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83. W. Georgi, W. Richter und E. Eitschberger (Wiirzburg): Die Einwirkung 
eincs sklerosierenden Medikamcntes auf die Gewebe des Nasenseptums; eine 
tierexperimentene licht- und intravitalmikroskopische Untcrsuchung 

The influence of Sclerosing Medicaments on the Tissue of the Nasal Septum. 
An Animal-Experimental, Light-microscopical and Intravital-microseopical 
Examination 

Summary. A vessel sclerosing medicament is being injected submueously into the septum 
cartilage of the rabbit. The reaction of epithelium, of vessel wall and cartilage surface is being 
investigated light-microscopically and intravital-mieroscopically. 

The critical examination is made under the point of view of a clinical epistaxis treatment. 

Der ehemisehe Stoff Hydroxypolygthoxydodecan bewirkt als eapillaraktives 
Oberfl/~chenanaesthetieum eine syptomarme und nachhaltige Sklerosierung bei 
inters~itieller Varicosis. Dieses, sowie klinische Beobaehtungen yon Cassin und 
Vogt (1974) bei Morbus Rendu-Osler veranlaBten uns, eine tierexperimentelle 
Studie abzusehliel~en, um Ver/~nderungen und Sehiidigungen an Schleimhaut und 
Knorpel der l~asenseheidewand des Kaninchens zu untersuehen. Die Priifungen 
wurden am 3. Tag sowie nach 6 bzw. 8 Woehen durehgefiihrt. 

In tier ersten Phase imponierte das sehmale Plattenepithel tier regio vesti- 
bularis als diffus durohtr/~nkter Sauna. Die Zwischenzellr/~ume sind ausgeweitet, 
die Intereellularbriieken peripher der parabasalen Zellen defekt. An der seharfen 
Grenze zu dem mehrreihigen Flimmerepithel fiihrt eine alle Strukturen iiber- 
deekende leukoeyt/~re Durchwanderung zu totaler Epithelnekrose. Die Regene- 
ration beginnt mit der Aktivierung unregelm/il~iger Basalzellen. Wir stieBen naeh 
6 Woehen auf ein flaehes abet wohlgeordnetes Plattenepithel. Die Becherzellen 
haben ihre T/~tigkeit eingestellt, ihr mukSses Sekret entleert mad wohl die Form 
einer gewShnliehen Zylinderzelle angenommen. Sie unterliegen nieht dem Funk. 
tionsablauf tier normalen respiratorisehen Schleimhaut. In allen subepRhelialen 
Bereiehen verdiehtet sieh das Mesenehym. Die Gef~l~e zeigen sieh anf/~nglieh 
flaeh ausgewalzt mit leichter Intimasehwellung. SehlieBheh resultiert ein deutlieh 
verfestigtes Bindegewebe mit zirkular verengten Gefal3en, offenbar ausreichend 
das deckende Flimmerepithel zu ern~hren. Intravitalmikroskopisoh entsprieht 
die an/~misehe Zone den Befunden der Histologie. Aus dem Blickwinkel der 
Pathophysiologie war die Reaktion tier RandgefaBe auf vasoaktive Substanzen 
yon Bedeutung. Privin bewirkt aueh hier eine sehlagartige, sehr ausgepr~gte 
Vasoconstriction. Auf den Vagusstoff Aeetyleholin kommt es zu einer kurz- 
dauernden abet deutlichen Vasodilatation der Capillarsphineteren, Arteriolen und 
Venolen. 

Der Einsatz des Medikamentes zur Epistaxisbehandlung bleibt einer klinisehen 
Untersuchung, gem,S dieser experimonteUen Grundlage, vorbehalten. 


