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8.1 Vorbemerkung  
 
Die Verfahren zur Herstellung von histologischen Präparaten von Lumbricus terrestris L. un-
terscheiden sich im Wesentlichen nicht von den bei tierischen Objekten in der Histologie seit 
langem erprobten Methoden. Die hier vorgelegten Arbeitsvorschriften und Rezepte weichen 
jedoch in vielen Punkten von den in den Standardwerken zur histologischen Technik veröf-
fentlichten Verfahren ab. Die Einführung dieser Modifikationen hat zweierlei Gründe. Zum 
einen sind die in der Literatur angegebenen Zeitansätze für die einzelnen Arbeitschritte so 
bemessen, dass sie im Rahmen eines eintägigen Praktikums nicht durchgeführt werden 
können. Zum anderen sind, auch wenn es sich beim Regenwurm um tierisches Gewebe 
handelt, einige Besonderheiten zu beachten, die in den Standardvorschriften nicht berück-
sichtigt werden, ohne die aber keine befriedigenden Ergebnisse erzielt werden können.  
Die in diesem Werk vorgelegten Präparate wurden bis auf wenige Ausnahmen nach den hier 
beschriebenen Methoden im Rahmen des eingangs erwähnten histologischen Praktikums 
hergestellt. Die Rezepte zum Ansatz der im Folgenden genannten Lösungen sind im Re-
zepturverzeichnis (8.5) zu finden. 
 
 
8.2 Beschaffung/Entsandung 
 
In der Regel empfiehlt es sich, die Regenwürmer in einer Handlung für Anglerbedarf zu 
kaufen. Dort wird Lumbricus terrestris L. unter der bei Anglern verbreiteten Bezeichnung 
Tauwurm neben anderen Lumbriciden angeboten. Der Kauf von Würmern hat gegenüber 
dem Fangen von Regenwürmern im Freiland mehrere Vorteile. Zum einen ist der Zeitauf-
wand geringer, die Tiere sind ganzjährig verfügbar und man erhält nur Exemplare der ge-
wünschten Art. Außerdem werden die Regenwürmer in einem relativ sandarmen Material 
gehalten, so dass die Entsandung der Regenwürmer weniger aufwändig ist als bei Freiland-
exemplaren.  
 
Ungefähr eine Woche (bei Freilandexemplaren) oder vier bis fünf Tage (bei gekauften Wür-
mern) vor dem Fixieren müssen die Regenwürmer entsandet werden. Dies ist notwendig, 
weil vor allem Sandkörner, die im Darm des Regenwurms vorhanden sind das Schneiden 
erheblich erschweren oder sogar völlig unmöglich machen.  
Zum Entsanden werden die Regenwürmer zusammen mit feuchtem Zellstoff in ein Gefäß 
gegeben. Die Regenwürmer fressen den Zellstoff und scheiden Kot aus. Damit sie nicht wie-
der die mit dem Kot ausgeschiedenen Sandpartikel fressen, muss der Zellstoff täglich ge-
wechselt werden. Nach der angegebenen Frist befindet sich im Darm des Regenwurms dann 
nur noch Zellstoff. Diese Prozedur ist für die Regenwürmer belastend und sollte daher nicht 
über den oben angegeben Zeitraum hinaus ausgedehnt werden. Auch ist darauf zu achten, 
dass das Gefäß lichtdicht ist oder an einem dunkeln Ort aufbewahrt wird, da die Regenwür-
mer als Bodentiere nicht gewohnt sind so lange Phasen dem Licht ausgesetzt zu sein und 
daher vorzeitig den sogenannten Lichttod erleiden. Ebenfalls sollte bei dem verwendeten 
Zellstoff (Küchenrolle, Tempos, Kleenex, Toilettenpapier) darauf geachtet werden, das sich 
keine chemischen Zusätze in dem Papier befinden, auch Druckfarben oder Recyclingmate-
rial sollte vermieden werden. Die optimale Temperatur bei der die Regenwürmer während 
dieser Zeit gehalten werden sollten beträgt ca. 12°C. 
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8.3 Betäuben/Fixieren/Entwässern/Paraffinieren/Einbetten 
 
Nach dem Entsanden werden die Regenwürmer, bevor man sie fixiert, betäubt. Dieser Ab-
reitschritt ist vor allem deshalb erforderlich, weil der Regenwurm selbst bei sehr schnell wir-
kenden Fixierungsmitteln stark auf die verwendeten Chemikalien reagiert, wobei es zu er-
heblichen Krümmungen oder sogar Verknotungen kommt. Derartige Exemplare sind jedoch 
für die Histologie ungeeignet, weil beim Schneiden die Hauptschnittebenen nicht eingehalten 
werden können. Hier benötigt man möglichst gestreckte Exemplare. Diese erhält man durch 
die Behandlung der Regenwürmer mit Chloretonlösung (Chloreton: 1,1,1-Trichlor-2-methyl-2-
propanol-Hemihydrat). Durch diese Chemikalie werden die Regenwürmer in ca. 10 Minuten 
betäubt und die Muskulatur erschlafft völlig. Beim anschließenden Übertragen der Regen-
würmer in das Fixierungsmittel unterbleiben daher die ohne vorangehende Betäubung er-
folgenden heftigen Reaktionen der Tiere auf das Fixierungsmittel. Das Überführen der be-
täubten Regenwürmer in die Fixierlösung sollte übrigens zügig erfolgen, da die Wirkung des 
Betäubungsmittels reversibel ist.  
Obwohl der Regenwurm als wirbelloses Tier nicht unter die Bestimmungen des Tierschutz-
gesetzes fällt und letztendlich auch nicht geklärt werden kann, ob die mit der Fixierung ver-
bundene Tötung durch die vorangehende Betäubung weniger qualvoll für die Tiere ist, sollte 
eine Betäubung nicht nur aus histologietechnischen Gründen erfolgen; sie ist sicherlich auch 
unter tierschützerischen und ethischen Aspekten zu empfehlen.  
 
Nach dem Betäuben werden die Regenwürmer fixiert. Die Fixation dient dazu, das Objekt in 
einen möglichst lebensechten, dauerhaften Zustand zu überführen. Zu diesem Zweck wurde 
eine Vielzahl von reinen Fixierungsmitteln bzw. Fixierungsgemischen mit jeweils unter-
schiedlichen Anwendungsspektren in die histologische Praxis eingeführt. Im Hinblick auf die 
für Übersichtspräparate besonders geeignete Azanfärbung nach Heidenhain bringt eine Fix-
ierung mit dem unter der Bezeichnung SuSa (SuSa: Sublimat Salz) bekannten Fixierungs-
gemisch die besten Ergebnisse. Die SuSa-Lösung hat jedoch ganz gravierende Nachteile, 
die einen Einsatz nur in Ausnahmefällen erlauben. Die Lösung enthält nicht unwesentliche 
Mengen an hochgiftigen Chemikalien, so dass sich eine routinemäßige Verwendung aus 
Gründen des Umweltschutzes und der Arbeitssicherheit verbietet. Sollte in begründeten 
Fällen mit diesem Fixiergemisch gearbeitet werden, muss neben den persönlichen Schutz-
maßnahmen für eine fachgerechte Entsorgung der gebrauchten SuSa-Lösung gesorgt wer-
den. Weniger farbenprächtig und differenziert fällt die Azanfärbung nach einer Fixierung mit 
einer Formalinlösung aus. Auch hier sind - wie beim Einsatz eines jeden Fixierungsmittels - 
die Arbeitssicherheitsbestimmungen zu beachten. Im Gegensatz zu SuSa-Lösung ist die 
Umweltbelastung jedoch wesentlich weniger gravierend, so dass hier dieses reine Fixie-
rungsmittel trotz gewisser Qualitätseinbußen für einen regelmäßigen Einsatz empfohlen 
werden kann. 
Auf die Fixierung der Regenwürmer folgt eine schrittweise Entwässerung des Gewebes. An-
schließend wird es durch ein geeignetes Intermedium, das zwischen hydrophiler und lipophi-
ler Phase vermittelt, für die abschließende Einbettung in Paraffin vorbereitet. Diese Prozedur 
sollte möglicht schonend erfolgen, so dass die auftretenden Artefakte auf ein Minimum redu-
ziert werden. Man erreicht dies durch häufigen Wechsel der verwendeten Lösungen, die ei-
nen besonders fein abgestuften Konzentrationsgradienten aufweisen. In der Regel werden 
für diese Arbeitschritte mehr als 12 Stunden benötigt. In histologischen Routinelaboratorien 
werden diese Arbeiten daher über Nacht von Automaten durchgeführt.  
Die im Folgenden aufgeführten Vorschriften weichen wegen des begrenzten Zeitrahmens 
eines histologischen Praktikums deutlich von den in der Literatur veröffentlichten Verfahren 
ab. Die Zeitersparnis ergibt sich hauptsächlich durch den Einsatz eines Vakuumtrocken-
schrankes. Durch einen ständigen Druckwechsel in Intervallen von ca. fünf Minuten, können 
die Lösungsmittel besonders schnell in das Gewebe eindringen, bzw. wieder aus ihm ent-
fernt werden. Wie die in diesem Werk gezeigten Mikrofotografien belegen, kommt es bei die-
sem Verfahren nicht zu Artefakten, die über das Maß des Tolerierbaren hinausgehen.  
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Betäuben 
 
Fünf entsandete Regenwürmer in ein Becherglas geben und mit ca. 100 mL Chloretonlösung 
übergießen. In dieser Lösung verbleiben die Regenwürmer ca. 10 - 15 Minuten bis zur völli-
gen Bewegungslosigkeit. Anschließend wird die Lösung über ein Sieb weggegossen. Die 
Würmer sollten nun sofort in die bereitgehaltenen Fixierlösungen gegeben werden. 
 
 
Fixieren 
 
Formalin (37%) 1:5 verdünnen 30 Minuten, 70°C, unter Rühren, 
  im Abzug  
oder alternativ (für besondere Präparate) 
 
SuSa über Nacht stehen lassen, Schutzhandschuhe, 
  fachgerechte Entsorgung sicherstellen 
 
Die fixierten Würmer werden nun entwässert und anschließend für die Aufnahme des Paraf-
fins vorbereitet. Ein Intermedium wird nicht verwendet. Alle folgenden Arbeitschritte werden 
im Vakuumtrockenschrank bei 60°C durchgeführt. Die Lösungen müssen vorher auf diese 
Temperatur aufgewärmt werden. Während der Zeit im Vakuumtrockenschrank sollte das 
Druckintervall zwischen dem normalen Luftdruck und einem Druck von ca. 250 mbar wäh-
rend 15 Minuten drei mal, in 30 Minuten entsprechend sechs mal durchlaufen werden.  
Die Regenwürmer werden nach dem Auswaschen des Fixierungsmittels welches im ersten 
Ethanolbad erfolgt, den Hauptschnittebenen entsprechend mit einer Mikrotomklinge oder ei-
ner Rasierklinge zerteilt. Hierdurch wird vor allem bei Frontal- und Sagittalschnitten die 
Oberfläche wesentlich vergrößert was für eine erfolgreiche Paraffinierung von größter Be-
deutung ist. Das Zerteilen der Regenwürmer erfolgt entsprechend der Aufgabenstellung.  
 
 
Entwässern 
 
Ethanol   75% 15 Minuten waschen,  anschließend Würmer  
Ethanol 100% 15 Minuten  zerteilen 
Ethanol 100% 15 Minuten 
 
 
Paraffinieren 
 
RotiHistol 100%  15 Minuten 
RotiHistol 100% 15 Minuten 
RotiHistol : Paraffin = 1 : 1 15 Minuten 
Paraffin 30 Minuten 
Paraffin 30 Minuten 
 
 
Einbetten 
 
Nach dem letzten Paraffinbad werden die Regenwurmstücke einzeln in vorgewärmte Molds 
überführt und mit Paraffin aus einem Paraffinspender übergossen. Dabei muss sehr zügig 
gearbeitet werden, um Temperaturverluste möglichst gering zu halten. Falls eine Kühlplatte 
(ca. - 5°C) zur Verfügung steht, sollten die Molds zum schnelleren Abkühlen anschließend 
auf diese gestellt werden; hierdurch wird die Schneidbarkeit des Paraffins günstig beein-
flusst. 
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8.4 Schneiden/Färben 
 
Da eine Beschreibung des Schneidevorgangs kaum etwas zum Erlernen dieser Technik bei-
trägt und die Bedienung der Geräte unter anderem auch vom jeweiligen Gerätetyp abhängig 
ist, wäre ein derartiges Unterfangen wenig sinnvoll. Hier ist die praktische Unterweisung 
durch einen erfahrenen Histologen unter Berücksichtigung der jeweiligen Bedienungsanlei-
tungen der Gerätehersteller unumgänglich.  
Hinsichtlich der in diesem Werk vorgelegten Schnitte ist hier also nur zu vermerken, dass die 
Schnitte an Rotationsmikrotomen hergestellt wurden. Die Blöcke wurden zuvor getrimmt und 
in der Regel auf ca. 5°C gekühlt. Die Streckung der drei bis fünf µm dicken Schnitte erfolgte 
im Wasserbad bei 38°C. Für die Fixierung der Schnitte auf den Objektträgern wurde eine 
Eiweiß-Glycerinlösung und ein ebenfalls auf 38°C aufgewärmter Strecktisch verwendet. An-
schließend können die Schnitte gefärbt werden. 
 
Die Azanfärbung wurde von dem Tübinger Professor für Anatomie M. Heidenhain 1915 in die 
Histologie eingeführt. Der Name der Färbung ist ein Akronym aus den Anfangsbuchstaben 
der Farbstoffbezeichnungen Azocarmin und Anilinblau. Hinter der Komponente Anilinblau 
verbirgt sich allerdings mehr als ein einzelner Farbstoff. Heidenhain verwendete die soge-
nannte Mallory-Lösung, ein Farbstoffgemisch aus Anilinblau und Orange G. Er ersetzte je-
doch die Oxalsäure aus der Originalvorschrift durch Eisessig. Die Azanfärbung ist also eine 
Trichromfärbung. Die einzelnen Farbstoffe reagieren bevorzugt mit bestimmten Zell- bzw. 
Gewebestrukturen. So werden die Zellkerne bzw. DNA-haltiges Material wie z. B. Spermien 
vom Azocarmin leuchtend rot angefärbt, das Anilinblau färbt Kollagen leuchtendblau, mu-
koide Substanzen werden schwach blassblau angefärbt. Das Orange G reagiert vor allem 
mit Hämoglobin, weshalb das Blut des Regenwurms in den Gefäßen im Idealfall kräftig 
orange angefärbt wird. Es kommt jedoch auch häufig vor, dass das Blut sich in bestimmten 
Gefäßen tiefblau oder in violetten Mischtönen, die nicht weiter differenziert werden können, 
anfärbt. Die Muskulatur des Regenwurms erscheint meist in einem violetten, bis dunkelrotem 
Mischton aus Azocarmin und Anilinblau. 
Die im Rezepturverzeichnis angegebenen Herstellungsvorschriften weichen von der Heiden-
hainschen Originalvorschrift ab, weil diese Methode beim Regenwurm und der hier gewähl-
ten Vorbehandlung keine völlig befriedigenden Färbeergebnisse erbringt. Dies liegt unter 
Umständen auch an der Qualität des verwendeten Azocarmin G. Dieser Farbstoff ist ent-
scheidend für das Gelingen der Färbung verantwortlich. Hinzu kommt, dass sich Azocarmin 
G-Sorten im Handel befinden, die zwar mit dem gleichen Zertifikat der Biological Stain Co-
mission ausgezeichnet sind (C.I. Nr. 50085), die jedoch völlig unterschiedliche Infrarotspek-
tren aufweisen. In diesem Zusammenhang sei auf die lesenswerte Arbeit von Dieter Kauter 
„Azan und Pseudo-Azan“ verwiesen. Um ein möglichst reproduzierbares Färbeergebnis zu 
erreichen, ist es beim Azocarmin G daher erforderlich auch die Hersteller der hier verwen-
deten Azokarmin G-Sorten zu nennen. Die hier vorgeschlagene Modifikation der Azanfär-
bung wurde durch eine Vielzahl von Färbeversuchen ermittelt und ergibt im Hinblick auf die 
hier beschriebene Fixierung mit dem SuSa-Gemisch bzw. Formalinlösung stabile, befriedi-
gende Ergebnisse.  
Zur Färbung werden die Objektträger in Körbchen gestellt und damit, nach der entsprechen-
den Verweildauer, von einer Färbeküvette in die andere gehoben. Die Azocarmin G- und die 
Anilinblau-Orange G-Lösungen müssen vorgewärmt werden. Das Differenzieren sollte unter 
Anleitung eines erfahrenen Histologen erfolgen. Wurde mit sublimathaltigen Fixierungsgemi-
schen gearbeitet (z. B.: SuSa), müssen die im Präparat vorhandenen Quecksilbernieder-
schläge entfernt werden. Hierzu müssen nach Punkt 6 „Ethanol 100%“ die folgenden Ar-
beitsschritte eingefügt werden: 
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6.1 Jodalkohol  5 Minuten 
6.2 dest. Wasser  1 Minute 
6.3 Natriumthiosulfat 0,5 Minuten  
 
Nach Durchlaufen dieser drei zusätzlichen Küvetten folgt Punkt 7 „dest. Wasser“.  
 
 
 
Azanfärbung nach Heidenhain (modifiziert) 
 
1.  RotiHistol 5 Minuten 
2. RotiHistol 1 Minute 
3. RotiHistol 1 Minute 
 
4. Ethanol 100% 1 Minute 
5. Ethanol 100% 1 Minute 
6. Ethanol 100% 1 Minute 
 
7. dest. Wasser 1 Minute 
 
8. Azocarmin G 30 - 60 Minuten, 58°C, im Wärmeschrank 
 
9. dest. Wasser 1 Minute 

 
10. Anilinalkohol differenzieren, Zeit variabel, am Mikroskop 
 
11. Essigsäurealkohol 1 Minute 
 
12. dest. Wasser kurz spülen 
 
13. Phosphorwolframsäure 30 Minuten 
 
14. dest. Wasser kurz spülen 
 
15. Anilinblau-Orange G 45 - 60 Minuten, 58°C, im Wärmeschrank 
 
16. Ethanol 96% differenzieren, Zeit variabel, am Mikroskop 
 
17. Ethanol 100% 2 Minuten  
18. Ethanol 100% 2 Minuten 
 
 
19. RotiHistol 1 Minute 
20. RotiHistol 1 Minute 
21. RotiHistol 1 Minute 
22. RotiHistol bis zum Eindecken 
 
 
Nach der Färbung werden die Objektträger einzeln aus der letzten Küvette genommen und 
mit einem handelsüblichen Eindeckmittel wie z. B. Entellan luftblasenfrei eingedeckt. Nach 
Trocknung, die meist über Nacht erfolgt, können die Präparate mikroskopiert werden. 
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8.5 Rezepturverzeichnis 
 
 
Anilinalkohol: 200 mL Ethanol + 2 mL Anilin + 20 mL dest. Wasser 
 
Anilinblau-Orange G: 0,5 g Anilinblau, 2 g Orange G, 8 mL Eisessig in 100 mL dest. 
 Wasser lösen, aufkochen, abkühlen, filtrieren und 1:6 verdünnen 
 
Azocarmin G (Serva C.I. 50085) 0,1 g und Azocarmin G (Riedel de Ha¸n C.I. 50085) 0,1 g 

in 200 mL dest. Wasser aufschwemmen, kurz aufkochen und nach Abkühlung filtrie-
ren, anschließend 1% Eisessig zusetzen 

 
Chloreton: 8 g NaCl in 2000 mL dest. Wasser lösen, 4 g Chloreton (1,1,1-Trichlor-2-methyl- 
 2-propanol-Hemihydrat) zugeben 
 
Eiweiß-Glycerin-Lösung: 0,5 g Albumin (feinst gemörsert !) in 4,5 mL dest. Wasser bei ca. 
 37°C lösen, filtrieren und anschließend mit 5 mL Glycerin mischen 
 
Essigsäurealkohol: 2 mL Eisessig + 200 mL Ethanol 100% 
 
Formalinlösung: Formalin für die Histologie 37%ig, mit dest. Wasser 1: 5 verdünnen;  
 ergibt eine 7,4%ige Lösung 
 
Iodalkohol: Ethanol 70 - 75% bis zur Cognacfärbung mit Iod versetzen 
 
Natriumthiosulfatlösung: 5 g Na2S2O3 in 200 mL dest. Wasser lösen 
 
Phosphorwolframsäure: 12,5 g Phosphorwolframsäure in 250 mL dest. Wasser lösen 
 
RotiHistol: Xylolersatzmedium; ein Terpengemisch aus Orangenschalen, das unter 
 verschiedenen Bezeichnungen im Fachhandel bezogen werden kann 
 
Salzsäurealkohol: 200 mL Ethanol 75% + 9 mL HCl konz. 
 
SuSa: (nach Heidenhain ⇒ Sublimat-Kochsalz) 9 g Sublimat (Quecksilber(II)chlorid),  

1 g NaCl, 160 mL dest. Wasser lösen, dann 4 g Trichloressigsäure, 
40 mL Formalin 37%ig und 8 mL Eisessig zusetzen 

 


