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11. P. Juraske, W. Arnold und R. Wetzstein (Frankfurt a. M./Miinchen) : Die 
0berflKehenstruktur des normalen, prKeancerSsen und carcinomat~sen Stimm- 
bandepithels im Rasterelektronen-Mikroskop 

The Structure of the Surface of Normal, Precancerous and Cancerous Epi- 
thelium of Human Vocal Cords Investigated in Scanning Eleetronmicroscopy 

Summary. Intraoperatively excised mucosa of human vocal cords with precancerous and 
cancerous alterations were investigated. It  could be found, that the regular, almost hexagonal 
surface pattern of the normal epithelium is replaced by a pronounced irregularity in the 
carcinoma in situ. The squamons cell carcinoma, finally, is showing a complete desintegration 
of cellformation with some horn pearls at its surface. 

In addition, the carcinoma could be found to be surrounded by a strip of roughened, 
loosened and not sharply bordered epithelium (so-called "periearcinomatous epithelium"). 

Die Einzelheiten der obersten Zellage des normalen geschichteten, nicht ver- 
hornenden Plattenepithels des menschliehen Stimmbandes erscheinen im Raster- 
elektronenmikroskop platt, polygonal mit klaren, deutliehen, aufgeworfenen oder 
rirmenartig vertieften Zellgrenzen und mit engen Intereellularspalten. Insgesamt 
fmdet man eine regelm/~l~ige, an StraBenpflaster erinnernde Struktur des Epithel- 
verbandes. Beim Careinom des menschlichen Stimmbandes dagegen geht jede 
regelm/~13ige Struktur verloren. Die Einzelzellen verlieren ihre platte, polygonale 
Form, zeigen eine unterschiedliehe GrS•e mad eine unregelm/il3ige Oberfl/~ehe. Die 
Intereellularspalten sind verbreitert und es kommt zu einer AuflSsung der des- 
mosomalen Zellverbindungen. Vereinzelt findet man Hornperlen mit ihrer ty- 
pisehen zwiebelsehalenartig gesehiehteten Struktur. 

An Stellen, an denen das Careinom eindeutig subepitheliale Ansbreitung zeigt, 
finder sieh aueh das darfiber liegende, anscheinend normale Epithel ver/~ndert. 
Dieses zeigt eine qnaderfSrmige VergrSberung der Epithelzellen bei Erhalt  der 
plattenfSrmigen, polygonalen Form der Einzelzellen und weitgehend intaktem 
Zellverband. In unmittelbarer Umgebung des Careinoms finder man einen un- 
regelm~Big begrenzten Streifen mit aufgelockertem Epithel, dessen Einzelzellen 
aufgequonen und abgerundet erseheinen, t t inzu kommen deutlieh erweRer~e 
Intercellularspalten. Diese VergrSberung des oberfl/ichliehen Zellbelages ufert 
inselfSrmig aus, denn es finden sich Zellgruppen mR ~hnlichen Ver/~ndermagen 
ohne seharfe Begrenzung in n/~herer Umgebung fiber offensichtlieh normalem 
Epithel. Vielleieht entspricht dieses dem aus histologisehen Sehnitten bekannten 
sogenanntem perieareinomatSsen Epithel. Beim Carcinoma in situ finder man 
eine solehe Ausuferung nieht. Hier besteht zumeist eine ann/~hernd seharfe Grenze 
zwischen normaler mad pathologisch ver/~nderter Oberfl/~che. Zwar findet sich aueh 
bier eine Aufloekerung des Epithelverbandes mit VergrSberung und Polymorphie 
der Einzelzellen und erweiterten Intereellularspalten. Man vermil3t jedoch ~hnliche 
insel~iSrmlge Vers in der Umgebung. 


