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auf die Änderung der (reduzierten) Schlagdauer T l zurückführen, und zwar
wird die Konstante C — die durch Zusammenziehen von n2 kh/c in (3.26)
entsteht — zweckmässig durch Eichung bestimmt. Die Beziehung (8.2) ist
mit der gebräuchlichen Formel (1.1) bzw. (4.1) gleichwertig, erlaubt aber die
Bestimmung von 6g in den Grenzen ± 1 gal bestenfalls auf ein Milligal genau.
Mit der Beziehung

/ [1+ 2g Cd (Tii)1'
die sich ebenso einfach auswerten lässt wie (8.2), kann die Genauigkeit der
Bestimmung von g wesentlich gesteigert werden.

Der Aufstellfehler des Pendels kann bei sorgfältiger Ausführung vernach-
lässigbar klein gehalten werden. Dagegen wird i. a. die Abhängigkeit der
Schlagdauer T von der Winkelamplitude r i..mad, zu berücksichtigen sein. Diese
ist in erster Näherung durch die bereits von A. I. CoaPACZU angegebene Be-
ziehung

11 =712 (1 +kT rnav)	 (8.4)

gegeben, in der die reduzierte Schlagdauer T 1 den Grenzwert von T für ver-
schwindende Amplitude darstellt und die Konstante k am besten wiederum
durch Eichung bestimmt wird.

Bei der Verwendung des Pendels zur Schweremessung wird zunächst mit-
tels (8.4) aus der wirklichen Schlagdauer die reduzierte und aus dieser als-
dann mit Hilfe von (8.3) 6g bestimmt.

Versuche über Wachstum und Differenzierung
von Hühnchenphalangen in vitro und deren

Beeinflussung durch Ossopan
Von

WALTER WEISSHAUPT (Schaffhausen)
(Mit 10 Abbildungen im Text)

(Aus dem Laboratorium für experimentelle Histologie des Anatomischen Institutes der
Universität Zürich)

I. Einleitung und Fragestellung

Die Methode der Züchtung embryonaler Skelettstücke des Hühnchens
geht auf H. B. FELL und R. ROBISON zurück, die erstmals 1929 über solche
Versuche berichteten. Als Züchtungsmaterial verwendeten sie Femora fünf-

(8.3)
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einhalb bis achttägiger Embryonen, die in vitro ein bemerkenswertes Wachs-
tum aufwiesen, zeigten sie doch teilweise eine Grössenzunahme um das Vier-
f ache. Gleichzeitig mit dem Wachstum trat eine der Entwicklung in vivo ent-
sprechende Differenzierung des Knorpels ein. Die Femora bestehen in diesem
Alter ausschliesslich aus Knorpel, der sich im Verlauf der Züchtung in die
drei typischen Zonen differenziert, nämlich in die kleinzellige Zone in den
Epiphysen, die Zone der abgeplatteten Zellen und die grossblasige Zone in
der Diaphysenmitte: Gleichzeitig bewiesen FELL und ROBISON das Entstehen
von alkalischer Phosphatase im Züchtungsmaterial. Menge der Phosphatase
und momentane Wachstumstendenz der Femora standen in direkter Bezie-
hung zueinander, d. h. während des intensivsten Wachstums war auch die
Phosphatasebildung am stärksten.

Die von den beiden genannten Autoren erhobenen Befunde wurden durch
spätere Versuche bestätigt und bilden methodisch die Grundlage der vor-
liegenden Arbeit.

Da die in vitro gezüchteten Skelettstücke ein der Entwicklung in vivo
qualitativ grundsätzlich entsprechendes Wachstum und normale Differen-
zierung zeigen, schien es uns Interesse zu bieten, die pharmakologische Beein-
flussbarkeit dieser Vorgänge zu untersuchen. Indem bei der Züchtung in vitro
Muskelzug, Blutgefässe und Nerven sowie noch verschiedene andere Faktoren
ausgeschaltet sind, liegen relativ einfache Versuchsbedingungen vor, die bis
zu einem gewissen Grad einen Schluss auf die Wirkung und möglicherweise
auch auf den Angriffspunkt des verwendeten Medikamentes zulassen.

Da das einem Teil unserer Versuchspräparate zugesetzte Knochenpräparat Ossopan klini-
sche Verwendung findet, dürften Untersuchungen über seine Wirksamkeit nicht nur den
experimentell arbeitenden Histologen interessieren, sondern auch dem Kliniker und dem
Pharmakologen einige Hinweise vermitteln.

Die Versuche sind von Herrn Prof. Dr. med. OTTO BUCHER 1948/49 mit der technischen
Assistenz von Frl. U. Kum. durchgeführt und mir freundlicherweise zur Auswertung über-
lassen worden.

II. Methodik

Für die Kultur von Skelettstücken hat sich die sogenannte Uhrglasmethode
als zweckmässig erwiesen, die auch wir für die vorliegenden Versuche aus-
schliesslich angewendet haben. Das Nährmedium ist in einem Uhrglas von
4 cm Durchmesser enthalten. Je zwei solcher Gläser werden in eine Petri-
schale gebracht, deren Boden von einer dünnen, mit 10 cm' sterilen Wassers
benetzten Watteschicht belegt ist. Auf diese Weise wird eine feuchte Kam-
mer erhalten, welche die Gewebe vor Austrocknung bewahrt. Im Wattebelag
befinden sich zwei runde Ausschnitte, die zur Aufnahme der beiden Uhr-
gläser bestimmt sind.

Das Nährmedium besteht aus zwei Komponenten:
1. aus vier Tropfen Plasma, das aus dem Carotisblut eines erwachsenen

Hahnes gewonnen und mit Tyrodelösung im Verhältnis 1:1 gemischt wird,
und
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2. aus vier Tropfen Embryonalextrakt, der gewöhnlich aus dem gleichen
Embryo hergestellt wird, aus welchem die zu züchtenden Skelettstücke
stammen.
Nachdem der Embryo steril dem Ei entnommen worden ist (Einzelheiten

vergleiche in STRANGEWAYS: "Technique of tissue culture in vitro"), wird
der Extrakt auf diese Weise hergestellt, dass nach Entfernung der Augen der
Embryo fein zerschnitten und mit einem Glasstab in einem Zentrifugenröhr-
chen zerrieben wird, worauf eine gleiche Menge Tyrodelösung zugesetzt wird.
Es ist von Vorteil, darauf fünf bis zehn Minuten zu warten, bis durch Zentri-
fugieren während zehn Minuten (bei einer Tourenzahl von 3000 Umdre-
hungen/Minute) die festen Teile vom Extrakt getrennt werden. Nach der
im Uhrglas erfolgten Mischung von Plasma und Extrakt gerinnt das Kultur-
medium.

Die von uns verwendeten Embryonen waren gewöhnlich 12, seltener 11,
13 oder in einem Falle 14 Tage bebrütet.

Um die für die Züchtung vorgesehenen Skelettstücke zu erhalten, werden
diese aus den vor dem Zerkleinern des Embryos abgetrennten Extremitäten
steril herauspräpariert. Dies geschieht unter der Binokularlupe mit feinen
Starmesserchen und spitzen Pinzetten. Als Züchtungsmaterial eignen sich
besonders Femur, Tibia und Phalangen, wobei wir uns in der vorliegenden
Arbeit auf die Kultur von Phalangen und einigen wenigen Metatarsalia be-
schränkt haben. Die so vorbereiteten und in Tyrodelösung gebadeten Skelett-
stücke werden auf die Oberfläche des Mediums gelegt (Sauerstoffzutritt!),
worauf mit einer feinen Pipette die noch anhaftende Salzlösung entfernt wird.
Die Explantate werden bei 38° C im Brutschrank aufbewahrt.

Jeden 2. bis 3. Tag müssen die Phalangen in ein frisches, in gleicher Weise
hergestelltes Medium umgepflanzt werden. Dabei werden sie mit einem Star-
messerchen sorgfältig aus dem alten Medium herausgelöst, zur Befreiung
von Stoffwechselprodukten in Tyrodelösung gebadet und in gleicher Weise,
wie schon bei der Explantation beschrieben, auf neues Medium übertragen.
Für das neue Medium stellten wir den Extrakt aus einem zwölftägigen Embryo
wenn möglich frisch her.

Die von uns explantierten Phalangen und Metatarsalia stammten von
18 Embryonen. Die ersten Präparate wurden bis zu 26 Tagen in vitro gehalten
und sechsmal umgepflanzt. Später beschränkten wir die Kultur auf 6-10 Tage
mit zwei bis drei Umpflanzungen, weil es sich in Übereinstimmung mit Be-
funden von H. B. FELL zeigte, dass lange in vitro gezüchtete Skelettstücke
keine Wachstumstendenz mehr aufwiesen und dass sich gelegentlich Auf-
lösung der Gewebsstrukturen und — besonders im Knorpel — Zellzerfall
zeigten.

Die Frage, wie lange sich embryonale Skelettstücke in vitro lebend erhalten und weiter-
wachsen, möchten wir aber auf Grund unserer Versuche nicht mit Sicherheit entscheiden,
insbesondere da sich auch die Angaben in der Literatur widersprechen. So berichtet
H. B. FELL über Züchtungen, die bis zu 12 Wochen ausgedehnt wurden, worauf sich im
Knorpel Degenerationszonen zeigten, während andererseits F. DEMUTH auf Grund vier-
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monatiger Züchtungen zum Schluss kommt, dass Knorpel unbegrenzt lange lebend erhal-
ten werden kann (allerdings kultivierte F. DEMUTH nicht ganze Skelettstücke, sondern
nur Knorpelgewebe allein).

Die Fixation erfolgte, wenn eine Azanfärbung vorgesehen war, gewöhn-
lich nach BourN, seltener nach ZENKER oder in Alkohol. Die Entkalkung
wurde in 2 % Formol (40 % Formol 1:20 verdünnt) und 5 % Salpetersäure aa
vorgenommen und dauerte etwa eine halbe Stunde. Die Einbettung der Prä-
parate erfolgte in Paraffin. Für die Phosphatasereaktion nahmen wir die Fixa-
tion stets in Alkohol vor, weil Säuren dieses Ferment zerstören.

III. Zur Entwicklung der hinteren Extremität, insbesondere der Phalangen,
in vivo und in vitro

Während bei Säugern neben der perichondralen schon frühzeitig auch en-
chondrale Ossifikation beobachtet werden kann, tritt im Gegensatz dazu bei
Vögeln die enchondrale Verknöcherung spät auf und hat nur eine untergeord-
nete Bedeutung. In den von uns in vitro gezüchteten Phalangen und Metatar-
salia der hinteren Extremität konnten wir eine solche nirgends nachweisen.

In der Literatur liegt nur von W. LusoscH (1924) eine Angabe über enchondrale Ossi-
fikation im Skelett des Huhnes vor, worin er feststellt, dass sich in den Röhrenknochen
ein zentraler Markraum bildet, in welchem es zu Knochenablagerungen kommt. Dieser
enchondrale Knochen fällt wieder der Resorption anheim, bis eine unter der Epiphyse
gelegene sekundäre Ossifikationszone entsteht.

Als weitere Eigentümlichkeit der Ossifikation der von uns untersuchten
Skelettstücke haben auch wir gefunden, dass sich nirgends knöcherne Epi-
physenkerne nachweisen lassen. Zum selben Resultat sind H. R. SCHINZ und
R. ZANGERL (1937) gekommen. W. LUBOSCH führt den raschen Wachstums-
abschluss des Vogelskelettes auf das Fehlen selbständiger Epiphysen und
Epiphysenfugen zurück. Einzig für die Tibia des Hühnchens beschreibt er
einen epiphysären Knochenkern, FUCHS (1908) einen für den Metatarsus.

Die Chondrolyse beginnt in den grossen Röhrenknochen nach J. R. LILLIE
(1919) am 10. Embryonaltag; sie schreitet von der Diaphyse aus gegen
die Epiphysen fort, oberflächlich rascher als im Zentrum, so dass ein Knorpel-
kegel von beiden Seiten her in die Diaphyse vorragt. In unseren Präparaten
fanden wir Chondrolyse, und als deren Folge Markraumbildung erst in einer
7 Tage in vitro gezüchteten Phalanx eines 12 Tage bebrüteten Embryos. Die
Bildung des Markraumes spielt sich auch in den Phalangen nach dem oben
erwähnten Typus ab: zuerst beschränkt sich der Raum auf die Diaphysen-
mitte, worauf aus diesem Zentrum epiphysenwärts in den Knorpel vordrin-
gende Markkanäle entstehen, die vorzüglich unter dem perichondralen Kno-
chen liegen (Abb. 1, 2 und 7) .

Ein Anfangsstadium der Markraumbildung ist in Abb. 1 zu erkennen.
Aus dem Periost der Diaphyse wandert dann Mesenchym in die soeben ent-
standene primäre Markhöhle ein. Die angrenzenden grossblasigen Knorpel-
zellhöhlen sind zu einem grossen Teil eröffnet.
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Abb. 1 Medianer Längsschnitt
durch die Diaphyse der 17
Tage in vitro gezüchteten N-
Phalanx IV1 eines 14 Tage
bebrüteten Hühnerembryos.
Ausschnitt aus Abb. 2. Fixa-
tion Bouin, Schnittdicke 8 μ,

Azanfärbung. Beginn der
Markraumbildung.

Abb. 2 Medianer Längsschnitt durch 17 Tage in
vitro gezüchtete N-Phalanx IV1 eines 14 Tage be-
brüteten Embryos. Bouin, 8 µ, Azanfärbung. Bildung
eines primären Markraumes. Die Knochenbälkchen
sind gut entwickelt. (Abb. 1 zeigt — bei stärkerer
Vergrösserung — einen Ausschnitt aus diesem Prä-

parat.)

Alle Photographien sind Leica-Aufnahmen von Herrn CH. WEISSMANN, dem ich für
seine Bemühungen bestens danke.



202	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich	 1950

Wir möchten uns mit diesen kurzen Hinweisen auf die histologische Ent-
wicklung der Phalangen begnügen und uns nun dem Hauptthema dieses
Kapitels zuwenden. Wir setzten uns das Ziel, die röntgenologischen Befunde
von H. R. SCHINZ und R. ZANGERL in bezug auf die Reihenfolge der Entwick-
lung der einzelnen Finger (Strahlen) der Hinterextremität zu überprüfen
und in morphologischer Richtung zu ergänzen. Auch wollten wir darüber
Aufschluss erhalten, wie sich die Phalangen eines Fingers unter sich in ihrem
gegenseitigen Entwicklungsstand verhalten. Während die genannten Autoren
allein das Auftreten von Knochenkernen in ihrer zeitlichen Abstufung zu
ergründen suchten, gestattete es die von uns angewendete Methode, auch noch
andere Kriterien der Entwicklung zu Vergleichen heranzuziehen. Die folgen-
den Befunde wurden an 130 Phalangen und 8 Metatarsalia erhoben, die von
18 Embryonen stammten und in der oben geschilderten Weise gezüchtet wor-
den waren. Die Endphalangen sind in unsere Untersuchungen nicht einbe-
zogen, da sie sich für die Züchtung nicht gut eignen. Zur Vereinfachung
der Präparatenbezeichnung haben wir die Finger mit römischen, die Pha-
langen von proximal nach distal mit arabischen Zahlen versehen. So bedeutet
z. B. III, die Grundphalanx des dritten Fingers, IV 3 die dritte Phalanx des
vierten Fingers. Der Finger I hat zwei, der Finger II drei, der Finger III
vier und der Finger IV fünf Phalangen.

Nach den Untersuchungen von H. R. SCHINZ und R. ZANGERL zeigen Kno-
chenbildung:

am 12. Tag Phalangen h, II II2 III, III 2 , III2f IV„
am 13. Tag Phalangen I2, III 4 , IV4,
am 14. Tag Phalanx IV, und Metatarsale I,
am 15. Tag Phalanx IV2,
am 17. Tag Phalanx IV3.

Diese Zusammenstellung diente uns nicht in bezug auf den Tag, jedoch in
bezug auf die Reihenfolge der Verknöcherung als Vergleichsbasis:

Aus dem uns zur Verfügung stehenden Untersuchungsgut sollen nun einige
charakteristische Fälle herausgegriffen und beschrieben werden.

Embryo 13 Tage bebrütet, Phalangen 11 Tage in vitro gezüchtet: An allen Phalangen
finden sich periostale Knochenlamellen und Bälkchen. Sie sind am besten entwickelt in
den Strahlen II und III. Eine Markraumbildung fehlt überall.

E m b r y o 12 Tage bebrütet, Phalangen 12 Tage in vitro gezüchtet: Periostale Knochen-
lamellen sind an allen Phalangen vorhanden, jedoch am schwächsten ausgeprägt an denen
des Strahles IV. Zur Apposition periostaler Knochenbälkchen ist es nur im Strahl III
gekommen. Eine Markraumbildung ist nirgends festzustellen.

E m b r y o 12 Tage bebrütet, Phalangen 7 Tage in vitro gezüchtet: Im IV. Strahl finden
sich nur an der 1. Phalanx Knochenlamellen, sie sind aber auch dort nur schwach ent-
wickelt. In den übrigen Fingern sind sie vorhanden in den Phalangen II i , II2, IIIi , III2
und III3 sowie am Metatarsale I. Knochenbälkchen kommen nur in den Phalangen II2,
IIII, III2 und III3 vor. Am besten sind sie in der Grundphalanx des III. Strahles zu sehen.
Eine beginnende Markraumbildung zeigt nur die Phalanx III.

E m b r y o 12 Tage bebrütet, Phalangen 10 Tage in vitro gezüchtet: Periostale Knochen-
lamellen zeigen folgende Phalangen und Metatarsalia (wobei die Reihenfolge den Grad
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der Ausbildung angibt, was auch für die folgenden Aufzeichnungen gilt): Phalanx IV4,
IV1, Metatarsale I, Phalanx III, III3, III 3 . Bälkchen kommen vor beim Metatarsale I und den
Phalangen III, III3, IV1, IV 4 , III2, IIIi. Mark ist nur in der Phalanx I1I 2 ausgebildet.

Embryo 14 Tage bebrütet, Phalangen 14 Tage in vitro gezüchtet: Knochenlamellen
finden sich an den Phalangen IVI, Ih, III3, II2. Periostal gebildete Knochenbälkchen kom-
men nirgends vor, ebenso Mark.

Als Beispiel der verschieden weit fortgeschrittenen Differenzierung seien
die 17 Tage lang in vitro gezüchteten Phalangen 1-4 des IV. Fingers eines
14 Tage alten Hühnerembryos noch im Detail besprochen:

Phalanx I VI (Abb. 1 und 2). Das Skelettstück ist noch nahezu ganz knorpelig. Die
Differenzierung des Knorpels in die drei typischen Zonen ist deutlich: In den Epiphysen
finden wir die kleinen, peripherwärts sich unmerklich in das Perichondrium verlieren-
den Zellen. Gegen die Diaphyse geht diese Schicht ebenfalls ohne deutliche Absetzung
in die Zone der abgeflachten Zellen über. Der Diaphysenknorpel ist grossblasig und nimmt
etwa einen Fünftel der Gesamtlänge des Präparates, in Anspruch. Es hat sich eine Mark-
höhle gebildet, ausgefüllt mit aus dem Periost eingewuchertem Mesenchym. Dem peri-
ostalen Knochenblatt, das sich über einen Drittel der Gesamtlänge ausdehnt, haben sich
einige gut ausgebildete Bälkchen aufgelagert.

Phalanx I V2 . Die drei Knorpelzonen sind entwickelt, doch ist die Interzellular-
substanz des grossblasigen Knorpels weniger dicht als in der proximalen Phalanx. Ein
Markraum hat sich noch nicht gebildet; die periostale Knochenlamelle liegt deshalb kon-
tinuierlich dem Knorpel auf. Sie beansprucht zirka einen Siebentel der Gesamtlänge der
Phalanx und wird epiphysenwärts durch einen dünnen Osteoidsaum abgelöst. Sie ist kürzer
und schmäler als die der Phalanx IV1. Knochenbälkchen sind keine gebildet.

Phalanx I Va. Die Knorpeldifferenzierung ist etwa gleich weit fortgeschritten wie
in der Phalanx IV2 . Dagegen ist die Knochenmanschette noch kürzer und dünner.

Phalanx I V,. Diese Phalanx ist sowohl in der Knorpeldifferenzierung als auch in
der Knochenbildung den beiden proximaleren Phalangen überlegen.

In bezug auf den Entwicklungsgrad der einzelnen Phalangen können auf
Grund unserer Untersuchungen demnach folgende Schlüsse gezogen werden:
Der II. und III. Strahl sind am weitesten differenziert und zeigen ungefähr
den gleichen Entwicklungsstand. An nächster Stelle steht der I. Strahl (von
welchem wir jedoch nur die Grundphalanx explantiert haben), und an letzter
Stelle folgt der IV. Strahl. Über das Entwicklungsverhältnis der einzelnen
Phalangen eines Fingers konnten wir folgende Befunde erheben: Im
Strahl II entwickeln sich die Phalangen 1 und 2 gleichzeitig, im Strahl III so,
dass die proximale Phalanx stets weiter fortgeschritten ist als die folgende
distale. Die Phalangen des IV. Fingers zeigen insofern eine Abweichung, als
auf die am weitesten entwickelte Phalanx 1 zuerst die Phalanx 4 folgt. Die
beiden mittleren Phalangen, besonders die dritte, sind in der Entwicklung
noch nicht so weit. Unsere Erhebungen decken sich also im grossen ganzen
mit denjenigen von H. R. SCHINZ und R. ZANGERL.

In Kürze sei noch auf das Verhalten des ersten Metatarsale hingewiesen
(Abb. 3). Während bei den Phalangen die Differenzierung des Knorpels, die
Auflagerung der ersten periostalen Knochenlamelle und die Markraumbil-
dung in der diaphysären Zone beginnen und nach beiden Epiphysen fort-
schreiten, ist am Metatarsale I ein anderer Entwicklungsgang zu erkennen.
Bei ihm beginnen die Differenzierungsvorgänge nämlich am schmalen Ende,
um von hier aus gegen die breitere Epiphyse fortzuschreiten.
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IV. Über die experimentelle Beeinflussung von Wachstum und Differenzierung
in vitro gezüchteter Phalangen durch Ossopan

Die Anregung, zur Förderung des Knochenwachstums nebst anorganischen
auch fermenthaltige organische Knochenpräparate zu verabreichen, geht
offenbar auf die Versuche von CARLA ZAWISCH-OSSENITZ (1930/31) zurück,
die nach subkutaner Injektion von Extrakt aus den Wachstumszonen (art-
eigener und artfremder Knochen) bei Katzen und Kaninchen eine beträcht-
liche Förderung der Knochenbildung nachweisen konnte. Der Angriffspunkt
der «osteogenen Fermente» soll in den Osteoblasten und Osteocyten liegen, die
— ebenso wie die Megakaryocyten des Knochenmarkes — bei den Versuchs-
tieren vermehrt waren. Auch G. LEVANDER (1938) und S. ANNERSTEN (1940)
fanden in alkoholischem Knochenextrakt einen osteogenetischen Stoff, der
nicht artspezifisch ist und nach dessen intramuskulärer Injektion sich in einem
Teil der Fälle sowohl Knorpel als auch Knochen im Kaninchenmuskel bildete.
Diese Versuche verliefen allerdings nur positiv bei Verwendung junger Ver-
suchstiere, was S. ANNERSTEN damit zu erklären versucht, dass die Mesen-
chymzellen noch multipotent seien und durch den Extrakt eine Determina-
tion hervorgerufen werde.

Ossopan ist ein pulverförmiges Knochenpräparat, hergestellt von der ROBAPHARM
Laboratoriums A.G. in Basel. Es wird aus entfetteten und gemahlenen Knochen junger,
frisch geschlachteter Tiere (Kalb, Ziege, Schaf) gewonnen und enthält organische und
anorganische Knochenbestandteile. Klinischen Untersuchungen zufolge hat es sich gezeigt,
dass das Calcium eines solchen Vollpräparates in höherem Masse resorbiert und im
Körper besser retiniert wird als das Calcium ausgeglühter Knochenpräparate oder z. B.
das Calciumgluconat. Es wird angenommen, dass die organischen Knochenbestandteile für
dieses unterschiedliche Verhalten verantwortlich zu machen sind. In gleiche Richtung
weist die Tatsache hin, dass die Calciumresorption bei einem Präparat, das aus Knochen
älterer Tiere gewonnen wurde, geringer war, was sich damit erklären lässt, dass die Knochen
im Alter weniger organische Bestandteile enthalten als in der Jugend.

Für die Versuche mit Ossopan, das in Tyrodeflüssigkeit nicht löslich ist,
wurde in der Nachbarschaft der Skelettstücke mittels eines Skalpells eine
geringe Menge des Pulvers in das Nährmedium eingeritzt. Ossopan ist ohne

Abb. 3 Medianer Längsschnitt durch das 12 Tage in vitro gezüchtete N-Metatarsale I eines
12 Tage bebrüteten Embryos. Bouin, 8 (, Azanfärbung. In diesem Metatarsale beginnen
Knorpeldifferenzierung und Auflagerung der periostalen Knochenlamelle am schmalen Ende.
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Wirkungseinbusse nicht sterilisierbar. Vorsichtshalber fügten wir deshalb,
um Infektionen nach Möglichkeit zu vermeiden, dem Kulturmedium jewei-
len einen Tropfen Penicillinlösung (ca. 500 OE pro cm') bei. Um Vergleiche
ziehen zu können, wurden die Phalangen der einen Extremität in Ossopan-
haltigem Medium gezüchtet, während die der anderen Extremität des gleichen
Hühnerembryos in einem Ossopan-freien, sonst aber genau gleichen Medium
(auch in bezug auf den Penicillinzusatz) gehalten wurden.

Bei der Prüfung des Einflusses von Ossopan auf Wachstum und Differen-
zierung haben wir folgende Punkte berücksichtigt:

1. Länge und Breite der Phalangen bzw. der Metatarsalia.
2. Knorpel:

a) Differenzierungsgrad der Zonen (kleinzellige Zone, Zone der abgeplat-
teten Zellen und Zone des grossblasigen Knorpels) .

b) Ausdehnung der grossblasigen Zone bezogen auf die Gesamtlänge der
Phalanx.

3. Periost:
Auftreten von Knocheninseln in der Kambiumschicht, als Ausdruck ver-
mehrter Knochenbildungstendenz.

4. Knochen:
a) Ausdehnung der dem Knorpel aufliegenden periostalen Lamelle, be-

zogen auf die Länge des Präparates.
b) Vorhandensein bzw. Fehlen von periostalen Knochenbälkchen.

5. Markraum und primäres Knochenmark.

Verglichen wurden 138 in Ossopan-freies und ebensoviele in Ossopan-hal-
tiges Medium explantierte Phalangen und 16 Metatarsalia. Erstere werden
im folgenden als N-Phalangen und N-Metatarsalia, letztere als O-Phalangen
bzw. O-Metatarsalia angeführt.

Auf die vielseitige tabellarische Zusammenstellung des Befunde muss bei der Druck-
legung der Dissertation leider verzichtet werden. Die erhaltenen Resultate gehen jedoch
auch aus der nachfolgenden zusammenfassenden Besprechung hervor.

Die morphologische Auswertung unserer Präparate führt zu
folgenden R e s u l t a t en (wobei wir bei allen Zahlenangaben die 16 Meta-
tarsalia den Phalangen gleichgestellt haben) :

Die Längenverhältnisse wurden bei 109, die Breitenver-
h ä 1 t n i s s e bei 104 hiezu geeigneten Phalangenpaaren einer Prüfung unter-
zogen. In 67 Fällen waren die N-Phalangen (gelegentlich bis zu einem Viertel
oder Drittel) länger, in 26 Fällen breiter als die entsprechenden O-Phalangen,
während nur 17 O-Phalangen in bezug auf die Länge, 16 in bezug auf die
Breite ihre Vergleichsobjekte übertrafen.

Bei 3 von 146 Phalangenpaaren war die D i f f e r e n z i e r u n g des
Knorpels in die drei typischen Zonen bei den N-Präparaten besser, bei
22 Paaren jedoch erreichte die Differenzierung in den O-Phalangen einen
höheren Grad. Besonders im Bereich der grossblasigen Knorpelzone zeigte
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Abb. 4 Längsschnitt durch die 14 Tage in
vitro kultivierte N-Phalanx III3 eines 12
Tage bebrüteten Embryos. Bouin, 8 it,
Azanfärbung. Knocheninsel in der Kam-

biumschicht des Periostes.

sich der Unterschied deutlich: die Knorpelzellhöhlen in den 0-Phalangen
waren grösser. Die übrigen Paare entsprachen einander. Die Ausdehnung
der grossblasigen Knorpelzone, bezogen auf die Gesamtlänge
der Phalangen, verhielt sich wie folgt: in drei Fällen erreichte diese Zone
eine grössere Ausbreitung in den N-Phalangen, in 17 Fällen war sie in den
0-Phalangen ausgedehnter. Die übrigen 126 Phalangenpaare verhielten sich
ungefähr gleich. Während der Differenzierungsgrad der verschiedenen Knor-
pelzonen relativ leicht abzuschätzen ist, ist die Ausdehnung der Knorpelzonen
schwierig zu beurteilen, einerseits wegen ihrer fliessenden Übergänge, anderer-
seits weil es bei allen markhaltigen Phalangen in einem engeren oder wei-
teren Umfang bereits zur Auflösung der grossblasigen Knorpelzone gekom-
men ist.

Knocheninseln im P e r i os t — als Ausdruck einer evtl. erhöhten
Knochenbildungstendenz bei den 0- oder N-Phalangen — fanden sich in
26 N-Präparaten und in 25 0-Präparaten (Abb. 4, vgl. auch Abb. 1). Der
Erhaltungsgrad von Perichondrium bzw. Periost war aus technischen Grün-
den (Präparation) ungleich und wies eine grosse Streuung auf. Wir legen
deshalb kein Gewicht auf eine weitere Bewertung dieser Befunde.

Von den je 146 Vergleichsobjekten fanden sich an 129 Paaren periostale
Knochenlamellen, während sie an 17 fehlten. Das paarweise Fehlen
bezog sich entweder auf die Phalangen des IV. Strahles oder, in einem ge-
ringeren Umfang, auf die Metatarsalia I. Bei allen uns zur Verfügung stehen-
den Phalangen der beiden mittleren Finger kommen Lamellen vor. Unter
den 129 Paaren waren deren 115 in bezug auf die Ausbildung der Lamellen
mehr oder weniger gleichwertig. In 7 Fällen waren sie bei den unbehandelten,
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Abb. 5 Medianer Längsschnitt durch die Diaphyse der 8 Tage in vitro gezüchteten N-Pha-
lanx III2 eines 14 Tage bebrüteten Embryos. Alkohol, 10 µ, Phosphatasereaktion -F Methylen-

blaufärbung. Die grossblasige Knorpelzone zeigt keine Auflösungserscheinungen.

Abb. 6 Medianer Längsschnitt durch die Diaphyse der 8 Tage in vitro gezüchteten
0-Phalanx III 2 eines 14 Tage bebrüteten Embryos. Alkohol, 10 μ, Phosphatasereaktion +
Methylenblaufärbung. Auflösung des diaphysären Knorpels und Bildung von primärem Mark.
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in ebenfalls 7 Fällen bei den mit Ossopan behandelten Präparaten besser aus-
gebildet. Darunter fanden wir in drei Vergleichen nur die N-Phalangen mit
Lamellen versehen, während die korrespondierenden Phalangen keine Kno-
chenbildung aufwiesen. In zwei Fällen zeigten sich Lamellen bei 0-Phalangen,
während die entsprechenden N-Präparate knochenfrei waren, N- Und 0-Pha-
langen sind in dieser Hinsicht also als etwa gleichwertig zu betrachten. Für
die Untersuchung auf das Vorkommen von Kn o c h e n b ä 1 k c h en wur-
den wieder 292 Skelettstücke einer Prüfung unterzogen, wobei wie gewöhn-
lich die eine Hälfte in Ossopan-freiem, die andere in Ossopan-haltigem Medium
gezüchtet worden war. 124 Paare wiesen Bälkchenbildung auf. In 7 Fällen
war deren Entwicklung bei den N-Phalangen besser in Gang gekommen als
bei den 0-Phalangen. Dazu gehört ein Vergleichspaar, in welchem nur die
N-Phalanx Bälkchenbildung zeigte, während sie in der entsprechenden
0-Phalanx fehlte. In 15 Fällen war die Ausbildung der Bälkchen bei den
0-Phalangen besser, wozu zwei Paare zu rechnen sind, bei denen jeweilen
nur die 0-Phalanx Bälkchen aufwies, während sie in den Vergleichsobjekten
fehlten.

Von den untersuchten 146 Phalangenpaaren wiesen erst deren 49 eine
Markbildung auf. Dabei war in 7 Paaren die Markbildung der N-Pha-
langen derjenigen der entsprechenden 0-Präparate überlegen, wozu 3 in
Ossopan-freiem Medium gezüchtete Phalangen gehören, bei denen es zu Mark-
bildung gekommen war, während eine solche in den korrespondierenden
0-Phalangen fehlte. In 16 Fällen jedoch war die Menge des Markes in den
O-Präparaten grösser, wozu 6 Phalangen gehören, bei welchen sich im Gegen-
satz zu den Vergleichsobjekten Mark gebildet hatte (Abb. 5 und 6, 7 und 8). In
einigen Fällen liegen die Markzellen der 0-Phalangen enger beisammen,
d. h. ihre Zahl übertrifft pro Flächeneinheit die der N-Phalangen (vgl. Abb. 9
und 10). In allen untersuchten Präparaten kommt ausschliesslich primäres
Mark vor; Hämatopoese wurde nirgends festgestellt.

Beim grösseren Teil der zur Untersuchung gelangten Phalangen besteht kein
sehr auffälliger Unterschied der Entwicklung zwischen den in Ossopan-
freiem und in den in Ossopan-haltigem Medium gezüchteten Knochen. Dabei
ist aber zu berücksichtigen, dass die Ernährungsverhältnisse für beide Grup-
pen von Phalangen optimal waren, wurde doch dasselbe Nährmedium mit
allen für Wachstum und Differenzierung notwendigen Stoffen angeboten. Dass
der Zusatz eines Knochenpräparates zum Kulturmedium keine beträcht-
licheren Veränderungen bringen konnte, ist unter diesen Voraussetzungen
verständlich. Immerhin weisen die Ergebnisse darauf hin,
dass dem Ossopan eine gewisse Wirksamkeit nicht ab-
gesprochen werden kann. Sie bezieht sich zwar nach unseren Ver-
gleichen nur in geringem Masse auf das Knochenwachstum selbst. Indessen
treten Unterschiede im Differenzierungsgrad der mit Osso-
pan behandelten Skelettstücke auf. Vor allem ist uns die im Hinblick auf
die Knochenbildung weiter fortgeschrittene Entwicklung des Knorpels sowie
die verstärkte Markbildungstendenz der in Ossopan-haltigem Medium ge-
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Abb. 7 Längsschnitt durch die 10 Tage in vitro gezüchtete N-Phalanx II l eines 14 Tage
bebrüteten Embryos. Alkohol, 8 μ, Phosphatasereaktion + Methylenblaufärbung. Die Re-
sorption des Knorpels in der Diaphyse ist noch nicht vollendet. Der Markraum schiebt sich
vor allem entlang dem periostalen Knochenblatt gegen die Epiphysen zu vor. An einer

Stelle ist die Lamelle durch das einwuchernde Mesenchym perforiert.

Abb. 8 Längsschnitt durch die 10 Tage in vitro gezüchtete 0-Phalanx II i eines 14 Tage
bebrüteten Embryos. Alkohol, 8 u, Phosphatasereaktion + Methylenblaufärbung. Der dia-

physäre Knorpel ist völlig durch primäres Mark ersetzt.

Abb. 9 Medianer Längsschnitt durch die Diaphyse der 8 Tage in vitro gezüchteten N-Pha-
lanx III eines 14 Tage bebrüteten Embryos. Alkohol, 10 μ, Phosphatasereaktion + Methylen-
blaufärbung. Die Markzellen liegen in weiten Abständen. Beachte den in den Markraum

hineinragenden Knorpelzapfen.
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Abb. 10 Medianer Längsschnitt durch die Diaphyse der 8 Tage in vitro gezüchteten
0-Phalanx II, eines 14 Tage bebrüteten Embryos. Alkohol, 10 11, Phosphatasereaktion +
Methylenblaufärbung. Die Markzellen liegen dichter als im entsprechenden N-Präparat.

Vgl. auch Abb. 7 und 8.

züchteten Phalangen aufgefallen. In Beziehung damit steht die Tatsache, dass
O-Phalangen in den meisten Fällen eine geringere Grösse zeigen als N-Pha-
langen, indem sich die mit Ossopan behandelten Skelettstücke früher der
Knochenbildung zuwenden, während sich in den unbehandelten Vergleichs-
präparaten Wachstumsvorgänge noch längere Zeit — unbeeinflusst durch
Differenzierungsvorgänge — abspielen.

Auch in diesem Beispiel zeigt sich, wie überall in der Gewebekultur, ein
gewisser Antagonismus zwischen Wachstum und Differenzierung.

Bei der technischen Verarbeitung der Präparate fiel uns noch auf, dass die Schneid-
barkeit der O-Phalangen im allgemeinen schlechter war als die der N-Präparate. Es ist
nicht ausgeschlossen, dass dieses unterschiedliche Verhalten auf einen erhöhten Calcium-
gehalt und damit auf eine weniger vollständige Entkalkung der 0-Phalangen zurück-
zuführen ist.

V. Zusammenfassung

Für unsere Untersuchungen züchteten wir nach der Uhrglasmethode wäh-
rend 6-26 Tagen 272 Phalangen und 16 Metatarsalia der Hinterextremität
von 18 meist 12tägigen Hühnerembryonen. Beim Vergleichen des Entwick-
lungsstandes der einzelnen Skelettstücke fanden wir, dass die Phalangen der
beiden mittleren Finger gegenüber denen der beiden randständigen Finger
in der Differenzierung weiter fortgeschritten waren, wobei die Grundphalangen
im Vorsprung waren gegenüber den weiter distal liegenden.

Um einen eventuellen Einfluss des Knochenpräparates Ossopan feststellen
zu können, züchteten wir die eine Hälfte der Knochen in Ossopan-haltigem,



Jahrg. 95 W. WEISSHAUPT. Wachstum und Differenzierung von Hühnchenphalangen 	 211

die andere in Ossopan-freiem Nährmedium. Sehr grosse Unterschiede waren
infolge der für beide Gruppen optimalen Ernährungsverhältnisse nicht zu
erwarten. Wo indessen Differenzen festgestellt werden konnten, waren in der
Mehrzahl der Fälle die in Ossopan-haltigem Medium gezüchteten Skelett-
stücke besser entwickelt als die Vergleichsobjekte, und zwar besonders in
bezug auf die Differenzierung des Knorpels und in bezug auf die Mark-
bildung. Damit in Korrelation steht die Tatsache, dass in Ossopan-haltigem
Medium gezüchtete Phalangen in den meisten Fällen eine geringere Grösse
zeigen als die in Ossopan-freiem Medium gehaltenen, weil sich durch die
Wirkung des Ossopan die Skelettstücke früher der Knochenbildung zuwenden,
während sich in den unbehandelten Vergleichspräparaten Wachstumsvorgänge
noch längere Zeit unbeeinflusst durch Differenzierungsvorgänge abspielen.
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