die im Zeit-
rafferfilm ruckartig aussieht, zieht sich die Zelle schliesslich auf ein klei-
neres Volumen zusammen und bleibt leblos liegen, was auch am völligen
Sistieren der intrazellulären Molekularbewegung sichtbar wird. Dieser Ko-
agulationstod soll nach WALLGREN nur bei Temperaturen unter 15-19° C
erfolgen, während über 19° Kolliquationstod eintreten soll.

Von diesen Erscheinungen kommt natürlich vor allem der Beobachtung
der ausgesprochenen, amöboiden Bewegung Bedeutung zu. Sie wurde von
SCHILLING zusammen mit der molekularen Flimmerung als eine, mit Struktur-
veränderungen des lebenden Protoplasmas verbundene, Erscheinung be-
trachtet.

Interessant ist die Tatsache, dass bei Leukozyten verschiedener Patienten
unter genau gleichen Untersuchungsbedingungen ein unterschiedlicher Grad
der amöboiden Beweglichkeit festgestellt werden konnte, vielleicht als Aus-
druck verschiedener Abwehrfähigkeit dieser Zellen.
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2. Phagozytoseversuche

Die lebhafte, amöboide Beweglichkeit der Kammerwasserleukozyten legte
die Möglichkeit eines weiteren Beweises für ihre Vitalität nahe. Als solcher
wird die aktive Phagozytose angesehen.

Die ersten Versuche gaben kein Resultat, da die Körnchen einer stark
verdünnten Trypanblaulösung, die zu diesem Zweck mit den Leukozyten in
vitro zusammengebracht wurde, im Dunkelfeld schlecht von den Eiweiss-
partikelchen zu unterscheiden waren. Nach der Phagozytose konnte man die
Teilchen wieder nicht von den Granula der Zellen unterscheiden.

Um so eindeutiger fielen die Versuche aus, die mit einer Streptokokken-
kultur unternommen wurden 3). Streptokokken sind im Dunkelfeld eindeutig
als solche zu erkennen. Sie stellen sich als starre, gerade oder abgebogene
Ketten kleiner Ringlein dar.

Ein Tropfen eines leukozytenhaltigen Kammerwassers wird sofort nach der
Entnahme mit einem Tropfen Streptokokkenbouillon vermischt und in der
üblichen Weise zur Beobachtung im Dunkelfeldmikroskop bereitgestellt.
Schon nach ca. 5 Minuten lässt sich der Beginn einer heftigen Phagozytose
im ganzen Präparat beobachten. Zahlreiche Leukozyten wandern in ziel-
gerichteten, wahrscheinlich durch Chemotaxis gesteuerten, amöboiden Be-
wegungen auf die ihnen benachbarten Streptokokkenketten los und fassen
sie an einem Ende an. Durch Zählen der Glieder kann man feststellen, wie
ein Leukozyt sich langsam über eine 10-16gliederige Bakterienkette stülpt
und sie schliesslich vollständig in sich aufnimmt. Die Zellen phagozytieren
also Ketten, die weit länger sind als ihr Zelleib, selbst bei maximaler Strek-
kung, durch amöboide Bewegung (vgl. Abb. 22a—e).

Einmal im Innern der Zelle, sind die Kokken schwerer zu erkennen;
dennoch lassen sie sich an geeigneten Stellen als Ringe von den Punkten der
Zellgranula unterscheiden. Man gewinnt den Eindruck als sei die Kette bei
der Phagozytose in kleine Stücke auseinander gerissen worden.

Diese Befunde lassen sich bestätigen, wenn man das gleiche Präparat, das
man während ca. 1 Stunde im Dunkelfeld beobachtet hat, nachträglich aus der
Paraffinumrandung befreit, auf Deckgläser ausstreicht und färbt. Von den
neutrophilen Leukozyten einer solchen May-Grünwald-Giemsa-Färbung zei-
gen nun 50-70% eine deutliche Phagozytose (vgl. Abb. 20). Es bestätigt sich
auf diese Weise auch die Beobachtung, dass die langen Streptokokkenketten
dabei oft in Brüche gehen, denn die Zellen enthalten zum grössten Teil
2-4gliedrige Ketten in grosser Zahl, während die zur Phagozytose kommen-
den Ketten in der Regel mehr als 10 Glieder aufweisen. Neben Bildern
vollendeter Phagozytose finden sich im gefärbten Ausstrich auch Bilder be-
ginnender Phagozytose. Oft hat man den Eindruck, dass die Zelle, die be-
reits einen Teil der Streptokokkenkette phagozytiert hat, in einer neuen
amöboiden Bewegungsphase fixiert und gefärbt wurde (vgl. Abb. 19).

') Die Bouillonkulturen von Slreptococcus haemolylicus, Typus B, wurden uns in freund-
licher Weise vom Hygiene-Institut Zürich zur Verfügung gestellt.
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Damit halten wir die sich bei Zimmertemperatur unter den Augen des
Beobachters abspielende Phagozytose durch neutrophile Granulozyten eines
pathologischen Kammerwassers als erwiesen. Auch die Kontrolle der Phago-
zytosefähigkeit mag vielleicht in Zukunft Hinweise auf die klinisch bedeut-
same Abwehrkraft der Leukozyten geben. Eventuell lässt sich auf dem oben
angeführten Wege eine medikamentöse Intensivierung der Phagozytose stu-
dieren und direkt auf die Anwendung therapeutischer Injektionen in die
Vorderkammer übertragen.

IV. Zusammenfassung

1. Die Punktionsflüssigkeit von 60 diagnostischen Vorderkammerpunktionen
wurde unverändert in frischem Zustand mit Hilfe des Dunkelfeldmikro-
skops untersucht. Diese Methode gibt uns die Möglichkeit, sofort nach der
Entnahme Klarheit über die zytologische Zusammensetzung des Kammer-
wassers zu erhalten.

2. Neben den aus dem Blute übergewanderten Zellen, deren Dunkelfeld-
bild schon früher bei Blutuntersuchungen beschrieben wurde, lassen sich
auch die im kranken Kammerwasser vorkommenden Gewebezellen (Pig-
mentzellen, Reticulumzellen, monozytoide Gewebezellen, Hornhautendo-
thelzellen) deutlich voneinander unterscheiden.

3. Ausser den zellulären Elementen zeigt uns das Dunkelfeldmikroskop, allein
oder viel deutlicher als der gefärbte Ausstrich, nicht zelluläre Bestandteile
im Kammerwasser. (Eiweisspartikel, Fibrinnadeln, Lipoidtropfen und sel-
tene Befunde wie Oxalat- und Cholesterinkristalle.)

4. Spezielle Beachtung wurde den neutrophilen Granulozyten und ihren
Lebensäusserungen geschenkt. Es wurde die Frage studiert, ob die Leuko-
zyten nach dein Übertritt ins Kammerwasser ihre Vitalität behalten oder
nicht.
Die Granulozyten zeigten in vitro während Stunden lebhafte amöboide
Bewegungen und phagozytierten unter den Augen des Beobachters experi-
mentell hinzugegebene Streptokokkenketten.
Man kann daraus schliessen, dass die Leukozyten dank ihrer Vitalität
auch in vivo ihre Abwehrtätigkeit im Kammerwasser ausüben. Diese biolo-
gische Funktion könnte eventuell durch therapeutische Injektionen in die
Vorderkammer angeregt und verstärkt werden.



Tafel I

Abb. i	 Abb. 2
Neutrophile Granulozyten eines Hypopyons, 	 Neutrophile polynukleäre Granulozyten
teils ruhend, teils in amöboider Bewegung, 	 (Hypopyon-Keratitis) (Vergr. ca. 700mal).
mit Pseudopodien. Im Zentrum eine mono-

zytoide Zelle (Vergr. ca. 500mal).

Abb. 3
Grosser Lymphozyt mit rundlichem, zentra-

lem Kern (Vergr, ca. 700mal).

Abb. 4
Erythrozyten, zum Teil in Stechapfelform,
inmitten eines feinen Fibringeflechtes

(Vergr. ca. 700mal).



Tafel II:

Abb. 5
Pigmentzelle. Die helleuchtenden Pigment-
körner überdecken grösstenteils die Zell-

struktur (Vergr. ca. 700mal).

Abb. 0
Monozytoide Gewebezellen mit bohnen-
förmigem Kern und deutlicher Differenzie-
rung in granuliertes Ende- und hyalines

Ektoplasma (Vergr. ca. 500mal).

Abb. 7
Grosse, polygonale reticulo-endotheliale
Zelle mit kleinem, rundlichem Kern in der

Zellmitte (Vergr. ca. 350mal).

Abb. 8
Mononukleäre Gewebezelle (Chron. Irido-

cyclitis) (Vergr. ca. 700mal).



Tafel III

Abb. 9
Mit Pigment beladene Iriszelle (sogenannte
Klumpenzelle), umgeben von Granulozyten
(Hypopyon-Keratitis) (Vergr. ca. 700mal).

Abb. 10
Hornhautendothelzellen im Zellverband

(Vergr. ca. 700mal).

Abb. 11
Polynukleäre Leukozyten. Eine durch Zyto-

lyse zerstörte Zelle (Vergr. ca. 700mal).

Abb. 12
Phänomene der Zytolyse: stark lichtbre-
chende Lipoidtropfen im Plasma, Myelin-
schläuche und Blasen an der Zelloberfläche

(Vergr. ca. 700mal).



Tafel IV

Abb. 13	 Abb. 14
Von einem Gerinnungszentrum (Leuko-	 Feinfaseriges Fibrinnetz (akute exsudative
zyt?) ausgehendes Fibringerinnsel (Vergr.	 Irido-cyclitis) (Vergr. ca. 700mal).

ca. 200mal).

Abb. 15
Cholesterintafeln von typischer rhomboider

Form (Vergr. ca. 400mal).

Abb. 16
Im Kammerwasser emulgierte Fetttropfen,
teils solitär, teils als Konglomerat (Vergr.

ca. 350mal).



Tafel F

Abb. 17
Zu einem Büschel vereinigte Linsenfasern,
im Kammerwasser bei Cataracta traumatica

(Vergr. ca. 400mal).

Abb. 18
Kalzium-Oxalatkristall in Briefkuvertform
aus dem Kammerwasser eines Luetikers

(Vergr. ca. 700mal).

Abb. 19
Ausstrichpräparat eines polynukletiren
Leukozyten: Beginn der Phagozytose einer
Streptokokkenkette. Färbung May-Grün-
wald-Giemsa. Hellfeldaufnahme (Vergr. ca.

700mal).

Abb. 20
Ausstrichpräparat eines polynukleären
Leukozyten nach Phagozytose-Versuch. Die
Zelle enthält über 50 Kokken. Färbung
May-Grünwald-Giemsa. Hellfeldaufnahme

(Vergr. ca. 700mal).



Tafel VI

Abb. 21 a—e
Ablauf amöboider Bewegungen. Zwei
Leukozyten aus Kammerwasser bei
Iritis nach Perforatio bulbi, photo-
graphiert im Abstand von ca. 1 Minute

(Ausschnitte aus Zeitrafferfilm).

Abb. 22 a—e
Experimentelle Phagozytose. Ein Leu-
kozyt aus Kammerwasser bei Iritis
phagozytiert eine Streptokokkenkette

vollständig in ca. 8 Minuten.
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