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87. E. Miiller-Hermann (a. G.), C. L. Schmldt (Fre|burg): Einflufl von Actovegin | 
auf Sinneszellen von Cochlea und Vestibularorgan des Meerschwelnchens unter Hy- 
poxiebedingungen 

In quantitativen morphologischen Untersuchungen konnte die protektive Wirkung 
von Actovegin | auf ototoxisch gesch~idigte Sinneszellen im Cortischen Organ signi- 
fikant nachgewiesen werden. 

In dem Beitrag soll die Wirkung von Actovegin | auf das hypoxisch gesch/idigte 
Cortische Organ und das Bogengangssystem anhand morphologischer und elektro- 
physiologischer Untersuchungen dargestellt werden. 

88. W. Merck (Freiburg): Der Einflufl einer B6-Hypovitaminose auf die quantitative 
Zytoarchitektur der Spiralganglienzellen bei der Ratte 

The Influence of B6-Hypovitaminosis on the Cytoarchitecture 
of Spiral Ganglion Cells in Rats 

Summary. The influence of B6-hypovitaminosis on spiral ganglion cells in rats 
was evaluated ultrastructural-morphometrically. The significance of results is 
discussed, also in respect to the treatment on inner ear diseases with vita- 
min B. 

Der Einflul3 der B6-Hypovitaminose auf die Spiralganglienzellen der Ratte wurde 
ultrastrukturell-morphometrisch ermittelt. Die m6gliche Bedeutung der Ver~nderun- 
gen wird diskutiert, auch im Hinblick auf die Therapie von Innenohrerkrankungen 
mit Vitamin B-Pr/iparaten. 

89. H. Hildmann (Aachen): Histologische Untersuchung zur Geffigversorgung der 
Labyrlnthkapsel 

Histologic Examination of the Vascular Supply 
of the Developing Temporal Bone 

Summary. Observations of serial sections of 56 skulls with a fronto-occipital 
diameter between 1 and 7.5 cm are reported. Two distinct vascular systems, 
both originating from the small vessels within the connective tissue surrounding 
the cartilage of the otic capsule are found to invade the cartilage and show 
different behavior. 1. Cartilage vessels appearing during the tenth week of devel- 
opment. 2. The vascular system responsible for enchondral bone formation and 
cartilage breakdown. 

Angeregt durch das Thema des diesj/ihrigen Kongresses wird die Entwicklung der 
Gefiigversorgung und die Gef'gl3verteilung des Labyrinthknochens an embryonalen 
Felsenbeinen untersucht. Es wurden hierzu 56 Sch/idel mit einem frontooccipitalen 
Durchmesser zwischen 1 und 7,5 cm in Serienschnitten aufgearbeitet und durchge- 
mustert. In dem Zeitraum laufen die wesentlichen Phasen der Gef~il3invasion in den 
prim~ir avaskul/iren Knorpel ab. Das Material iibertrifft die Serien der bisherigen 


