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intensiven Wachstums auftritt.  Als Reiz hierfiir kommen in Betraeht:  1. eine 
Knoehenfraktur mit naehfolgender Callusbildung und 2. hormonelle Einfliisse 
w/~hrend der Pubert/it oder in der Schwangersehaft. 

Im Gegensatz zur Otosklerose kommt es bei der Osteopsathyrose nieht zum 
Umbau, sondern nur stellenweise zum Knochenabbau. Hieraus ist zu sehlieSen, 
dab die Stapesankylose bei dem ,,van der Hoeve"-Syndrom nieht einem oto- 
slderotisehen Herd entsprieht. Vielmehr sind der Herd und die Fehlbildung der 
GehSrknSehelehen eine Folge der mesenehymalen Systemerkrankung, speziell 
einer bioehemisch naehweisbaren Dysfunktion der Osteoblasten. 

91. H. Weidauer (Heidelberg) und W. Arnold (Frankfurt a. M.) : Uberlegungen 
zur J(tiologie des Alport-Syndroms 

Considerations to the Etiology of the Alport's Syndrome 

Summary. A histological and ultrastructural study of the Alport's syndrome shows 
severe degenerative changes in the stria vaseularis, the organ of Corti, a spreading of the 
perivascular spaces, a multilayered basal membrane of the vas spirale and a partial de- 
generation of the spiral ganglion cells. 

The etiological possibilities of these findings were discussed. 

Die lieht- und elektronenmikroskopische Aufarbeitung der Innenohren bei 
einem Alport-Syndrom zeigte im Cortiorgan eine Sehrumpfung, Pyknose oder 
Verlust der/~ul3eren und inneren Haarzellen sowie der typischen Zeichnung der 
Synapsen bei gut erhaltenen Stfitzzellen, teilweise oder vollst/~ndige Degeneration 
der Stria vaseularis mit kompletter Desintegration und teilweiser ZerstSrung der 
Epithel- und Stfitzzellen, im Ganglion spirale Untergang zahlreieher Ganglien- 
zellen bei erhaltenen Satellitenzellen und Fehlen der Myelinhtillen der Ganglien- 
zellen. AuffaUend war eine Verbreiterung, Verdiehtung und Mehrschiehtung der 
Basalmembran um die Capillaren des Stria vascularis und am Vas spirale. 

In  der Niere sind diese Gef/~13ver/Lnderungen beim Alport-Syndrom und bei der 
experimentellen Masugi-Nephritis bekannt. Wir haben bei der Rat te  experimen- 
r mit Antibasalmembranserum eine Masugi-Nephritis erzeugt und ]Niere und 
Innenohr mit gesunden Kontrolltieren verglichen. Wie bei den Nierenglomerula 
hatten die Gef/il~e der Stria vaseularis eine vielsehiehtige verdiekte Basalmembran. 
Mit der indirekten Immunfluoreseenz konnten AntikSrper gegen Basalmembranen 
erstmals aueh in den Gef/~en der Stria vascularis naehgewiesen werden. Eine 
Kreuzreaktion der Basalmembranen yon Glomerula- und Stria-vaseularis- 
Gef/il~en wird angenommen. Die Befunde deuten auf eine Immunpathogenese beim 
Alport-Syndrom bin. 

H. R. Nitze (Berlin): Zum Alport-Syndrom geh6rt aueh die Linsentrfibung. Haben Sic 
bei der Masugo-Nephritis solche Ver~nderungen gesehen oder haben Sic sic sogar bereits 
untersueht ? Wissen Sie eine Erkl~rung fiir diese Ver/~nderungen im Rahmen Ihrer Hypo- 
theme ? 


