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Elektronenoptische Darstellung 
bisher unbekannter Zellbestandteile aus dem 
Protozoon D id in iu m  n a su tu m  0 .  F. Müller 
(Holotricha, Gymnostomata), die den Granula 
in den Langerhanszellen der menschlichen Epi

dermis ähneln

N o r b e r t  R i e d e r  

Zoologisches Institut der Universität Karlsruhe 
(Z. Naturforsch. 25 b, 1494— 1495 [1970] ; eingeg. am 25. Septem ber 1970)

In wenigen Tieren einer einzigen Einbettung (von 
23), die anhand einer elektronenoptischen Unter
suchung über Interphase und Teilung von Didinium  
nasutum  ( R i e d e r  *) vorgenommen wurde, fanden sich 
Strukturen, die den Granula aus den L a n g e r h a n s 
zellen im Stratum Malpighii der menschlichen Epidermis

Abb. 1. Die unbekannten Strukturen fallen in den Schnitten 
sofort durch ihre ungewöhnliche Form und ihre gute Kontra- 
stierbarkeit auf. Hier zeigen die meisten die tennisschläger

artige Form.
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ähneln. Die Tiere der entsprechenden Fixierung waren 
drei Tage ohne Nahrung geblieben und zeigten Nei
gung zur Konjugation. In den Schnitten fallen die un
bekannten Strukturen durch ihre starke Kontrastierbar- 
keit und ihre Form auf (Abb. 1). Es handelt sich oft
mals um bis 2,5 jum lange, tennisschlägerartige Ge
bilde. Der Rand des Tennisschlägers wird dabei von 
einer 50 nm dicken ungegliederten, jedoch stark kon
trastierbaren Struktur gebildet, die außen und innen 
von einer dünnen, etwa 6 nm dicken Membran umgeben 
wird (Abb. 2). Das Innere der Körper ist mit einem 
lockeren Netzwerk von Membranen angefüllt, die die
selbe Dicke wie die Membran, die das Ganze um
hüllt, auf weisen, mit ihr in Verbindung stehen und 
außerdem mit ribosomenähnlichen Körpern besetzt sind 
(Abb. 2 ). Am Ende des „Tennisschlägergriffes“ fehlt 
die stark kontrastierbare Wand und nur die beiden 
Membranen, die die stark kontrastierbare Wand innen

Abb. 2. Bei diesen Formen fehlt der „Tennisschlägergriff“. 
An verschiedenen Stellen ist die dünne Membran zu sehen 
(Pfeile), die die stark kontrastierbare Wand innen und außen 
umgibt. Wo die stark kontrastierbare Wand aussetzt, ver
schmelzen die beiden Membranen miteinander. Im Inneren 
der Strukturen ein Netzwerk von Membranen, die mit ribo

somenähnlichen Körpern besetzt sind.

1 N. R ie d e r , Forma et Functio 4, 1 [1971].
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Abb. 1. Die Blut-Nerven-Schranke (BNS) im elektronenmikrookopischen Bild *.

* Aufnahme: K. R. P o r t e r  u . M. A. B o n n e v i l l e :  Einführung in die Feinstruktur von Zellen und Geweben. Springer-Ver
lag. Heidelberg 1965, Tafel 29 und 30 (Objekt: Haut der Laboratoriumsmaus. 0 s 0 4-Färbung).
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und außen umgeben, bleiben erhalten. Oftmals ver
schmelzen beide an dieser Stelle zu einer Membran 
(Abb. 2). Doch finden sich auch andere Schnittbilder.
So erscheinen die Strukturen manchmal kreisförmig 
(Abb. 3), manchmal langgestreckt, wobei dann die

Abb. 3. Neben den häufigeren tennisschlägerartigen Struktu
ren finden sich auch kreis- (Pfeile) und sichelförmige (Dop
pelpfeil). Im Inneren einiger Strukturen sind isolierte Teile 

des Wandmaterials angeschnitten ( i) .

dicke Wand an beiden Seiten fehlt (Abb. 2). Die lang
gestreckten Strukturen sind von einer Membran längs 
durchzogen, die durch Verschmelzung der beiden 
Membranen, die das Innere auskleiden, entsteht. Bei 
den kreisförmigen Stadien sind einer runden Matrix, 
wie sie sonst das Innere der tennisschlägerartigen For
men ausfüllt, kreisförmige, stark kontrastierbare Struk
turen aufgesetzt (Abb. 3). Davon abgeleitet scheinen 
sichelförmige Stadien zu sein (Abb. 3). Die kreisför
migen Stadien wurden übrigens auch in anderen Ein
bettungen gefunden, ohne daß sich dadurch ein An
haltspunkt für die Ursache ihres Auftretens ergeben 
hätte.

Auch andere Abweichungen von den Haupterschei
nungsformen kommen vor. So ragen mitunter ins In
nere der Strukturen kleine Fortsätze hinein (Abb. 3), 
oder das ganze Gebilde ist weit auseinandergespreizt. 
Man kann also annehmen, daß eine stark wandelbare 
Grundgestalt vorliegt.

Ein Teil der beschriebenen Strukturen, die tennis
schlägerartigen Gebilde, läßt sich ziemlich genau in 
das von W o l f f  2 gefundene und von S a g e b i e l  3 bestä
tigte Modell für die Granula aus den L a n g e r h a n s -  
Zellen des Stratum Malpighii der menschlichen Epider
mis einordnen. Der auffälligste Unterschied ist der Grö
ßenunterschied. Die hier beschriebenen Strukturen sind 
etwa dreimal größer, als die aus den L a n g e r h a n s -  
Zellen. Außerdem ist die Wand homogen, es läßt sich 
in ihr also keine Periodizität in der Kontrastierbarkeit 
finden. Ein weiterer Unterschied liegt darin, daß bei 
den Granula aus den L a n g e r h a n s  - Zellen die 
Wand das ganze Gebilde umschließt, während sie hier 
am Rande des flachgedrückten Teiles aussetzt. Da die 
Granula nur selten und unter unkontrollierbaren Be
dingungen auftraten, und keine Beziehungen zu ande
ren Strukturen im Zellkörper festzustellen waren, läßt 
sich über Funktion und Entstehung zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt noch nichts aussagen.

2 R . W . S a g e b i e l  u . T h .  H. R e e d ,  J. Cell Biol. 36,395 [1968].
3 K. W o l f f ,  J. Cell Biol. 35, 468 [1967].




