
364 H. Eichner und hi. lVIiinzel: Biochemische Befunde des Sekretes bei Parotistumoren 

94. V. Jahnke ( M i i n c h e n ) u n d  W. Giebel (Tiibingen): Untersuchungen zur 
Durchg~ingigkeit des Duetus reuniens beim Mensehen * 

Studies on the Patency of the Human  Reuniting Duct 

Summary. Using human temporal bone specimens the pateney of the reuniting duct was 
studied. The endolymph was marked by various dyes and fluorescent substances, during the 
application the cochlea remained closed. I t  is shown that the substances in the cndolymph 
flow from the first turn of the cochlear duct via the reuniting duct into the saccule. The 
patency of the reuniting duet is confirmed by histological serial sections, and the clinical 
significance of these findings is discussed. 

An menschlichcn Felsenbeinpr/iparaten wurde die in der Literatur  bisher nicht 
als gesiehert geltende Durchg/~ngigkeit des Ductus reuniens untersucht.  Die Mar- 
kierung der Endolymphe erfolgte durch Applikation yon Farbstoffen und fluores- 
cierenden Substanzen (Tusche, Rhodamin, Dextran sowie mit  Fluorescin mar- 
kierte ~-Globuline) in die Basalwindung des Ductus cochlearis unter  geringem 
Druck, wobei die Fliissigkeitsr/~ume des Innenohres abgeschlossen blieben (Einzel- 
heiten dieser Versuchsanordnung siehe Giebel, KongreBbericht 1974). Anschlie- 
l~end wurde der Ductus reuniens an histologischen Serienschnitten beurteilt. 
Weitere histologische Untersuchungen win'den an horizontalen Seriensehnitten 
yon in Zelloidin eingebetteten menschliehen Felsenbeinpr/~paraten durchgefiihrt. 
Es 1/il3t sich naehweisen, dab die in die Endolymphe applizierten Substanzen yon 
der Basalwindung des Duetus eoehlearis fiber den Ductus reuniens in den Saeculus 
gelangen. Die Durchg/~ngigkeit des Ductus reuniens wird durch den histologisehen 
Nachweis yon in den Ductus coehlearis applizierter Tusche im Sacculus best/~tigt. 
Die histologisehen Serienschnitte der Felsenbeinpr/~parate zeigen, dal3 der Ductus 
reuniens ein deutliches Lumen hat.  Aus diesenUntersuehungsergebnissen daf t  man 
sehliel3en, dal3 der Duetus reuniens aueh beim erwachsenen Menschen in der Regel 
durehg/~ngig ist. Die Befunde entspreehen weitgehend klinischen Erfahrungen und 
werden im Zusammenhang mit  dem Morbus Meni~re diskutiert. Ferner wird auf  
die tierexperimentellen Befunde einer Iongi~-udinalen EndolymphstrSmung,  die 
Elektrolytkonzentrat ionen der Endolymphe der Cochlea und des Saeculus sowie 
das unterschiedliche endolymphatisehe Bestandspotential  in Cochlea und Sacculus 
hingewiesen. 

95. H. Eiehner und M. Miinzel (Miinchen) : Bioehemisehe Befunde des Sekretes 
bei Parotistumoren 

Biochemical Findings in Secretions of the Gland in Parot id Tumors 

Summary. In comparison to siMography and szintigraphy in parotid tumors fractionated 
human parotissalivation in parotid tumor-patients was examined. Simultaneous estimations 
of flowrate, protein-, Ig-A-, lysozyme, electrolytconcentration, trypsininhibiting and estero- 
lyric activity were done, for analysis of proteincomposition discelektrophoretie separation on 
acryamidgels was performed Biochemical and discelectrophoretic results are compared with 
those of normal patients and discussed. 

* Erseheint ausfiihrlich in Z. Laryng. Rhinol. 


