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97. K.W.Albegger (Graz): Neuere licht- und elektronenmikroskopisehe Be- 
funde bei Sialoadenosen 

New Light and Electron Microscopic Findings in "Sialoadenosis" 

Summary. The term "sialoadenosis" means a painless recurrent nonneoplastic swelling of 
the salivary glands with dysfunction. The nature of this disease is heterogen (benign lympho- 
epithelial lesions, epitheloidcell lesions, hormonal sialoadenosis, etc.) and the etiology 
unl~nown. The typical light- and electron microscopical morphology and some new details of 
the different forms are demonstrated and discussed. 

Als Sialoadenosen bzw. Sialosen bezeiehnete Raueh (1959) ehroniseh-rezidi- 
vierende, racist beidseitige, vielfaeh sehmerzhafte Sehwellungen der Speicheldrfi- 
sen, die mi t  einer Funktionsbeeintr~ehtigung einhergehen, wobei er histologiseh 
mesenehymale und parenehymatSse Formen unterschied. Bei den mesenchymalen 
:Formen, zu denen er das Heerfordt-  und SjSgren-Syndrom z~hlte, besteht  eine 
primi~re interstitielle entzfindliche Reakt ion mit  sektmdi~rer Parenehym- 
schiidigung. I m  Falle einer myoepithelialen Sialoadenitis bei SjSgren-Syndrom 
konnte  immunh~matologiseh in Zusammenarbei t  mi t  Tilz (Graz) naehgewiesen 
werden, daI3 an der lymphoidzelligen Infil tration nieht nur B-Lymphoeyten,  son- 
dern aueh T-Lymphocyten  beteiligt sind, die immunfluoreseenzmikroskopisch 
eine inseffSrmige Verteilung aufwiesen (Beeker, Graz). 

Bei den parenehymatSsen Formen ist pr imer  das Drfisenparenehym selbst 
betroffen. Aufgrund der eindeutigen morphologisehen Unterschiede bezeichnet 
Seffert (1966) nur die letztere Form als Sialoadenose. Lichtmikroskopiseh sind die 
Acinuszellen vergrS~ert und haben ein helles, wabiges Cytoplasma. Elektronen- 
mikroskopiseh ist zu erkennen, dal3 normale Sekretgranula fehlen; s tar t  dessen 
sind die Aeinuszellen dieht geffillt mi t  Sekretvaeuolen, die feinstrukturell struktur- 
los bzw. ,,leer" erseheinen. Derartige Sekretvaeuolen sind aueh in den Epithelien 
des Ausffihrungsgangsystems naehweisbar. Sie dellen die Aeinuszellkerne vielfach 
ein, und sind yon einer deutlichen, offenbar sehr stabilen Membran umgeben, so 
dal~ keine Konfluenz zu beobaehten ist. Die Ursaehen ffir die offensiehtlich vor- 
liegende SekretionsstSrung sind im einzelnen noeh nieht bekannt.  

W. Pirsig (Hamburg) : Am Pathologischen Institut der Universit~it Hamburg haben Sei- 
fert u. Mitarb. in den letzten Jahren fiber 100 Patienten mit einer Sialadenose licht- und teil- 
weise elektronenmikroskopisch untersucht. Dabei wurden ebenfalls die yon Ihnen registrierten 
ultrastrukturellen Ver~nderungen an den Driisenacini gesehen [Donath, Seffert: Virchows 
Arch. A Path. Anat. 865, 119 (1975)]; Donat, Seffert, Pirsig: Virchows Arch. A Path. Anat. 860, 
33 (1973)]. Die yon Thnen noch als unklar geschilderte Pathogenese der Sialadenose ist wohl 
durch die ultrastrukturellen Studien aus dem Hamburger Lnstitut etwas erhellt worden: die 
Alterationen des vegetativen ~Tervensystems in der menschlichen Parotis stellen den wesent- 
lichen Faktor fiir die Ver~nderungen an den I)riisenacini dar [Donath, Seffert, Pirsig: Vir- 
chows Arch. Abt. A Path. Anat. 860, 195 (1973)], was auch schon kurz in Berlin angedeutet 
wurde (Pirsig et a/.: Arch. klin. exp. Ohr. usw. 250, 103 (1973)]. K. Donath hat diese Vor- 
stellungen zur Pathogenese in seiner Habilitations-Schrift zusammengefal~t. 

K .W.  Albegger (Graz), Schlu~wor~: Zu Herrn Pro/. Bec~er: Wir haben bisher die 
Speicheldriisen bei Speicheldrfisentumoren nicht systematisch untersucht, werden abet diese 
Anregung geme aufgreffen. 

Zu Herrn Pirsig: Es ist durehaus mSglich, dab die Ursache filr die SekretionsstSrung im 
neurovegetativen Nervensystem zu finden ist. 


