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6.1 Übersichtsschema Blutkreislauf (sagittal, quer) 
 
Im Allgemeinen wird der Regenwurm als einfach oder gar primitiv organisiertes Lebewesen 
eingestuft. Dass diese Einschätzung keinesfalls zutrifft, zeigt die Komplexität der bisher in 
diesem Werk vorgestellten Organsysteme. Die Organisationshöhe dieser Organsysteme wird 
jedoch, sofern eine derartige Bewertung überhaupt vorgenommen werden kann, vom Blut-
gefäßsystem übertroffen. Der Regenwurm besitzt ein ausgesprochen leistungsfähiges Ver-
teilungssystem für die mit dem Blut transportierten Atemgase, Nährstoffe, Stoffwechselpro-
dukte und Botenstoffe, das sowohl im Hinblick auf die anatomische Komplexität, als auch 
unter dem Aspekt der Leistungsfähigkeit durchaus mit den Kreislaufsystemen der Wirbeltiere 
verglichen werden kann.  
Wie der Blutkreislauf der Wirbeltiere ist der Blutkreislauf des Regenwurms vollständig ge-
schlossen. Obwohl man beim Regenwurm nicht von Arterien und Venen spricht, können 
Gefäße mit Blutverteilungsfunktion von Gefäßen mit Blutsammelfunktion unterschieden wer-
den. Der Blutfluss wird durch kontraktile Abschnitte, die in bestimmten Bereichen als Herzen 
bezeichnet werden, aufrechterhalten. In histologischen Präparaten sind die Beziehungen 
zwischen den weitverzweigten und z. T. sehr kleinkalibrigen Gefäßen in der Regel nicht zu 
erkennen. Den besten Eindruck vom Gesamtsystem erhält man durch die Präparation von 
Regenwürmern unter einer Stereolupe. Hier lassen sich einzelne Gefäße über weite Stre-
cken verfolgen, so dass die Zusammenhänge zwischen ihnen deutlich werden. Die hier vor-
gelegten Übersichtsschemata basieren auf derartigen Untersuchungen. Auch wenn in diesen 
Zeichnungen die tatsächlichen Verhältnisse stark vereinfacht wiedergegeben werden, bieten 
sie einen Überblick über das Gesamtsystem, der, wie oben erwähnt, anhand von histologi-
schen Präparaten keinesfalls gewonnen werden kann. Der für das Verständnis dieses kom-
plizierten Organsystems unverzichtbare Überblick steht auch bei der Beschreibung der 
Schemata im Vordergrund. Dabei ist es jedoch nicht möglich, den gewohnten Aufbau dieses 
Werkes aufrecht zu erhalten. Das Prinzip der seitenweisen Entsprechung von Text und Bild 
lässt sich bei dem erforderlichen Textumfang nicht aufrecht erhalten. Die in den Schemata 
verwendeten Abkürzungen werden, um hier eine gewisse Erleichterung zu schaffen, direkt 
unter den Schemazeichnungen erklärt. Der Leser möge die hiermit verbundenen Unbe-
quemlichkeiten entschuldigen. 
 
Die Ursache dafür, dass der Regenwurm ein so hoch entwickeltes Blutkreislaufsystem be-
sitzt, ist wahrscheinlich darin begründet, dass er als sauerstoffatmendes Tier im Boden, d. h. 
in einer relativ sauerstoffarmen Umgebung, lebt. Während der aktiven Phasen in den war-
men Monaten des Jahres verlässt er nur kurzfristig und in der Regel ausschließlich mit den 
vorderen Körpersegmenten seine sichere Wohnröhre. Über dieses, in Relation zur Gesamt-
oberfläche kleine Areal des Hautmuskelschlauches kann er in diesen Phasen besonders 
effektiv Sauerstoff aufnehmen und Kohlendioxid abgeben. Diesem Verhalten entsprechend 
unterscheidet sich die Anordnung der Blutgefäße im vorderen Körperbereich bis zum 12. 
Segment deutlich von dem Aufbau, wie er ab dem 20. Segment gegeben ist. Die in den 
Segmenten 13 bis 19 und in den Segmenten 9 bis 15 zu beobachtenden Abweichungen von 
dem - ab dem 20. Segment vorliegenden - metameren Aufbau ergeben sich durch die, mit 
einer besonderen Anordnung der Blutgefäße einhergehende, Differenzierung des Mittel-
darms in Kropf und Muskelmagen sowie durch die Blutversorgung der Fortpflanzungsorgane. 
Während der Winterruhe kommt der Regenwurm - außer bei stauender Nässe durch anhal-
tenden Regen - offensichtlich mit dem im Boden vorhandenen Sauerstoff aus. Das anfal-
lende Kohlendioxid wird in dieser Phase hauptsächlich über die Kalkdrüsen aus dem Blut 
entfernt.  
Beim Blutkreislauf des Regenwurms muss also grundsätzlich zwischen einem vorderen Ab-
schnitt, bis einschließlich 12. Segment, und einem hinteren Abschnitt, ab dem 20. Segment 
unterschieden werden. Dieser Dualität wird hier durch die Vorlage von je einem Quer-
schnittsschema aus den entsprechenden Regionen Rechnung getragen. Die ausgesprochen 
komplizierten Abwandlungen des metameren Aufbaus in den Segmenten 13 bis 19 sind in 
histologischen Präparaten nicht zu erfassen und können auch durch Schemazeichnungen 
nur unbefriedigend vermittelt werden, so dass sie hier keine Berücksichtigung finden.  
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Schema VIII: Blutkreislauf (sagittal, 1. - 21. Segment) 
 
 
 
 
 
 
DG Dorsalgefäß 
DIG Dorsointestinalgefäß 
DSG Dorsosubneuralgefäß 
DTG Dorsotyphlosolargefäß 
EOeG Extraoesophagealgefäß 
EOeIG Extraoesophagealintestinalgefäß 
LH Lateralherz 
LNG Lateroneuralgefäß 
LNP Lateroneuralparietalgefäß 
Pr Prostomium 
SEG Subneural-Extraoesophagealgefäß 
SLG Subneural-Lateroneuralgefäß 
SNG Subneuralgefäß 
VG Ventralgefäß 
VIG Ventrointestinalgefäß 
VPG Ventroparietalgefäß 
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Neben der hier beschriebenen funktionellen Differenzierung in einen vorderen und hinteren 
Abschnitt kann das Blutkreislaufsystem des Regenwurms unter anatomischen Gesichts-
punkten in längs- und querverlaufende Gefäße, sowie in die zwischen ihnen liegenden Ka-
pillargebiete gegliedert werden. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden im sagittalen 
Übersichtsschema die dorsoventral verlaufenden Blutgefäße auf die Segmente verteilt; tat-
sächlich sind sie, wenn nicht anders vermerkt, in der hier genannten Zahl in jedem Segment 
vorhanden.  
Zu den Bezeichnungen der Blutgefäße muss folgendes angemerkt werden. Die längsver-
laufenden Gefäße werden in der Literatur relativ einheitlich nach ihrer Lage im Regenwurm 
benannt. Bei den dorsoventral verlaufenden Gefäßen existieren in der Literatur die unter-
schiedlichsten Bezeichnungen, wodurch das Verständnis des Blutgefäßsystems nicht gerade 
erleichtert wird. Sinnvoll wäre hier die ausschließliche Verwendung von Namen, die kenntlich 
machen, welche längsverlaufenden Gefäße der Blutstromrichtung entsprechend miteinander 
verbunden, bzw. welche Kapillargebiete versorgt werden. Die hier verwendeten Begriffe ent-
sprechen in der Regel dieser Systematik. Nur bei historisch gewachsenen Begriffen, wie 
beispielsweise beim Dorsosubneuralgefäß, dass nach der oben dargelegten Systematik we-
gen der Strömungsrichtung des Blutes als Subneuralparietal-Dorsalgefäß bezeichnet werden 
müsste, wurde auf eine Umbenennung verzichtet, ebenso wie bei den funktionell geprägten 
Namen, wie sie beispielsweise bei der Bezeichnung Lateralherzen gegeben ist. Folgende 
Blutgefäße werden beim Regenwurm namentlich unterschieden. 
 
längsverlaufende Gefäße 
 
- 1 Dorsalgefäß (DG), vom 3. Segment bis zum Caudalsegment 
- 1 Ventralgefäß (VG), vom 4. Segment bis zum Caudalsegment 
- 1 Subneuralgefäß (SNG), vom 4. Segment bis zum Caudalsegment 
- 2 Lateroneuralgefäße (LNG), vom 4. Segment bis zum Caudalsegment 
- 2 Extraoesophagealgefäße (EOeG), vom 4. bis zum 12. Segment 
 
dorsoventral verlaufende Gefäße (je Segment) 
 
- 2 Lateralherzen (LH), in den Segmenten 7 - 11 
- 2 Subneural-Extraoesophagealgefäße (SEG), im 4. - 12. Segment 
- 2 Extraoesophagealintestinalgefäße (EOeIG), im 4. - 12. Segment 
- 2 Subneural-Lateroneuralgefäße (SLG), im 4. - 12. Segment 
- 2 Ventrointestinalgefäße (VIG), vom 4. Segment bis zum Caudalsegment 
- 2 Lateroneuralparietalgefäße (LNP) ab 4. Segment bis zum Caudalssegment 
- 2 Dorsosubneuralgefäße (DSG), ab 13. Segment bis zum Caudalsegment  
- 2 Ventroparietalgefäße (VPG) ab 13. Segment bis zum Caudalsegment 
- 4 Dorsointestinalgefäße (DIG) ab 20. Segment bis zum Caudalsegment  
- 3 Dorsotyphlosolargefäße (DTS), ab 20. Segment bis zum Ende der Typhlosolis 
 
 
Hauptkapillargebiete 
 
- Kapillargebiet des Hautmuskelschlauches 
- Kapillargebiet des Darmkanals 
- Kapillargebiet der Metanephridien, ab 4. Segment bis zum Caudalsegment 
- Kapillargebiete der Geschlechtsorgane, in den Segmenten 9 - 15 
 
Da in histologischen Präparaten mit Ausnahme der Lateralherzen in der Regel nur die längs-
verlaufenden Gefäße sicher bestimmt werden können, ist es sinnvoll diese Blutgefäße bei 
der Darstellung des Blutgefäßsystems von Lumbricus terrestris L. in den Vordergrund zu 
stellen und ausgehend vom Dorsalgefäß, der Blutstromrichtung folgend, den Blutkreislauf 
von Lumbricus terrestris L. zu beschreiben.  
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Schema IX: Blutkreislauf (quer, Bereich 7 - 9. Segment) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coe Coelom 
DG Dorsalgefäß 
EOeG Extraoesophagealgefäß 
EOeIG Extraoesophagealintestinalgefäß 
LH Lateralherz 
LNG Lateroneuralgefäß 
LNP Lateroneuralparietalgefäß 
SEG Subneural-Extraoesophagealgefäß 
SLG Subneural-Lateroneuralgefäß 
SNG Subneuralgefäß 
VG Ventralgefäß 
VIG Ventrointestinalgefäß 
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Das Dorsalgefäß (DG) des Regenwurms reicht vom Caudalsegment bis zum Oberschlund-
ganglion im 3. Segment. In den davor liegenden Segmenten verzweigt es sich kapillar. Ein-
zelne relativ weitlumige Äste ziehen seitlich am Pharynxbulbus vorbei nach ventrad. Sie ver-
einigen sich im 4. Segment unterhalb des Pharynxbulbus und markieren dort die Ausgangs-
punkte der vier unterhalb des Darmkanals in der Längsachse verlaufenden Gefäße. Das 
Dorsalgefäß ist kontraktil, das Blut fließt in ihm von hinten nach vorne. Ein Zurückströmen 
des Blutes wird durch Klappen, die sich auf Höhe der Dissepimente an den Gefäßwänden 
befinden, verhindert. Vom Caudalsegment bis zum 13. Segment einschließlich wird dem 
Dorsalgefäß Blut über die Dorsosubneuralgefäße (DSG) und ab dem 20. Segment auch Blut 
über die Dorsointestinalgefäße (DIG) zugeführt. In den Segmenten 10 bis 12 münden insge-
samt sechs Äste der Extraoesophagealgefäße (EOeG) in das Dorsalgefäß und führen ihm 
Blut aus den Kapillargebieten des vorderen Körperabschnitts zu. Das Dorsalgefäß ist damit 
das größte Sammelgefäß innerhalb des Blutkreislaufes von Lumbricus terrestris L. In den 
Segmenten 7 - 11 tritt Blut aus dem Dorsalgefäß in die Lateralherzen (LH) über, wobei ein im 
Dorsalgefäß verbleibender Rest weiter in Richtung Gehirn bzw. Prostomium transportiert 
wird. Damit hat das Dorsalgefäß neben seiner Hauptaufgabe als Blutsammelgefäß auch ei-
nen Anteil an der Blutverteilung. Außer über die Lateralherzen gibt das Dorsalgefäß in jedem 
Segment noch über die, ab dem 20. Segment vorhandenen zwei bis drei Dorsotyphlosolar-
gefäße (DTS) Blut ab. Bei diesen Gefäßen handelt es sich um Absenker in das Chloragog-
gewebe des Mitteldarms. Das in ihnen transportierte Blut wird nach Kapillarisierung über die 
Dorsointestinalgefäße wieder dem Dorsalgefäß zugeführt. 
 
In den Segmenten 7 - 11 ist das Dorsalgefäß über zehn kontraktile Gefäßschlingen mit dem 
Ventralgefäß (VG) verbunden. Diese, auch Lateralherzen genannte Gefäße, umgeben den 
Oesophagus bogenförmig und befördern das Blut durch regelmäßige Kontraktionen vom 
Dorsalgefäß ins Ventralgefäß. Ebenso wie beim Dorsalgefäß verhindern Klappen ein Zu-
rückströmen des Blutes. Innerhalb eines Segments sind die Kontraktionen der Lateralherzen 
aufeinander abgestimmt. Immer, wenn eine der beiden Schlingen kontrahiert, also eine 
Systole durchführt und das Blut ins Ventralgefäß entleert, erschlafft die Muskulatur der ge-
genüberliegenden Schlinge, die sich zu diesem Zeitpunkt also in der Diastole befindet. In 
dieser Phase füllt sie sich aufgrund des vom Dorsalgefäß aufgebauten Blutdrucks. Wie die 
folgende Berechnung deutlich macht, erzeugen sie aufgrund der Vielzahl zeitlich versetzter 
Systolen einen sehr gleichmäßigen Blutfluss. Jedes Lateralherz schlägt bei 12° C in der Mi-
nute ungefähr 30 bis 35 mal, pro Segment erfolgen also in jeder Minute ca. 60 - 70 Systolen; 
alle Lateralherzen zusammengenommen ergibt das also 300 bis 350 Schläge in der Minute! 
 
Das Ventralgefäß ist das Hauptverteilergefäß im Blutkreislauf des Regenwurms. Es reicht 
vom 4. Segment bis zum Caudalsegment. In diesem Gefäß fließt das Blut von vorne nach 
hinten. Dabei wird der Blutfluss in den Segmenten, die vor den Lateralherzen liegen vor al-
lem durch den vom Dorsalgefäß erzeugten Blutdruck aufrecht erhalten. In dem hinter den 
Lateralherzen gelegenen Abschnitt wird das Blut vor allem durch die Kontraktionen der Late-
ralherzen nach hinten gepumpt. Für die Kanalisierung des Blutstromes sorgen Klappen, die 
sich im Ventralgefäß nur an den Einmündungsstellen der Lateralherzen befinden. Das 
Ventralgefäß ist vermutlich nicht kontraktil. Die in der Gefäßwand vorhandenen Muskelfasern 
haben wohl andere Aufgaben. Vom Ventralgefäß zweigen ab dem 13. Segment einschließ-
lich, in jedem Segment ein Paar Ventroparietalgefäße (VPG), sowie ab dem 4. Segment zwei 
hintereinander liegende Ventrointestinalgefäße (VIG) ab. Durch die Ventroparietalgefäße 
gelangt das Blut in die Kapillargebiete des Hautmuskelschlauchs und teilweise auch in die 
Kapillargebiete der Metanephridien. Der Verlauf dieses Gefäßes ist ungewöhnlich, da es die 
Segmentgrenze überschreitet. Nachdem das Ventroparietalgefäß das Ventralgefäß verlas-
sen hat, verläuft es auf der Vorderseite eines Dissepiments, bis es auf den Anfangskanal 
eines Metanephridiums trifft. Gemeinsam mit diesem durchdringt es das Dissepiment nach 
caudad und gabelt sich hier in zwei Äste. Ein Ast zieht zum Kanalteil des Metanephridiums, 
der verbleibende Ast zieht in den Hautmuskelschlauch, wo er sich kapillar verzweigt. Das 
kapillare Blut wird in dem vom Subneuralgefäß (SNG) abgehenden Dorsosubneuralgefäß 
gesammelt und schließlich ins Dorsalgefäß eingespeist. 
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Schema X: Blutkreislauf (quer, Bereich Typhlosolis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coe Coelom 
DG Dorsalgefäß 
DIG Dorsointestinalgefäß 
DSG Dorsosubneuralgefäß 
DTG Dorsotyphlosolargefäß 
LNG Lateroneuralgefäß 
LNP Lateroneuralparietalgefäß 
SNG Subneuralgefäß 
VG Ventralgefäß 
VIG Ventrointestinalgefäß 
VPG Ventroparietalgefäß 
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Die beiden ebenfalls vom Ventralgefäß abgehenden Ventrointestinalgefäße haben ihr Kapil-
largebiet innerhalb der Wand des Darmkanals. Ab dem 20. Segment wird dieses Blut über 
die Dorsointestinalgefäße zum Dorsalgefäß zurückgeleitet. Das im Kapillargebiet des Oe-
sophagus befindliche Blut gelangt über die kurzen Extraoesophagealintestinalgefäße 
(EOeIG) zunächst in die Extraoesophagealgefäße und von dort schließlich auch wieder ins 
Dorsalgefäß. 
 
Das ebenfalls im 4. Segment beginnende Subneuralgefäß liegt innerhalb der Bauchmarks-
hülle. Das Blut fließt in ihm von craniad nach caudad. Es ist nicht kontraktil und besitzt auch 
keine Klappen. Ungefähr auf der Höhe des vorderen Segmentalnerven gibt es ab dem 13. 
Segment in jedem Segment die paarigen Dorsosubneuralgefäße ab. Diese Gefäße nehmen 
das Blut aus dem weitläufigen Kapillargebiet im Hautmuskelschlauch auf und leiten es dem 
Dorsalgefäß zu. Im 4. bis 12. Segment befinden sich, ebenfalls innerhalb der Bauchmarks-
hülle gelegen die kurzen Subneural-Lateroneuralgefäße (SLG), die das Subneuralgefäß mit 
den Lateroneuralgefäßen verbinden. Über diese Gefäße erhalten die englumigen Lateroneu-
ralgefäße den größten Teil des in ihnen befindlichen Blutes.  
 
Ebenfalls in der Bauchmarkshülle liegen die Lateroneuralgefäße (LNG). Auch in ihnen strömt 
das Blut von vorne nach hinten. Sie ver- und entsorgen das Bauchmark und geben in jedem 
Segment zwei Lateroneuralparietalgefäße (LNP) ab. Sie münden in das Kapillargebiet des 
Hautmuskelschlauches.  
 
Die eingangs beschriebene Unterscheidung in einen vorderen und einen hinteren Abschnitt 
des Blutkreislaufes hat besonders hinsichtlich der Kapillargebiete vom Prostomium bis zum 
12. Segment Konsequenzen. Das Blut aus den Kapillargebieten von Buccalhöhle, Pharynx 
und Pharynxbulbus, des vorderen und mittleren Oesophagus, sowie das Blut aus dem Ka-
pillargebiet des Hautmuskelschlauchs wird gemeinsam in besonderen Gefäßen, den soge-
nannten Extraoesophagealgefäße gesammelt. Das Blut aus den Kapillargebieten des Darm-
kanals wird ihnen über die kurzen Extraoesophagealintestinalgefäße, das Blut aus dem Ka-
pillargebiet des Hautmuskelschlauches über die Subneural-Extraoesophagealgefäße (SEG) 
zugeführt. Nach Passage der Kalkdrüse, wo das Blut zum Teil in weiten Sinusoiden fließt, 
gelangt es schließlich über drei paarige Äste im 10., 11. und 12. Segment wieder in das Dor-
salgefäß. Im 10. und 11. Segment münden diese Äste nur knapp unterhalb der Abgänge der 
Lateralherzen ins Dorsalgefäß. Die im 12. Segment einmündenden Äste liegen, von der 
Fließrichtung des Blutes her gesehen vor den, in den Segmenten sieben bis elf befindlichen, 
Lateralherzen. Das in der Kalkdrüse weitgehend von Kohlendioxid befreite Blut gelangt da-
her zum größten Teil in die Lateralherzen und von dort in das wichtigste Verteilergefäß, das 
Ventralgefäß. Da das Blut in den Extraoesophagealgefäßen besonders kohlendioxidreich ist, 
zeigt es in der Azanfärbung ein, im Vergleich zum Blut in den benachbarten Lateralherzen, 
unterschiedliches Färbeverhalten. In der Regel ist das Blut vor der Kalkdrüsenpassage tief-
blau gefärbt, während es nach der Passage in der Regel in eine Orangefärbung übergeht 
(siehe auch Kapitel 2.4.2). 
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6.2 längsverlaufende Blutgefäße/Lateralherzen 
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6.2.1 Dorsalgefäß (quer, sagittal) 
 
Das auffälligste Blutgefäß des Regenwurms ist das Dorsal- oder Rückengefäß. Es ist 
kontraktil, die durch die Pumptätigkeit verursachten Bewegungen können beim lebenden Tier 
durch den Hautmuskelschlauch hindurch beobachtet werden. Das Blut fließt in ihm von cau-
dad nach craniad. Das Dorsalgefäß erhält ab dem 12. Segment in jedem Segment Blut aus 
dem Kapillargebiet des Hautmuskelschlauches über die paarigen Dorsosubneuralgefäße und 
ab dem 20. Segment aus dem Kapillargebiet von Mittel- und Enddarm über die paarigen 
Dorsointestinalgefäße. In den Segmenten 10 - 12 wird über sechs Äste der beiden Extraoe-
sophagealgefäße ebenfalls Blut zugeführt. Das Dorsalgefäß ist das größte Sammelgefäß im 
Blutkreislauf des Regenwurms. Der Hauptanteil des Blutes gelangt in den Segmenten 7 - 11 
in die Lateralherzen, die während der Diastole durch die Pumptätigkeit des Dorsalgefäßes 
gefüllt werden. Das Blut, das nicht in die Lateralherzen gelangt, fließt in die vorderen Seg-
mente. Hier hat das Dorsalgefäß auch eine Verteilerfunktion. Bis zum Oberschlundganglion 
im 3. Segment kann es in histologischen Präparaten verfolgt werden. In den davor liegenden 
Segmenten verzweigt sich das Rückengefäß kapillar. 
Lichtmikroskopisch ergibt sich von der Leibeshöhle (Coe) aus betrachtet folgender Wandauf-
bau. Die äußerste Zellschicht wird von hochprismatischen Chloragogzellen (Chl) gebildet. 
Diese Zellen liegen auf einer sehr dünnen kollagenhaltigen Basalmembran (Bm), unter der 
eine erstaunlich dünne Schicht aus überwiegend ringförmig angeordneten Muskelfasern 
(Mu) liegt. Diese Muskelfaserschicht ist, berücksichtigt man die Pumpleistung des Dorsal-
gefäßes, ausgesprochen gering entwickelt. Diese Beobachtung legt den Schluss nahe, dass 
der Blutfluss in nicht unerheblichem Maße auch durch die peristaltischen Kontraktionen der 
Muskulatur des Hautmuskelschlauches, die durch die Dissepimente auf das Dorsalgefäß 
übertragen werden, erzeugt wird. Dieser Mechanismus wäre eine funktionelle Analogie zu 
der, im venösen System der Wirbeltiere ausgebildeten, Muskelpumpe. Um ein Zurückströ-
men des Blutes zu verhindern, befinden sich in der Nähe der Dissepimente im Innern des 
Rückengefäßes Ventilklappen (DGK). Diese liegen nicht, wie häufig beschrieben, als paarige 
Zellgruppen nur an den inneren Seitenwänden des Blutgefäßes. Wie die nebenstehende 
Mikrofotografie zeigt ist die Klappe auch dorsal und ventral mit der Gefäßwand verwachsen, 
so dass man sie sich eher trichterförmig vorstellen muss. Die innerste Schicht des Dorsal-
gefäßes wird von einem Endothel gebildet. Diese Zellschicht kleidet auch alle anderen Blut-
gefäße aus und bildet in den Kapillargebieten den lückenlosen Abschluss gegen den Inter-
zellularraum bzw. gegen die Leibeshöhle. In der Basis befindet sich eine dünne Basal-
membran, die jedoch bei den stark kontraktilen Blutgefäßen nicht immer deutlich zu sehen 
ist. Im Lichtmikroskop ist dieses Endothel jedoch nur an den Stellen zu erkennen, an wel-
chen der Zellkern einer solchen Endothelzelle in das Lumen des Blutgefäßes hineinragt. 
Eine sichere Zuordnung ist jedoch auch hier nicht möglich, weil es sich auch um den Zellkern 
eines der Gefäßwand anliegenden Amöbocyten handeln kann. In den kleinen Gefäßen und 
in den Kapillargebieten, können die Endothelzellen, die wegen der bei ihnen nachgewie-
senen Myofibrillen auch Myoendothelzellen genannt werden, lichtmikroskopisch nicht diffe-
renziert werden. Die hierzu vorliegenden Erkenntnisse wurden mit elektronenmikroskopi-
schen Methoden gewonnen.  
 
Bm Basalmembran 
Chl Chloragogzellen 
Coe Coelom 
D Dissepiment 
DG Dorsalgefäß 
DGK Klappe des Dorsalgefäßes 
LM Längsmuskulatur 
Mu Muskelfaserschicht 
SB Samenblase 
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 Abb. 114: Dorsalgefäß (quer) 
 
 
 

 
 
 Abb. 115: Dorsalgefäß (sagittal) 
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6.2.2 Lateralherzen/Extraoesophagealgefäße (sagittal, frontal) 
 
In den Segmenten 7 - 11 ziehen - ausgehend vom Dorsalgefäß - fünf Paar Lateralherzen 
(LH) zum Ventralgefäß. Sie erhalten ihr Blut vom Dorsalgefäß und pumpen es in das 
Ventralgefäß. Wie die Bezeichnung Lateralherzen andeutet, wird der Blutfluss im geschlos-
senen Blutkreislauf des Regenwurms hauptsächlich durch die Pumpleistung dieser stark 
kontraktilen Schlingen erzeugt. In histologischen Präparaten können die Lateralherzen vor 
allem aufgrund ihrer ausgeprägten Wandmuskulatur (Mu) leicht von anderen Blutgefäßen 
unterschieden werden. Diese Abgrenzung ist besonders im Hinblick auf die Extraoesopha-
gealgefäße (EOeG) von Bedeutung, weil diese meist in enger Nachbarschaft zu den Lateral-
herzen auftreten. Im Unterschied zu den Lateralherzen sind diese Gefäße jedoch nicht kon-
traktil, haben daher keine ausgeprägte Wandmuskulatur; auch Klappen fehlen. Eine weitere 
Unterscheidungsmöglichkeit beruht auf dem unterschiedlichen Färbeverhalten des Blutes in 
diesen Gefäßen. Das Blut in den Extraoesophagealgefäßen färbt sich in der Azanfärbung 
meist tief dunkelblau, während die Färbung des Blutes in den Lateralherzen meist hellblau 
oder sogar orange ausfällt. Die unterschiedliche Anfärbbarkeit beruht wahrscheinlich darauf, 
dass das Blut in den Extraoesophagealgefäßen aufgrund seines höheren CO2-Gehaltes ei-
nen niedrigeren pH-Wert aufweist als das Blut in den Lateralherzen und daher unterschiedli-
che Affinitäten zu den in der Azanfärbung verwendeten Farbstoffen vorhanden sind. Der un-
terschiedliche CO2-Gehalt ergibt sich daraus, dass die Extraoesophagealgefäße ihr Blut aus 
den Kapillargebieten von Pharynxbulbus und Oesophagus erhalten. Dieses CO2-reiche Blut 
leiten sie zur Kalkdrüse, wo es von CO2 befreit wird. Dieses Blut, das nun einen höheren pH-
Wert aufweist, gelangt in den Segmenten 10, 11 und 12 in das Dorsalgefäß und von dort 
zum größten Teil in die Lateralherzen.  
Die Lateralherzen arbeiten in jedem Segment alternierend. Wenn sich das Lateralherz in der 
einen Körperhälfte in der Diastole befindet und durch die Pumptätigkeit des Dorsalgefäßes 
gefüllt wird, befindet sich das Lateralherz der gegenüberliegenden Körperseite in der Systole 
und presst das in der Diastole eingeströmte Blut in das Ventralgefäß. Die Strömungsrichtung 
wird hier, wie beim Dorsalgefäß, durch Klappen (LHK) bestimmt. In jeder Schlinge sind vier 
Herzklappen vorhanden. Zwei trichterförmige Klappen befinden sich direkt an den Verbin-
dungsstellen zum Dorsal- bzw. Ventralgefäß. Die beiden anderen Klappenpaare liegen im 
oberen und unteren Drittel des Lateralherzens. 
Der Wandaufbau der Lateralherzen unterscheidet sich deutlich von dem anderer Blutgefäße. 
Hier ist zunächst die schon erwähnte Muskulatur zu nennen. Die einzelnen Muskelfasern 
sind in zwei Lagen angeordnet. Diese Anordnung ermöglicht es den Muskelfasern, den 
enormen Volumenänderungen scherengitterartig zu folgen, ohne dass es zu Zerreißungen 
kommt. Zur Leibeshöhle (Coe) hin befindet sich ein ebenfalls wegen der Elastizität stark auf-
gelockertes Peritonealepithel (PE), das durch eine vielfach gefaltete Basalmembran mit der 
Muskulatur verbunden ist. Ein Überzug mit Chloragogzellen, wie beim Dorsalgefäß ist nicht 
vorhanden. Zum Lumen hin ist wie bei allen Blutgefäßen ein lichtmikroskopisch nur schwer 
erkennbares Endothel vorhanden, das auf einer nur elektronenmikroskopisch sicher nach-
weisbaren Basalmembran liegt. Bei den im Lumen der Lateralherzen sichtbaren Zellgruppen 
handelt es sich um Anschnitte von Herzklappen, bei den zellfreien, homogen erscheinenden 
Bereichen um Blut. Zell- und blutfreie Zonen befinden sich in den völlig ungefärbten Zonen. 
Diese, eine ungleichmäßige Verteilung des Blutes kennzeichnenden Strukturen, entstehen 
während der Präparation.  
 
Coe Coelom M Mesenterium 
D Dissepiment Mu Muskulatur 
EOeG Extraoesophagealgefäß OeE Oesophagusepithel 
HB Harnblase OeL Oesophaguslumen 
iG infektiöses Gewebe PE Peritonealepithel 
KT Kanalteil SB Samenblase 
LH Lateralherz SBä samenblasenähnliche Struktur 
LHK Lateralherzklappe ST Samentrichter 
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 Abb. 116: Lateralherz mit Klappen (sagittal) 
 
 
 

 
 
 Abb. 117: Lateralherz und Extraoesophagealgefäß (frontal) 
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6.2.3 Ventralgefäß/Subneuralgefäß (frontal, quer) 
 
Das Ventralgefäß liegt zwischen dem Darmkanal und dem Bauchmark. Es erstreckt sich vom 
vierten Segment, wo es aus dem Kapillargebiet des Pharynxbulbus entsteht, bis zum Cau-
dalsegment. In den Segmenten 6 - 14 ist es durch zwei Mesenterien (M) mit Oesophagus 
verbunden, ab dem 20. Segment ist es bis zum Caudalsegment nur über ein medianes Me-
senterium am Mittel- bzw. Enddarm aufgehängt. Blut erhält das Ventralgefäß unter anderem 
aus dem oben erwähnten Kapillargebiet. Der Hauptanteil des Blutes gelangt jedoch durch 
die Pumptätigkeit der Lateralherzen, die in den Segmenten 7 - 11 in das Ventralgefäß mün-
den, in dieses Blutgefäß. Das Blut strömt im Ventralgefäß von craniad nach caudad. Pro 
Segment zweigen vom Ventralgefäß zwei Ventroparietalgefäße in die Kapillargebiete von 
Hautmuskelschlauch und Metanephridien, sowie zwei Ventrointestinalgefäße (VIG), ab dem 
4. Segment, in das Kapillargebiet des Darmkanals ab. Das Ventralgefäß ist damit das, für die 
Verteilung des Blutes bedeutendste Gefäß im Blutkreislauf des Regenwurms. Es ist selbst 
nicht kontraktil. Der Blutfluss beruht im Wesentlichen auf der Pumptätigkeit der Lateralher-
zen. In geringerem Maße tragen wahrscheinlich auch die Kontraktionen der Muskulatur des 
Hautmuskelschlauches, die, wie beim Dorsalgefäß beschrieben, über die Dissepimente (D) 
auf das Ventralgefäß übertragen werden, zur Aufrechterhaltung des Blutflusses bei. Klappen 
findet man beim Ventralgefäß nur an den fünf Einmündungsstellen der Lateralherzen. Zwei 
obere Klappen ragen von den Lateralherzen ausgehend (LHK) weit in das Lumen des 
Ventralgefäßes hinein. Eine weitere Kappe inseriert von der gegenüberliegenden Wand des 
Ventralgefäßes. Diese fünf Klappenapparate sorgen dafür, dass das Blut im Ventralgefäß 
nach hinten fließt. Zur Leibeshöhle hin wird das Ventralgefäß durch ein Peritonealepithel 
abgegrenzt. Der weitere Wandaufbau kann lichtmikroskopisch nicht vollständig differenziert 
werden. Wie elektronenmikroskopische Untersuchungen ergaben, folgt auf das Peritoneal-
epithel eine Basalmembran auf die ein Endothel aufgelagert ist. Bei hohen Vergrößerungen 
können in der Wand des Ventralgefäßes auch Muskelfasern nachgewiesen werden. Ob 
durch die Kontraktionen dieser Muskelfasern der Blutstrom im Gefäß unterstützt wird, ist bis-
her nicht geklärt. Eine mit dem bloßen Auge oder der Lupe sichtbare Eigenbeweglichkeit des 
Ventralgefäßes ist jedenfalls nicht zu erkennen.  
Unterhalb des Bauchmarks (BM) liegt in der Bauchmarkshülle das Subneuralgefäß (SNG). 
Es beginnt ebenfalls im 4. Segment und reicht bis zum Caudalsegment. Sein Blut erhält es 
aus dem Kapillargebiet des Pharynxbulbus. Ab dem 12. Segment gibt es pro Segment ein 
Paar Dorsosubneuralgefäße ab. In diesen Gefäßen wird das Blut, das aus dem Ventralgefäß 
über die Ventroparietalgefäße in den Hautmuskelschlauch gelangt ist, gesammelt und dem 
Dorsalgefäß zugeführt. Der Wandaufbau des Subneuralgefäßes zeigt aufgrund seiner Lage 
innerhalb der Bauchmarkshülle ein leicht abgewandeltes Bild. Auf Endothel und Basal-
membran folgt hier kein Peritonealepithel. Die Basalmembran grenzt also direkt an den In-
terzellularraum der Bauchmarkshülle bzw. an die dort verlaufenden Längsmuskelfasern. 
 
BM Bauchmark VIG Ventrointestinalgefäß 
Coe Coelom WT Wimperntrichter 
D Dissepiment 
EOeG Extraoesophagealgefäß 
EOeIG Extraoesophagealintestinalgefäß 
LH Lateralherz 
LHK Lateralherzklappe  
LNG Lateroneuralgefäß 
M Mesenterium 
OeE Oesophagusepithel 
OeL Oesophaguslumen 
SNG Subneuralgefäß 
ST Samentrichter 
VG Ventralgefäß 
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 Abb. 188: Ventralgefäß (frontal) 
 
 
 

 
 
 Abb. 119: Einmündung eines Lateralherzens ins Ventralgefäß (quer) 
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6.3.1 Blut/Amöbocyten 
 
Das Blut des Regenwurms dient dem Transport und der Verteilung von Atemgasen, Stoff-
wechselprodukten, sowie Nähr- und Botenstoffen. Die rote Farbe des Regenwurmblutes 
kommt durch das im Blutplasma gelöste Hämoglobin zustande. Dieses ist wie auch bei hö-
heren Tieren für den Transport von Sauerstoff zuständig. Der Unterschied zum Hämoglobin 
der Wirbeltiere besteht vor allem in der höheren Molekularmasse des Regenwurmhämo-
globins. Das Hämoglobin des Menschen hat eine Molekularmasse von ca. 65.000, das des 
Regenwurms von ca. 3.840.000. Es besteht aus 24 Grundbausteinen, von denen jeweils vier 
zu einer von insgesamt sechs Untereinheiten zusammengelagert sind. Das Gesamtmolekül 
ist annähernd zylindrisch und weist einen Durchmesser von 37 nm und eine Höhe von ca. 24 
nm auf. In histologischen Präparaten ist hiervon natürlich nichts zu sehen. Hier erscheint das 
Blut in azangefärbten Präparaten als homogene, zellfreie, manchmal leicht schollige, Fläche, 
die je nach CO2-Gehalt des Blutes tiefblau bis violett, hellblau oder orange gefärbt sein kann, 
auch Farbübergänge innerhalb eines Gefäßes sind möglich. Zellen sieht man nur an den 
Stellen, an denen Klappen in das Gefäß ragen, diese Zellen sind aber keine Zellbestandteile 
des Blutes. Als solche gelten nur die, an den Innenwänden der Gefäße angehefteten Amö-
bocyten (Ac). Sie sind in histologischen Präparaten in der Regel nur dort zu sehen, wo das 
Blut durch die Präparation von der Gefäßwand zurückgewichen ist. Die Funktion dieser Zel-
len ist noch unbekannt. 
 
6.3.2 Coelomflüssigkeit/Coelomocyten 
 
Im Gegensatz zum Blut kommen in der Coelomflüssigkeit regelmäßig Zellen vor. Diese wer-
den entsprechend als Coelomocyten (CCy) bezeichnet. Man findet sie besonders im Bereich 
der Rückenporen und vor der Unterlippe der Wimperntrichter. Die Konzentration im Bereich 
der Rückenporen kann man sich zunutze machen, wenn man einzelne Coelomocyten isoliert 
untersuchen möchte. Hierzu reizt man den Regenwurm mit einer spitzen Pinzette solange, 
bis in den Segmentfurchen kleine Tröpfchen erscheinen. Diese kann man mit einem Objekt-
träger abtupfen und anschließend im Phasenkontrast mikroskopieren. Besonders erfolgreich 
ist dieses Verfahren bei Eisenia foetida Sav. In der Leibeshöhle dieses Regenwurmver-
wandten sind die Coelomocyten wesentlich zahlreicher als bei Lumbricus. Findet man in 
histologischen Präparaten von Anneliden besonders viele Coelomocyten in der Leibeshöhe, 
handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit nicht um Lumbricus, sondern um Eisenia. Die 
Untersuchungen zu den Coelomocyten wurden daher meist mit Material von Eisenia durch-
geführt. Die hierbei gewonnenen Erkenntnisse führten zu einer vielfältigen Differenzierung in 
unterschiedliche Zelltypen. Diese können in histologischen Standardpräparaten jedoch nicht 
unterschieden werden so dass hier keine Abbildungen vorgelegt werden können. Die hin-
sichtlich der Funktionen dieser Zellen gewonnenen Erkenntnisse sollen hier jedoch kurz 
angesprochen werden. So wurde ermittelt, dass bestimmte Coelomocyten Bakterien und 
Zelltrümmer durch Phagocytose beseitigen, andere Coelomocytentypen sind in der Lage 
Fremdkörper oder Parasiten gegen das umgebende Gewebe abzukapseln. Sie sind also 
wahrscheinlich für die in den infektiösen Geweben zu beobachtenden Reaktionen verant-
wortlich. In Versuchen konnte auch gezeigt werden, dass die Coelomocyten bei Transplan-
tationsexperimenten für die Abstoßung von körperfremden Gewebe verantwortlich sind. 
Diese Erkenntnisse sprechen für das Vorhandensein eines einfachen Immunsystems beim 
Regenwurm. Über die Inhaltsstoffe der Coelomflüssigkeit ist wenig bekannt. Man vermutet, 
dass ungefähr 50% des osmotischen Wertes durch unbekannte organische Verbindungen 
zustande kommen. Die andere Hälfte kommt hauptsächlich durch Natrium-, Chlorid- und 
Kaliumionen zustande. Die Gefrierpunktserniedrigung des Blutes beträgt –0,29°C, die der 
Coelomflüssigkeit –0,31°C, die des Sekundärharns –0,006°C. Abschließend sei hier noch 
darauf hingewiesen, dass die Coelomfüssigkeit in Funktionseinheit mit dem Hautmuskel-
schlauch das Hydroskelett des Regenwurms bildet.  
 
Ac Amöbocyten Chl Chloragog DGL Dorsalgefäßlumen 
CCy Coelomocyten Coe Coelom LM Längsmuskulatur 
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 Abb. 120: Amöbocyten im Blut (quer) 
 
 
 

 
 
 Abb. 121: Coelomocyten in der Leibeshöhle 
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