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1 EINLEITUNG 

Der Begriff Epilepsie umfasst eine Gruppe von neurologischen Krankheiten, die u.a. 

durch spontan auftretende, wiederholte Krampfanfälle zentralen Ursprungs sowie 

durch pathologische Muster im Elektroenzephalogramm (EEG) gekennzeichnet sind. 

Dabei stellen Epilepsien beim Menschen und bei Hund und Katze die häufigste 

chronische Erkrankung des zentralen Nervensystems dar (Löscher, 1994; Hauser, 

1999; Löscher et al., 1999). 

 

Trotz deutlicher Fortschritte in der Pharmakotherapie der Epilepsien über die letzten 

Jahrzehnte sind ca. ein Drittel aller Epilepsiepatienten sowohl beim Menschen 

(Regesta und Tanganelli, 1999; Kwan und Brodie, 2000), als auch bei Hund und 

Katze (Löscher, 2003) resistent gegenüber den heute zur Verfügung stehenden 

Pharmakotherapien (Löscher und Schmidt, 2002; Löscher, 2002; Rogawski und 

Löscher, 2004). Komplex-partielle Anfälle, wie sie bei der Temporallappenepilepsie 

auftreten, gehören zu den schwer behandelbaren Anfällen. Hier sind zwischen 60-

70 % der Patienten pharmakoresistent (Leppik, 1992). Nicht-pharmakologische 

Behandlungsmethoden sind entweder mit Risiken und Nebenwirkungen assoziiert 

(z.B. die chirurgische Temporallappenresektion) oder befinden sich noch in einem 

experimentiellen oder klinischen Entwicklungsstadium (z.B. therapeutische 

Neurostimulationen oder neuronale Transplantationen). Für die Entwicklung neuer 

rationaler Therapieansätze ist jedoch ein detaillierteres Verständnis der 

pathophysiologischen Veränderungen innerhalb der Epilepsieformen nötig. 

 

Ziel dieser Arbeit war es, in einem Tiermodell für Temporallappenepilepsie zum 

einen die veränderte neuronale Aktivität involvierter Hirnregionen mittels in vivo-

Einzelzellableitungsmethoden genauer zu charakterisieren. Zum anderen sollten in 

diesem Tiermodell neue, nicht-pharmakologische Therapieansätze wie die neuronale 

Transplantation und die therapeutische Neurostimulation eingehend funktionell 

untersucht werden. 
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2 ÜBERSICHT 

2.1 GEHIRNREGIONEN 

Im Folgenden werden die drei Kerngebiete, die innerhalb meiner Ph.D.-Arbeit näher 

untersucht bzw. manipuliert wurden, kurz einleitend beschrieben. Deren 

Zusammenhang mit der epileptischen Anfallsaktivität wird später in Kap. 2.2.4 bzw. 

in Kap. 2.3 erläutert. 

 

2.1.1 Substantia nigra 

Die Bezeichnung „Substantia nigra“ (Latein: schwarze Substanz) erhielt dieses 

umfangreiche Kerngebiet aufgrund seines, im Primatengehirn, hohen Gehaltes an 

Melanin in den Perikarien (Trepel, 1999). Die Substantia nigra wird zum 

Mesenzephalon gerechnet, funktionell wird sie jedoch üblicherweise zu den 

Basalganglien (s. Abbildung 1/ gelb markierte Gehirngebiete) gezählt. Der Begriff 

Basalganglien umfasst, aus funktioneller Sicht, eine Gruppe von Kerngebieten, die 

u.a. eine wichtige Funktion in der zentralnervösen Regulation der Motorik innehaben. 

Zu den Basalganglien gehören: das Striatum, das Pallidum, die Substantia nigra 

sowie der subthalamische Nucleus (Trepel, 1999). 

Innerhalb der Substantia nigra werden drei Subregionen unterschieden (Juraska et 

al., 1977): eine dorso-medial liegende schmale Region namens Substantia nigra pars 

compacta, eine dorso-lateral liegende sehr kleine Region namens Substantia nigra 

pars lateralis und eine ventro-lateral liegende Region namens Substantia nigra pars 

reticulata (SNr). Diese Subregion macht bei weitem den größten Teil aus und stellt 

eine bedeutende Ausgangsstruktur der Basalganglien dar. Funktionell und 

anatomisch ist die SNr dem medialen Pallidumsegment vergleichbar (Trepel, 1999). 

Mikroskopische Studien lassen in der Substantia nigra drei verschiedene 

Neuronentypen erkennen (Juraska et al., 1977): kleine Neurone, die im gesamten 

Kerngebiet gefunden werden und bei denen es sich wahrscheinlich um Interneurone 

handelt, mittelgroße Neurone, die vornehmlich in der Substantia nigra pars compacta 

vorkommen sowie große Neurone, die vornehmlich in der SNr gefunden werden. Als 

Transmitter findet man in der SNr vorwiegend GABAerge Neurone, in der Substantia 

nigra pars compacta hauptsächlich dopaminerge Neurone sowie in der Substantia 

nigra pars lateralis sowohl dopaminerge als auch GABAerge Neurone (Condé, 1992; 
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Moriizumi et al., 1992). 

Die wichtigsten afferenten und efferenten Verbindungen der Substantia nigra mit 

anderen Hirnstrukturen sowie die dabei vorkommenden Transmittersysteme sind 

vereinfacht in Abbildung 1 zusammengefasst (da die funktionelle Bedeutung der Pars 

lateralis weitestgehend unklar ist, wurde sie der Übersicht halber nicht dargestellt). 

Durch die vielfältigen neuronalen Verbindungen der Substantia nigra mit anderen 

Gehirnregionen werden ihr sowohl modulierende, als auch initiierende Funktionen 

v.a. im Bereich der Motorik zugesprochen. Des Weiteren kommt dem Kernkomplex 

wahrscheinlich eine wichtige Rolle bei der Verarbeitung afferenter Sinnesimpulse zu 

und über Verbindungen zum limbischen System nimmt die Gehirnregion zudem 

Einfluss auf psychische Vorgänge (Trepel, 1999). 

 

2.1.2 Subthalamischer Nucleus 

Der subthalamische Nucleus (STN) ist entwicklungsgeschichtlich ein Bestandteil des 

Subthalamus des Zwischenhirns. Funktionell wird dieser Kernkomplex aber ebenfalls 

wie die Substantia nigra zu den Basalganglien gezählt (Trepel, 1999). 

Dieses relativ kleine und kompakte, v.a. aus glutamatergen Projektionsneuronen 

bestehende Kerngebiet erhält sowohl erregende als auch hemmende Impulse aus 

dem Cortex, anderen Kerngebieten der Basalganglien sowie weiteren 

Gehirnregionen (Tectum, Thalamus, Tegmentum). Die efferenten erregenden 

Verbindungen führen v.a. zu den Basalganglien-Ausgangsstrukturen (SNr, 

entopedunculärer Nucleus (= Globus pallidus internus der Primaten)). Ferner 

bestehen reziproke Verbindungen zum Globus pallidus (Globus pallidus externus der 

Primaten) und zum tegmentalen pedunculopontinen Nucleus sowie Projektionen zu 

weiteren Gehirnstrukturen (Parent und Hazrati, 1995; Hamani et al., 2004). Die 

wichtigsten Verbindungen des STN (inkl. der jeweiligen Transmitter) sind ebenfalls in 

Abbildung 1 übersichtlich zusammengefasst. 

Aufgrund seiner Zugehörigkeit zu den Basalganglien nimmt der STN v.a. eine 

modulierende Funktion im Bereich der Motorik ein und ist zudem am 

Zustandekommen von koordinierten Augenbewegungen beteiligt (Matsumura et al., 

1992; Trepel, 1999). Ferner wird ihm über oszillierende, reziproke Verbindungen zum 

Globus pallidus (externus) eine Rolle im Bereich des physiologischen 

Schlafrhythmus zugesprochen (Plenz und Kital, 1999; Hamani et al., 2004). 
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2.1.3 Pedunculopontiner Nucleus 

Der pedunculopontine Nucleus (PPN) befindet sich im dorsolateralen Teil des ponto-

mesenzephalen Tegmentums (Lee et al., 2000) und stellt neben dem superioren 

Colliculus und dem Thalamus eine der drei hauptsächlichen Projektionsgebiete der 

Basalganglien dar (Beckstead und Frankfurter, 1982; Gerfen et al., 1982). 

Anatomisch besteht der PPN aus einer morphologisch sowie neurochemisch 

heterogenen Gruppe von Neuronen. Auf Basis der zellulären Dichteverteilung der 

Neurone kann beim Menschen ein schmaler, caudo-dorso-lateral liegender 

Subnucleus compactus sowie ein großer Subnucleus dissipatus unterschieden 

werden (Olszewski und Baxter, 1954), wohingegen bei Nagern eine solche 

Unterteilung weniger deutlich zu sehen ist (Rye et al., 1987). Die im PPN 

auftretenden Zellen unterschiedlicher Größe können in cholinerge und nicht 

cholinerge Neurone (glutamaterg, GABAerg) unterteilt werden, die sowohl 

erregende, als auch hemmende Impulse auf andere Neurone vermitteln (Spann und 

Grofova, 1992; Lavoie und Parent, 1994; Inglis und Winn, 1995; Takakusaki et al., 

1996). Zudem können elektrophysiologisch ebenfalls zwei bis drei Neuronentypen 

(Typen I, II und III) aufgrund ihrer elektrischen Membraneigenschaften klassifiziert 

werden (Kang und Kitai, 1990; Takakusaki et al., 1996). Zusammenfassend ist zu 

erwähnen, dass im Allgemeinen die jeweilige histo-morphologische Zuordnung des 

PPN kontrovers diskutiert wird. 

Aufgrund seiner vielfältigen afferenten und efferenten, teilweise reziproken 

Verbindungen zu den Basalganglien (prominente afferente Projektion von Seiten der 

SNr), zum Cortex, zum limbischen System, zum Thalamus, zu anderen 

Hirnstammkernen sowie zum Rückenmark (s. Abbildung 1, Übersicht der wichtigsten 

Projektionen und Transmitter, nicht dargestellt sind die Verbindungen des PPN zu 

weiteren Hirnstammregionen und zum Rückenmark) ist der PPN in der Lage eine 

Vielzahl von physiologischen Funktionen zu beeinflussen (Inglis und Winn, 1995; Lee 

et al., 2000). So hat der PPN u.a. einen Einfluß auf die Motorik, den Schlafrhythmus, 

die Schmerzreaktion, die Schreck-Reaktion, den Blutdruck, die Atmung sowie andere 

(zyklische) Verhaltensmuster (Garcia-Rill und Skinner, 1988; Lee et al., 2000; 

Diederich und Koch, 2005). 

 

Fasst man die beschriebenen Kerngebiete im Gesamtkonzept der Verschaltung der 

Basalganglien zusammen, so kann man verallgemeinert sagen, dass das Striatum, 
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als Eingangsstruktur der Basalganglien, Informationen aus motorischen und 

sensorischen Arealen des Cortex sowie anderen Gehirnregionen erhält. Diese 

werden über direkte, monosynaptische als auch über indirekte, oligosynaptische 

Verbindungen an die tonisch-aktiven Ausgangsstrukturen der Basalganglien (SNr 

und entopedunculärer Nucleus) und von dort aus an die nachgeschalteten 

Hirnregionen weitergegeben. 

 

 

2.2 EPILEPSIE 

2.2.1 Definition und Bedeutung 

Der Begriff Epilepsie ist charakterisiert durch das wiederholte und spontane Auftreten 

von Krämpfen zentralen Ursprungs. Dabei ist das Krankheitsbild nicht einheitlich. 

Epilepsie ist beim Menschen nach dem Schlaganfall die zweithäufigste 

neurologische Erkrankung des zentralen Nervensystems (Löscher et al., 1999). 

Epilepsien treten mit einer Prävalenz von schätzungsweise 1,4-5,7 % bei der 

Weltbevölkerung auf (Hauser, 1999). Das entspricht weltweit ca. 50 Millionen 

Menschen. Beim Tier kommen Epilepsien vor allem beim Hund und seltener bei der 

Katze vor und sind, wie auch beim Menschen, die häufigste chronische 

neurologische Erkrankung (Löscher, 1994). 

 

Um eine Epilepsie erfolgreich behandeln zu können, ist eine Klassifikation 

erforderlich. Epileptische Syndrome und epileptische Anfälle werden nach den 

Merkmalen Anfallsmuster, Ursache, Alter bei Krankheitsbeginn, auslösende Faktoren 

und anhand des elektroenzephalographischen Befundes klassifiziert. Dabei muss der 

Gelegenheitsanfall von der Anfallserie und dem Status epilepticus unterschieden 

werden. Bei Betrachtung des Anfallsmusters werden lokalisationsbezogene fokale 

Epilepsien von generalisierten und unklassifizierbaren Epilepsien unterschieden. 

Fokale Anfälle können in einfach-fokale (ohne Bewusstseinsstörung), komplex-

partielle (Bewusstseinsbeeinträchtigung), hemilaterale und sekundär generalisierte 

fokale Anfälle gegliedert werden. Des Weiteren wird differenziert nach dem 

Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von motorischen Funktionsstörungen, die 

entweder tonisch, klonisch, tonisch-klonisch, atonisch oder myoklonisch sein können. 

Eine weitere Unterteilung (idiopathisch, kryptogenetisch und symptomatisch) richtet 
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sich nach der Ätiologie (Commission on Classification and Terminology of the 

International League Against Epilepsy, 1989; Engel, Jr., 2001). Häufige Ursachen 

einer Epilepsieerkrankung beim Menschen vor dem 20. Lebensjahr sind perinatale 

Hirnschäden, angeborene Entwicklungsstörungen des Gehirns, genetische und 

neurometabolische Schädigungen. Bei älteren Menschen hingegen sind 

zerebrovaskuläre Schädigungen und Tumore die häufigsten Ursachen. 

 

2.2.2 Temporallappenepilepsie 

Beim Menschen ist der komplex-partielle Anfall die häufigste Anfallsform. Er tritt mit 

oder ohne sekundärer Generalisierung auf (Gastaut et al., 1975; Hauser et al., 1993). 

Analog zum Menschen generalisieren bei Hund und Katze die meisten fokalen 

Anfälle sekundär zu tonisch-klonischen Krämpfen (Löscher, 1994; Löscher, 2003). In 

den Temporallappen (vor allem im Hippokampus und der Amygdala) beginnen etwa 

70-80 % der komplex-fokalen Anfälle, die deshalb auch als 

„Temporallappenepilepsie“ bezeichnet werden (Wolf, 1994). Eine erfolgreiche 

Therapie derselben ist jedoch mit den heute zur Verfügung stehenden Antiepileptika 

oft schwer oder überhaupt nicht zu erreichen, da neu entwickelte Substanzen häufig 

anhand von Tiermodellen getestet werden, die für andere Anfallsformen (s.u.) 

prädiktiv sind (Löscher und Schmidt, 1988). 

 

2.2.3 Kindling als Tiermodell für die Temporallappenepilepsie 

Zur genaueren Untersuchung der Epilepsie bedient man sich u.a. verschiedener 

Tiermodelle. Dabei sind Ergebnisse solcher Untersuchungen nicht immer direkt auf 

den Menschen übertragbar. So ist z.B. trotz einer großen Anzahl von Antiepileptika 

eine erfolgreiche Therapie der Temporallappenepilepsie oft schwer oder überhaupt 

nicht zu erreichen. Diese Tatsache kann darauf begründet sein, dass neue 

Substanzen häufig anhand von Tiermodellen getestet werden, die für andere 

Anfallsformen prädiktiv sind (Löscher und Schmidt, 1988). Diesbezüglich sind die 

zwei wichtigsten Tiermodelle der „Maximale-Elektroschock-Test“, bei dem akut ein 

primär generalisierter tonisch-klonischer Anfall durch elektrische Korneal-Stimulation 

ausgelöst wird, und der „Pentylentetrazol-Test“, der durch Verabreichung einer 

bestimmten Menge von Pentylentetrazol akut Myoklonien und klonisch-tonische 

Anfälle auslöst. Die zu testenden Substanzen werden mit diesen Modellen auf ihre 

antikonvulsive Wirkung getestet. 
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Für eine Untersuchung der pathophysiologischen Mechanismen der Epileptogenese 

sind diese Modelle jedoch nicht geeignet. Sie können lediglich zur Erforschung von 

akuten Anfällen dienen (Löscher, 1997). Die Mechanismen der Epileptogenese für 

komplex-partielle Anfälle lassen sich u.a. gut mittels des Kindling-Modells (Goddard 

et al., 1969) untersuchen. Das Kindling-Modell ist eines der am häufigsten 

verwendeten Tiermodelle für Temporallappenepilepsien. 

 

Im Jahre 1969 wurde von der Arbeitsgruppe des experimentellen Psychologen 

Graham Goddard das Kindling-Modell an Ratten beschrieben (Goddard et al., 1969), 

das ursprünglich entwickelt wurde, um das Lernverhalten durch subkonvulsive 

elektrische Stimuli zu beeinflussen. Die wiederholten subkonvulsiven elektrischen 

Stimulationen führten zu epileptischen Anfällen, die bei weiteren Stimulationen 

schnell an Schwere und Dauer zunahmen. Dabei wurden die Stimulationen über eine 

unilaterale Reiz- und Ableitelektrode im Bereich des limbischen Systems gesetzt. Der 

Begriff „Kindling“ (engl.: „to kindle“ = entflammen) beschreibt einerseits den 

fortschreitenden Prozess der Epileptogenese und andererseits den dadurch 

erreichten permanenten Zustand einer erhöhten Anfallsbereitschaft. 

In der Regel werden die Tiere einmal täglich kurzzeitig (für eine Sekunde) stimuliert. 

Nach einigen elektrischen Stimulationen mit gleichbleibender Stimulationsstärke 

zeigen die Tiere zunächst fokale Anfälle, die bei Fortführung der Stimulation 

sekundär generalisieren. Die Anfälle lassen sich nach ihrer Krampfintensität im 

Kindling-Modell in fünf verschiedene Stadien (s. Tabelle 5, Abschnitt Material und 

Methoden) einteilen (Racine, 1972). 

Die ersten drei Verhaltensstadien gleichen dem klinischen Bild von komplex-

partiellen Anfällen beim Menschen, die letzten zwei Stadien dem von Anfällen mit 

sekundärer Generalisierung. Die Empfindlichkeit des Gehirns auf den Stimulus 

nimmt fortlaufend bis zu einem bestimmten Zeitpunkt zu, an dem der erhöhte Grad 

der Empfindlichkeit permanent geworden ist. Die Tiere gelten zu diesem Zeitpunkt 

als „vollgekindelt“ (McNamara, 1984). 

Neuere Überlegungen gehen davon aus, dass der Kindlingprozess einen Teil der 

Latenzzeit wiederspiegelt, die bei Modellen mit spontanen Anfällen nach einem 

Status epilepticus als Zeit zwischen der Induktion des Status epilepticus und dem 

Beginn spontaner Anfälle angesehen wird. Die durch das Kindling verursachte 

Epileptogenese stellt demnach eine stark ausgedehnte Latenzzeit dar (Coulter et al., 
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2002), die schließlich, bei ausreichender Anzahl von Stimulationen, auch zur 

Ausbildung spontaner Anfälle führt (Pinel, 1981). 

 

2.2.4 Beteiligte Hirnregionen 

Die Anfallsaktivität breitet sich nicht zufällig über das Gehirn aus, sondern folgt 

vielmehr spezifischen anatomischen Bahnen, die normalerweise u.a. motorische 

Funktionen vermitteln (Gale, 1988; Lothman et al., 1991). Hierbei fällt auf, dass sich 

zahlreiche unterschiedliche experimentell-induzierte Anfälle z.T. über gemeinsame 

Bahnen im Gehirn ausbreiten. Antiepileptische Behandlungsansätze, die die 

Anfallsausbreitung über diese anatomischen Bahnen limitieren oder vermindern, 

haben daher ein vergleichsweise weit gefasstes therapeutisches Potential, da sie 

möglicherweise für Anfallsformen unterschiedlichen Ursprungs nutzbar sein könnten. 

Eine genauere Charakterisierung der beteiligten anatomischen Substrate und deren 

durch die Anfallsausbreitung verursachten funktionellen Veränderungen könnte 

möglicherweise rationalere Ansätze für die Entwicklung neuer Antiepileptika liefern 

(Löscher und Ebert, 1996a). Die funktionelle Anatomie der Anfallsausbreitung kann 

in Tiermodellen, wie z.B. dem zuvor beschriebenen Kindling-Modell, detailliert 

untersucht werden. 

 

Unter Verwendung verschiedenster Methoden wurden zahlreiche Strukturen des 

limbischen Systems, der Basalganglien und des Hirnstamms identifiziert, die 

während gekindelter Anfälle bei verschiedenen Spezies aktiviert zu sein scheinen 

(McNamara et al., 1986; Sato et al., 1990; Löscher und Ebert, 1996a). Die Abbildung 

1 zeigt ein stark vereinfachtes Schema der an der Ausbreitung partieller (limbischer) 

und sekundär generalisierter Anfälle beteiligten Hirnregionen mit besonderer 

Berücksichtigung der Basalganglien. Ein im limbischen System induzierter 

epileptischer Fokus breitet sich zunächst innerhalb des limbischen Systems aus und 

kann dann unter Einbeziehung kortikaler Regionen, der Basalganglien und des 

Hirnstamms sekundär generalisieren. Innerhalb des Verschaltungsschemas kommt 

einigen Hirnregionen eine Schlüsselrolle in der Verstärkung und Ausbreitung der 

Anfallsaktivität zu, während andere Hirnregionen möglicherweise lediglich sekundär 

involviert sind. Der piriforme Cortex hat wahrscheinlich für die Verstärkung limbischer 

Anfallsaktivität eine zentrale Bedeutung (Löscher und Ebert, 1996b). Die Substantia 

nigra pars reticulata ist vermutlich entscheidend an der Modulation der 
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Generalisierung epileptischer Anfallsaktivität beteiligt und kann über Verbindungen 

zum limbischen System zudem Einfluss auf die fokale Aktivität nehmen (Depaulis et 

al., 1994). 

 
Abbildung 1: Verschaltungsschema der an der Ausbreitung limbischer und generalisierter 
Anfallsaktivität beteiligten Hirnregionen unter besonderer Berücksichtigung der Basalganglien 
(gelb). Die hier nicht näher definierten reziproken Verbindungen zwischen dem limbischen 
System (rot) und anderen Hirnregionen sind als rote Doppelpfeile dargestellt. Nicht 
berücksichtigt wurden u.a. direkte und indirekte Verbindungen von Cortex und Basalganglien zu 
weiteren motorischen Hirnstammregionen und zum Rückenmark. ACh = Acetylcholin; DA = 

Dopamin; EPN = Nucleus entopeduncularis; GABA = γ-Aminobuttersäure; Glu = Glutamat; GP = 

Globus pallidus; non-Ach = glutamaterg oder GABAerg, PPN = Pedunculopontiner Nucleus; SC = 
superiorer Colliculus; SNc = Substantia nigra pars compacta; SNr = Substantia nigra pars 
reticulata; STN = Subthalamischer Nucleus; Thal = Thalamus. Abbildung: Wichmann und 
DeLong (1996), modifiziert durch PD Dr. Manuela Gernert. 
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2.3 DAS NIGRALE INHIBITORISCHE SYSTEM 

Die im folgenden Abschnitt beschriebenen Forschungsergebnisse beziehen sich im 

Allgemeinen auf tierexperimentielle Studien an Ratten. Falls andere Tierarten 

verwendet wurden, wird dieses an entsprechender Stelle erwähnt. 

 

2.3.1 Definition und Bedeutung 

Verschiedene Studien an unterschiedlichen Anfallsmodellen (v.a. Rattenmodelle) 

lassen eine Involvierung der Substantia nigra an der Ausbreitung und 

Generalisierung von epileptischen Veränderungen vermuten. Dabei kommt der SNr 

eine besondere Bedeutung zu, wohingegen die Substantia nigra pars compacta eine 

untergeordnete Rolle im Epilepsiegeschehen spielen soll (Depaulis et al., 1994). Im 

Pilocarpin-Rattenmodell, einem Modell der Temporallappenepilepsie, gibt es jedoch 

auch Ergebnisse, welche auf eine Beteiligung der dopaminergen nigro-striatalen 

Projektion an antikonvulsiven Effekten der Substantia nigra hindeuten (Turski et al., 

1988). 

 

Im Folgenden werden einige der experimentellen Studien näher erläutert, die zu dem 

Konzept geführt haben bzw. das Konzept belegen, dass die SNr eine, nach 

Auffassung vieler Autoren, endogene anfallsmodulierende Funktion im 

Epilepsiegeschehen einnimmt. Eine über die Erläuterungen hinausgehende, 

umfassendere Auflistung der bisherigen Datenlage von therapeutischen 

Manipulationen innerhalb dieses Systems ist in Tabelle 1, 2 und 3 (nur die 

wichtigsten Anfallsmodelle sind aufgelistet) zusammengefasst. 

 

Gale und Iadarola zeigten bereits vor ca. 25 Jahren, dass durch systemische 

Applikationen von γ-vinyl-GABA (Vigabatrin), einem irreversiblen Inhibitor der GABA-

Transaminase, antikonvulsive Effekte im Maximalen-Elektroschock-Test zu erzielen 

sind (Gale und Iadarola, 1980). Weiterführende Versuche mit lokalen Applikationen 

von γ-vinyl-GABA direkt in verschiedene Gehirnareale zeigten, dass antikonvulsive 

Effekte in diesem Modell nur bei Tieren zu beobachten waren, die eine 

Substanzapplikation in das ventrale Mittelhirn erhielten. Zur genaueren Lokalisation 

dieses Bereiches wurden lokale Muscimolapplikationen (ein GABAA-

Rezeptoragonist) durchgeführt, die annehmen ließen, dass die SNr GABA-mediierte 

antikonvulsive Effekte vermittelt. Dieser Effekt wurde jedoch nur bei bilateraler 
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Muscimolapplikation in die SNr erzielt (Gale, 1985), wobei wahrscheinlich der 

GABAA-Rezeptor für GABA-vermittelte antikonvulsive Effekte in der SNr 

verantwortlich ist (Sperber et al., 1989). 

 

Auch in anderen Anfallsmodellen konnten antikonvulsive Effekte, antiepileptische 

Effekte und/ oder elektroenzephalographische, anfallsassoziierte Veränderungen 

(z.B. Verringerung der Nachentladungsdauer) durch intranigrale Injektionen von 

GABA-Agonisten bzw. Substanzen, welche die GABA-Konzentration erhöhen, 

beobachtet werden, so z.B. in dem Amygdala-Kindling-Modell (Le Gal La Salle et al., 

1983; McNamara et al., 1983; Löscher et al., 1987), dem Bicucullin-Modell (Garant 

und Gale, 1986; Maggio und Gale, 1989), in genetischen Modellen (Absencen) 

(Depaulis et al., 1988) und im Flurothyl-Modell (Garant et al., 1995). Das Bicucullin-

Modell und das Flurothyl-Modell stellen hierbei Modelle generalisierter tonisch-

klonischer Anfälle dar. Im Flurothyl-Modell wurde u.a. eine dosisabhängige 

biphasische Wirkung von Muscimol deutlich, mit prokonvulsiven Effekten im Bereich 

hoher Dosen, aber antikonvulsiven Wirkungen im mittleren Dosisbereich. Solche 

dosisabhängigen Wirkungen wurden nicht nur bei Muscimolapplikationen, sondern 

auch nach intranigralen Benzodiazepingaben im Pentylentetrazol-Test gesehen 

(Zhang et al., 1989). In diesem Test waren Muscimolapplikationen wirkungslos. 

Diese Studien deuten darauf hin, dass sowohl das Tiermodell, als auch bestimmte 

(konzentrationsabhängige) GABA-Rezeptor-Interaktionen einen Einfluss auf die 

(antikonvulsiven) Effekte haben. 

 

U.a. auf der Basis dieser experimentellen Erkenntnisse postulierte Gale (1988), dass 

die SNr im Epilepsiegeschehen eine endogene anfallsmodulierende Funktion 

einnimmt ("seizure gating function"; „nigrales inhibitorisches System“; Abbildung 2a). 

Nach der gängigen Hypothese stehen verschiedene antikonvulsive Hirnregionen im 

Mittelhirn und Hirnstamm unter inhibitorischer Kontrolle nigraler GABAerger 

Efferenzen. Aufgrund der seriellen GABAergen Verschaltung innerhalb der 

Basalganglien kann ein antikonvulsiver Effekt prinzipiell durch folgende 

pharmakologische oder elektrische Manipulationen erwartet werden und wurde, wie 

oben teilweise beschrieben, auch tatsächlich beobachtet: (a) durch eine direkte 

Hemmung der SNr, (b) durch eine indirekte Hemmung der SNr via Aktivierung 

striataler GABAerger Projektionsneurone zur SNr, (c) durch eine indirekte Hemmung 
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der SNr über eine Abschwächung afferenter subthalamischer exzitatorischer 

Verbindungen zur SNr. Alle drei Ansätze resultieren letztendlich in einer, durch 

Hemmung der nigralen GABAergen Projektionsneurone, Enthemmung efferenter 

antikonvulsiver Zielregionen der SNr und erhöhen damit die Schwelle zur Auslösung 

eines Anfalls (Gale, 1988; Depaulis et al., 1994; Gale, 2004). In Übereinstimmung mit 

dieser Überlegung führt die systemische Applikation einiger klinisch verwendeter 

Antiepileptika im Tiermodell zu einer Reduktion nigraler Aktivität (Waszczak et al., 

1986; Rohlfs et al., 1996). Ob die dadurch zu erwartende verminderte Hemmung 

nachgeschalteter antikonvulsiver Hirnregionen tatsächlich an der antikonvulsiven 

Wirksamkeit der Antiepileptika beteiligt ist, ist nicht bekannt.  

 
Abbildung 2: "Seizure gating function" der SNr. In (a) ist das Funktionsschema dargestellt, das 
für einen antikonvulsiven Zustand postuliert wird, in (b) das entsprechende Schema für einen 
prokonvulsiven Zustand des Netzwerks. Weitere Einzelheiten siehe Text. Basalganglien: gelb. 
Nigrale Zielregionen: grau. Hyperaktive Verbindungen bzw. verändertes Entladungsmuster: 

durchgezogene Linien. Hypoaktive Verbindungen: gestrichelte Linien. GABA = γ-

Aminobuttersäure; Glu = Glutamat; SNr = Substantia nigra pars reticulata; STN = 
Subthalamischer Nucleus. Abbildung: Gale (1988), adaptiert durch PD Dr. Manuela Gernert. 
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  Anfallsmodelle 
  Tonische 

Krämpfe 
Klonische Krämpfe Limbische Krämpfe 

Region Manipulation MES PTZ Flurothyl Bicucullin Kindling Pilocarpin und/ 

oder Kainat 

Absencen/ 

myoklonische 

Anfälle 

Literatur 

SNr Pharmakologisch         

 Muscimol ↓/ ↓ (P)/ 

k.e. (A) 

k.e. ↓ (juvenil ↑)/ 

↓ (A)/ ↑ (P) 

↓ ↓/ (↓) (A)  ↓ 1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

 Vigabatrin ↓ ↓ (low 

dose 

PTZ) 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 12,13,14,15,16,17,18 

 Benzodiazepine ↓ ↓ ↓ (regional-/ 

altersabh.) 

↓ ↓   6,19,30,39 

 Bicuculline/ 

Isoniazid 

  ↑   ↑ k.e. 1,4,14 

 NMDA-Antagonist ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 7,29,31,32,33,34,36 

 Läsionen ↓   ↓ k.e.  k.e. 20,21,22, 

 Transplantation         

 GABAerge Zellen     ↓/ ↓ (A)/ ↑ 

(P) 

↓  23, 24,25, 27 

 Implantate 

(GABA) 

    ↓   26 

 Neurostimulation         

 SNr-HFS   ↓    ↓ 28,35 



 

  

SNc Pharmakologisch         

 NMDA      ↓  37 

 Läsion  ↑      38 

Tabelle 1: Effekte von bilateralen Manipulation der Substantia nigra auf verschiedene Anfallstypen in tierexperimentellen Epilepsie-Modellen. ↓= 
Hemmung oder Milderung der Anfallsaktivität, ↑= Steigerung der Anfallsempfänglichkeit, k.e.= kein Effekt, Läsionen= elektrolytisch bzw. chemisch, 
MES= „Maximaler-Elektroschock-Test“, PTZ= „Penthylentetrazol-Test“, SNr= Substantia nigra pars reticulata, SNc= Substantia nigra pars compacta, 
(A)= SNr anteriorer Teil, (P)= SNr posteriorer Teil, SNr-HFS= Hochfrequente Stimulation der SNr. Literatur: 1= (Sperber et al., 1989), 2= (McNamara et 
al., 1983), 3= (Garant und Gale, 1986), 4= (Depaulis et al., 1988), 5= (Garant et al., 1995), 6= (Zhang et al., 1989), 7= (Maggio und Gale, 1989), 8= (Gale, 
1985), 9= (Shehab et al., 1996), 10= (Moshé et al., 1994), 11= (Gernert und Löscher, 2001), 12= (Le Gal La Salle et al., 1983), 13= (Löscher et al., 1987), 
14= (Turski et al., 1986a), 15= (Xu et al., 1991), 16= (Bonhaus und McNamara, 1988), 17= (Iadarola und Gale, 1982), 18= (Depaulis, 1992), 19= (King et 
al., 1987), 20= (Garant und Gale, 1983), 21= (Wahnschaffe und Löscher, 1990b), 22= (Depaulis et al., 1994), 23= (Löscher et al., 1998), 24= (Thompson et 
al., 2000), 25= (Thompson und Suchomelova, 2004), 26= (Kokaia et al., 1994), 27= (Conejero-Goldberg et al., 2000a), 28= (Velíšek et al., 2002), 29= (Xie 
et al., 1991), 30= (Zhang et al., 1991), 31= (De Sarro et al., 1984), 32= (Wurpel et al., 1992), 33= (Turski et al., 1986b), 34= (Deransart et al., 1998a), 35= 
(Feddersen et al., 2004), 36= (Deransart et al., 1996), 37= (Turski et al., 1988), 38= (Fariello und Hornykiewicz, 1979), 39= (Velíšková et al., 1998b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  Anfallsmodelle 
  Tonische 

Krämpfe 
Klonische Krämpfe Limbische Krämpfe 

Region Manipulation MES PTZ Flurothyl Bicucullin Kindling Pilocarpin und/ 

oder Kainat 

Absencen/ 

myoklonische 

Anfälle 

Literatur 

Striatum Pharmakologisch         

 Dopamin-Agonist      ↓  1 

 Dopamin-

Antagonist 

     ↑  1 

 NMDA     ↓ ↓  2,4 

 GABA-Antagonist    ↓  ↓  3,5 

 Läsion      ↑  4 

STN Pharmakologisch         

 GABA-Agonist   ↓ ↓ ↓  ↓ 6,7,8,13 

 Neurostimulation         

 STN-HFS   ↓ bzw. ↑   ↓ ↓ 9,10,11,12, 

Tabelle 2. Effekte von bilateralen Manipulationen von der SNr vorgeschalteten Regionen auf verschiedene Anfallstypen in tierexperimentellen 
Epilepsie-Modellen. ↓= Hemmung oder Milderung der Anfallsaktivität, ↑= Steigerung der Anfallsempfänglichkeit, k.e.= kein Effekt, Läsion= chemisch, 
MES= „Maximaler-Elektroschock-Test“, PTZ= „Penthylentetrazol-Test“, STN= Subthalamischer Nucleus, STN-HFS= Hochfrequente Stimulation des 
STN. Literatur: 1= (Turski et al., 1988), 2= (Cavalheiro und Turski, 1986), 3= (Turski et al., 1991), 4= (Turski et al., 1987), 5= (Turski et al., 1989), 6= 
(Velíšková et al., 1996), 7= (Deransart et al., 1998a), 8= (Dybdal und Gale, 2000), 9= (Vercueil et al., 1998), 10= (Lado et al., 2003), 11= (Tanaka et al., 
2004), 12= (Fritsch et al., 2002), 13= (Deransart et al., 1996).  

 



 

  

  Anfallsmodelle 
  Tonische Krämpfe Klonische Krämpfe Limbische Krämpfe 

Region Manipulation MES PTZ Flurothyl Bicucullin Kindling Pilocarpin 

Absencen/ 

myoklonische Anfälle
Literatur 

SC Pharmakologisch         

 GABA-Antagonist ↓ ↑  ↑   ↓ 1,2,3,5 

 Glutamat       ↓ 4 

 Läsion ↑ (indirekt)      ↑ (indirekt) 7,8 

Thalamus Pharmakologisch         

 GABA-Agonist   ↓ / k.e.    ↑ 6,11 

 GABA-Antagonist   ↑ / k.e.    k.e. / ↓ 6,8,11 

 Glutamat-Agonist       ↑ 5 

 Läsion k.e.  k.e.    k.e. (indirekt) / ↓ 7,8,9,10 

PPN Pharmakologisch         

 GABA-Agonist  ↑    ↓  12,13 

 GABA-Antagonist  ↓      12 

 Glutamat-Agonist       ↓ 14 

 Glutamat-Antag.      ↓  15 

 Läsion       k.e. 14 

Tabelle 3: Effekte von bilateralen Manipulation der drei Hauptprojektionsgebiete der SNr auf verschiedene Anfallstypen in tierexperimentellen 
Epilepsie-Modellen. ↓= Hemmung oder Milderung der Anfallsaktivität, ↑= Steigerung der Anfallsempfänglichkeit, k.e.= kein Effekt, Läsion= 
elektrolytisch oder chemisch, MES= „Maximaler-Elektroschock-Test“, PTZ= „Penthylentetrazol-Test“, SC= Superiorer Colliculus, PPN= 
Pedunculopontiner Nucleus. Literatur: 1= (Redgrave et al., 1992b), 2= (Weng und Rosenberg, 1992), 3= (Depaulis et al., 1990a), 4= (Redgrave et al., 
1988), 5= (Nail-Boucherie et al., 2005), 6= (Garant et al., 1993), 7= (Garant und Gale, 1987), 8= (Depaulis et al., 1990c), 9= (Moshé et al., 1985), 10= 
(Avanzini et al., 1993), 11= (Liu et al., 1992), 12= (Okada et al., 1989), 13= (Patel et al., 1987), 14= (Danober et al., 1995), 15= (De Sarro et al., 1992). 
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Im o.g. Konzept („nigrales inhibitorisches System“) würde umgekehrt (s. Abbildung 

2b) eine erhöhte Aktivität nigraler GABAerger Neurone, hervorgerufen durch (a) eine 

direkte Aktivierung der SNr, (b) eine indirekte Aktivierung der SNr über eine 

Hemmung der GABAergen striato-nigralen Projektionsneurone oder (c) eine indirekte 

Aktivierung der SNr über eine Akivierung der glutamatergen subthalamo-nigralen 

Neurone des STN, in einer verstärkten Hemmung nigraler antikonvulsiver 

Zielregionen resultieren und damit einen prokonvulsiven Zustand widerspiegeln 

(Gale, 1988). 

 

Weitere Unterstützung fand das beschriebene Konzept zum Einen durch 

Untersuchungen des 2-Deoxyglucose-Metabolismus in nigralem Gewebe (Engel, Jr. 

et al., 1978). In der genannten Studie war ein erhöhter 2-Deoxyglucose-

Metabolismus in nigralem Gewebe während Anfällen festgestellt worden, was auf 

eine Hyperaktivität nigraler Neurone hindeutet und damit, in Anlehnung an die oben 

dargestellte Hypothese, einen prokonvulsiven Zustand des Netzwerkes 

widerspiegelt. 

Zum Anderen führten bilaterale intranigrale Mikroinjektionen von Substanzen, die die 

GABAerge (hemmende) Wirkung auf die SNr vermindern, was gemäß Abbildung 2b 

einen prokonvulsiven Zustand darstellt (indirekte Erregung der SNr), sowohl im 

Pilocarpin-Modell als auch im Flurothyl-Modell zu prokonvulsiven Effekten (Turski et 

al., 1986a; Sperber et al., 1989). Jedoch konnte dieser Effekt nicht immer beobachtet 

werden (Depaulis et al., 1988). In weiteren Untersuchungen wurde schließlich 

offensichtlich, dass eine, auf dieses Kerngebiet begrenzte Manipulation der SNr (z.B. 

durch Glutamat-Agonisten) bei naiven Ratten per se keine Krämpfe auslösen konnte 

(Maggio et al., 1990). 

 

Neuere Studien lassen nun deutlich werden, dass die anfallsmodulierenden 

Eigenschaften der SNr wesentlich komplexer sind und es ebenfalls 

geschlechtsspezifische bzw. altersabhängige Einflüsse auf die Epilepsieanfälligkeit 

bei Manipulationen der SNr gibt (Velíšková et al., 1998a; Velíšková und Moshé, 

2001). So konnte im Flurothyl-Modell gezeigt werden, dass 16 Tage alte Ratten nach 

intranigraler Muscimolapplikation keine antikonvulsiven, sondern nur prokonvulsive 

Effekte aufwiesen und dieses schon in geringeren Konzentrationen (Garant et al., 

1995). Man vermutet eine altersabhängige Differenzierung des nigralen 
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antikonvulsiven Netzwerkes mit einer höheren Empfindlichkeit der GABAA-

Rezeptoren in juvenilen Tieren bzw. eine altersabhängige Expression und 

Topographie nigraler GABAA-Rezeptoren (Velíšková et al., 1998a). Jedoch sind die 

anfallsbedingten, histologisch erkennbaren Schädigungen (bezogen auf eine 

identische Anfallsaktivität) bei juvenilen Tieren nicht so schwer wie bei adulten Tieren 

(Holmes, 1997). 

 

Des Weiteren wurden Mitte der 90-ziger Jahre Entdeckungen gemacht, dass die SNr 

hinsichtlich ihrer anfallsmodulierenden Funktion nicht als einheitliche Struktur zu 

betrachten ist. Vielmehr führen experimentelle Manipulationen zu pro- bzw. 

antikonvulsiven Effekten, je nach dem welche nigrale Subregion beeinflusst wurde. 

(Moshé et al., 1994; Shehab et al., 1996; Velíšková et al., 1998b). Die Subregionen, 

die sich funktionell in eine anteriore und posteriore SNr einteilen lassen, wurden in 

früheren Studien nicht berücksichtigt. Es konnte nun gezeigt werden, dass 

Injektionen von Muscimol in die posteriore SNr antikonvulsive Effekte im „Maximalen-

Elektroschock-Test“ hervorriefen, wohingegen diese Effekte nicht durch Injektionen 

in die anteriore SNr erreicht wurden (Shehab et al., 1996). In einer anderen Studien 

wurde hingegen gezeigt, dass bei flurothyl-induzierten Krämpfen 

Muscimolinjektionen in die anteriore SNr antikonvulsiv, jedoch gleichartige 

Injektionen in die posteriore SNr prokonvulsiv wirkten (Moshé et al., 1994; Sperber et 

al., 1999). Studien an amygdala-gekindelten Tieren konnten aber keine deutlichen 

antikonvulsiven Effekte einer Muscimolinjektion in die anteriore SNr nachweisen 

(Gernert und Löscher, 2001). Es ist in diesem Zusammenhang jedoch zu bemerken, 

dass in den verschiedenen Studien neben den unterschiedlichen Anfallsmodellen 

auch Ratten unterschiedlicher Stämme und Geschlechts verwendet wurden.  

Als Gründe für diese subregionalen Unterschiede werden u.a. regional-

unterschiedliche afferente und efferente Projektionen, eine unterschiedliche Dichte 

von GABAA-Rezeptoren sowie eine unterschiedliche Expression von GABAA-

Rezeptor-Untereinheiten verantwortlich gemacht, wobei zudem geschlechts- und 

altersabhängige Unterschiede gefunden werden (Moshé et al., 1994; Shehab et al., 

1996; Velíšková et al., 1998a; Ravizza et al., 2003). 
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2.3.2 Bedeutung nigraler Afferenzen und Efferenzen 

Wie im vorherigen Abschnitt dargelegt wurde, konnten unterschiedliche 

experimentelle Manipulationen innerhalb der SNr (s. Tabelle 1) in Analogie zur 

antikonvulsiven Theorie (s. Abbildung 2a) in verschiedenen Epilepsiemodellen 

antikonvulsive Effekte hervorrufen und damit das erwähnte Konzept des “nigralen 

inhibitorischen Systems“ bekräftigen. In weiteren Studien wurden die der SNr 

vorgeschalteten Regionen (Striatum, STN, s. auch Tabelle 2) sowie 

nachgeschalteten Hauptprojektionsgebiete (Superiorer Colliculus, Thalamus, PPN, s. 

auch Tabelle 3) näher untersucht. 

 

In Anlehnung an die von Gale (1988) aufgestellte Hypothese konnten durch bilaterale 

striatale Mikroinjektionen von GABA-Antagonisten im Pilocarpin-Modell bzw. von 

NMDA (N-Methyl-D-Aspartat) im Kindling-Modell antikonvulsive Effekte erzielt 

werden (Cavalheiro und Turski, 1986; Turski et al., 1991). Zudem konnte durch 

bilaterale Injektionen von GABA-Agonisten in den STN eine Hemmung der 

Anfallsaktivität in verschiedenen Tiermodellen erreicht werden (Deransart et al., 

1998a; Dybdal und Gale, 2000).  

Durch die beobachteten Effekte von Manipulationen dieser beiden Kerngebiete 

konnte die Hypothese des „nigralen inhibitorischen Systems“ ebenfalls bekräftigt 

werden. Durch eine Aktivierung von striatalen Projektionsneuronen bzw. durch eine 

Hemmung des STN erfolgt indirekt eine Hemmung der Neurone der SNr, was 

wiederum eine Enthemmung efferenter antikonvulsiver Zielregionen zu Folge hat (s. 

Abbildung 2a). 

 

In anderen Studien wurde der Frage nachgegangen, welche der drei 

Hauptprojektionsgebiete der SNr in der Vermittlung der oben beschriebenen 

antikonvulsiven Effekte beteiligt sind? Bei Betrachtung des Thalamus ist zu 

erkennen, dass die Meinungen über eine Beteiligung der nigro-thalamischen Bahnen 

an antikonvulsiven Prozessen nicht einheitlich sind. Obwohl eine Beteiligung an 

epileptischen neuralen Kreisen (v.a. bei Absencen) beschrieben wird (Deransart et 

al., 1998b), lassen Manipulationsversuche eine bedeutende Beteiligung dieser Bahn 

vermissen (Garant und Gale, 1987). 

Viele Studien berichten jedoch über eine wichtige Rolle der efferenten nigro-tectalen 

Bahnen, welche v.a. zum superioren Colliculus führen, innerhalb des „nigralen 
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inhibitorischen Systems“. Durch eine Läsion dieses Zielgebietes konnten die 

antikonvulsiven Effekte einer intranigralen Muscimolapplikation im „Maximalen-

Elektroschock-Test“ aufgehoben werden (Garant und Gale, 1987). Bilaterale 

Mikroinjektionen eines GABA-Antagonisten in den superioren Colliculus zeigten 

antikonvulsive Effekte im „Maximalen-Elektroschock-Test“ (Redgrave et al., 1992b). 

Ebenfalls wurden antikonvulsive Effekte nach Mikroinjektion von GABA-Antagonisten 

in den superioren Colliculus innerhalb eines Absencen-Modells beobachtet (Nail-

Boucherie et al., 2005). Eine andere Studie mit Injektionen von GABA-Antagonisten 

in den superioren Colliculus zeigte jedoch, dass das Gebiet, welches auf die 

Injektionen am empfindlichsten reagierte, nicht mit dem Projektionsgebiet aus der 

SNr übereinstimmt. Dieses Gebiet mit dem Namen „dorsal midbrain anticonvulsant 

zone“ scheint Projektionen aus der Substantia nigra pars lateralis zu erhalten 

(Redgrave et al., 1992a). Genauere Untersuchungen stehen noch aus. 

Antikonvulsive Effekte nach Injektionen von GABA-Antagonisten in den superioren 

Colliculus konnten in anderen Modellen nicht immer beobachtet werden (Depaulis et 

al., 1990b; Weng und Rosenberg, 1992). 

Obwohl nicht viele Daten über antikonvulsive Effekte, vermittelt über die nigro-

tegmentale Bahn (v.a. zum PPN), vorliegen, wird eine Beteiligung an 

antiepileptischen Vorgängen in einigen Modellen beschrieben (Depaulis et al., 1994). 

Durch seine zentrale anatomische Position, dessen reziproke Projektionen zur SNr, 

zum STN, zum Thalamus und zum limbischen System, erscheint eine 

anfallsmodulierende Funktion jedoch wahrscheinlich und konnte darüber hinaus 

durch pharmakologische Versuche im „Pentylentetrazol-Test“ belegt werden (Okada 

et al., 1989). Dennoch sind weitere Untersuchungen notwendig, um die Bedeutung 

des PPN innerhalb des „nigralen inhibitorischen Systems“ aufzuklären. Zum einen 

muss untersucht werden, ob antikonvulsive Effekte, hervorgerufen durch eine 

pharmakologische Hemmung der SNr, durch eine Hemmung bzw. Läsion des PPN 

aufgehoben werden können. Zum anderen muss der Frage nachgegangen werden, 

inwieweit die Aktivität des PPN in verschiedenen Anfallsmodellen beeinflusst wird. 

 

2.3.3 Elektrophysiologische Untersuchungen 

Frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass nigrale GABAerge Neurone bei 

amygdala-gekindelten, nicht aber bei naiven Ratten während eines Anfalls verstärkt 

burst-artig feuern (Bonhaus et al., 1986). Weitere Versuche konnten zeigen, dass 
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dieses burst-artige Feuern nicht mit motorischen Krämpfen korreliert (Bonhaus et al., 

1991). Man vermutete, dass es sich hierbei nicht um permanente Veränderungen 

handelt, da diese zwei bis drei Wochen nach einem Anfall nicht mehr nachweisbar 

waren (Waszczak et al., 1988). 

 

Es konnte weiterhin gezeigt werden, dass Muscimolapplikationen eine Senkung der 

Feuerrate nigraler Neurone, sowohl in verschiedenen Krampfmodellen, als auch bei 

naiven Tieren verursachten (Waszczak et al., 1980). Diese Effekte konnten durch 

spätere Gaben von GABAA-Rezeptor-Antagonisten wieder rückgängig gemacht 

werden. Damit konnte eine Beteiligung der SNr an epileptischen Anfallsaktivitäten 

bekräftigt werden. 

 

Leider wurde in den früheren elektrophysiologischen Untersuchungen der SNr nicht 

nach den oben erwähnten nigralen Subregionen differenziert, so dass evtl. 

regionenbezogene Aktivitätsveränderungen unerkannt blieben. Aktuelle 

extrazelluläre Einzelzellableitungen nigraler Neurone zeigten nun, dass 24 Stunden 

nach einem amygdala-gekindelten Anfall die spontane Entladungsrate GABAerger 

Neurone der posterioren, nicht aber der anterioren, nigralen Subregion signifikant 

erhöht war im Vergleich zu der Aktivität, die an naiven und sham-gekindelten 

Kontrolltieren gemessen wurde (Gernert et al., 2004). In dieser Studie konnte 

ebenfalls ein kindling-induziertes verstärkt burst-artiges Entladungsmuster nigraler 

Neurone sowohl innerhalb der anterioren, als auch innerhalb der posterioren 

Subregion festgestellt werden (Gernert et al., 2004). In einer weiterführenden Studie 

wurde der Frage nachgegangen, inwieweit sich die in der SNr beobachteten 

Veränderungen der spontanen neuronalen Aktivität durch eine veränderte 

Entladungsrate oder ein verändertes Feuermuster im STN erklären lassen. Der STN 

innerviert die SNr monosynaptisch mittels exzitatorischer, glutamaterger 

Verbindungen (s. Abbildung 1). Entgegen der Erwartungen war die spontane Aktivität 

subthalamischer Neurone 24 Stunden nach einem amygdala-gekindelten Anfall nicht 

signifikant erhöht (Fedrowitz et al., 2002). Eine Korrelation mit der Lokalisation der 

gemessenen Neurone innerhalb des STN bestand dabei nicht. Interessanterweise 

zeigten die subthalamischen Neurone gekindelter Ratten allerdings ein signifikant 

verändertes Feuermuster, das durch burst-artiges Verhalten charakterisiert war 

(Fedrowitz et al., 2002). Dieses burst-artige Entladungsmuster scheint vermutlich 
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nicht allein für die zuvor beobachteten Veränderungen nigraler Aktivität 

verantwortlich zu sein, so dass evtl. andere Regionen, möglicherweise das Striatum, 

ebenfalls an den auftretenden Netzwerkveränderungen beteiligt sind. 

 

2.3.4 Neuronale Transplantationen 

Neuronale Transplantationen erscheinen besonders bei neurodegenerativen 

Erkrankungen sinnvoll, denen ein weitgehender lokaler Verlust bestimmter Neurone 

zugrunde liegt, wie beispielsweise bei der Parkinson’schen Erkrankung. Die 

Vorstellung eines Ungleichgewichts zwischen Exzitation und Inhibition bei 

verschiedenen epileptischen Anfallsformen lässt hingegen annehmen, dass 

neuronale Transplantationen geeigneter Zellen in verschiedene Schlüsselregionen 

(Hippokampus, piriformer Cortex, SNr) auch bei Epilepsien von Interesse sein 

könnten (Lindvall und Björklund, 1992; Björklund und Lindvall, 2000). 

 

Verschiedene experimentelle und klinische Beobachtungen führten zu der 

sogenannten GABA-Hypothese der Epilepsien. Hierbei wird angenommen, dass eine 

gestörte GABAerge inhibitorische Neurotransmission bei verschiedenen 

Anfallsformen der zugrunde liegende biochemische Defekt ist. Im Amygdala-

Kindling-Modell zeigte sich beispielsweise in der Substantia nigra eine 40 %ige 

Reduktion der Aktivität des GABA-synthetisierenden Enzyms Glutamat-

Decarboxylase sowie eine verminderte GABA-Rezeptorbindung (Löscher und 

Schwark, 1985; Löscher und Schwark, 1987), welche wahrscheinlich auf eine 

gestörte striatale bzw. pallidale Neurotransmission zur SNr zurückzuführen ist, da die 

Anzahl nigraler GABAerger Neurone unverändert blieb (Freichel et al., 2004). 

Nach der GABA-Hypothese sind darüber hinaus die Defekte sowohl an der 

Generierung, als auch an der Ausbreitung der Anfallsaktivität beteiligt (Löscher, 

1989; Burnham und Cottrell, 1990). Eine Potenzierung der GABAergen Transmission 

in der SNr könnte demnach der Generierung und Ausbreitung epileptischer 

Anfallsaktivität bei komplex-partiellen Anfällen entgegenwirken (Löscher und Ebert, 

1996a). Hierfür sprechen auch Beobachtungen, dass Antiepileptika die Aktivität 

nigraler Neurone von Ratten reduzieren (Waszczak et al., 1986; Rohlfs et al., 1996; 

Löscher et al., 1996). 
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Diese Erkenntnisse und die Beobachtungen, dass eine Erhöhung des GABA-

Gehaltes in der SNr antikonvulsive Effekte zeigte (s.o.), führten zu 

Transplantationsversuchen von GABA-produzierenden Zellen in die SNr. Vorreiter 

waren schon teilweise erfolgreiche Zelltransplantationen bei anderen neurologischen 

Erkrankungen, wie z.B. der Transplantation von dopamin-produzierenden Zellen in 

das Striatum in Modellen der Parkinson’schen Erkrankung sowie klinisch an 

Patienten. Transplantationsstudien mit fetalen striatalen Zellen, mikroinjiziert in 

verschiedene Lokalisationen der SNr, führten im Amygdala-Kindling-Modell zu 

transienten antikonvulsiven Effekten (Löscher et al., 1998). Nachteilig an diesen 

Studien war die Tatsache, dass es sich bei den Transplantaten um Zellgemische (mit 

dem Überwiegen von GABAergen Zellen) handelte. Dadurch konnten Effekte durch 

andere Zellen in dieser Suspension nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund bis 

dahin unzureichender Kenntnisse über die Bedeutung der nigralen Subregionen (s. 

Kap. 2.3.1) innerhalb des Amygdala-Kindling-Modells wurden in dieser Studie 

Mikrotransplantationen sowohl in die anteriore, als auch in die posteriore SNr 

durchgeführt. Spätere Studien berücksichtigten die nigralen Subregionen und 

benutzten erstmals gentechnisch veränderte GABA-produzierende Zellen als 

Transplantate (Thompson et al., 2000). Diese Zellen haben gegenüber fetalen Zellen 

u.a. den Vorteil, dass es sich um eine einheitliche Zellpopulation handelt, wodurch 

die Interpretation gewonnener Daten erleichtert wird. Darüber hinaus bieten derartig 

hergestellte Zellen potentiell die Möglichkeit, ethische und logistische Probleme, die 

bei klinischer Anwendung fetaler Zellen auftreten, zu umgehen. Bei der Studie von 

Thompson et al. (2000) konnte eine Verlangsamung des Kindlingprozesses (Kindling 

über den entorhinalen Cortex) bei einer Zelltransplantation in die anteriore SNr 

ermittelt werden, wohingegen Zelltransplantationen in die posteriore SNr den 

Kindlingsprozess eher verkürzten. Die gleichen Zellen wurden ebenfalls im 

Amygdala-Kindling-Modell eingesetzt (Gernert et al., 2002b). Hier konnten 

antikonvulsive Effekte nach Transplantation in den zentralen piriformen Cortex 

beobachtet werden. Nachteilig an dieser genetisch manipulierten Zelllinie war jedoch, 

dass es sich bei den transplantierten Neuronen um cortikale Mausneurone handelte, 

d.h., dass es sich bei dieser Studie um eine Xenotransplantation (Mausneurone in 

Rattengehirn) handelte und Abstoßungsreaktionen nicht ausgeschlossen werden 

konnten. Solche Reaktionen nach neuronalen Transplantationen sind insbesondere 

bei Transplantationen von Schwein zu Ratte untersucht worden. Hier zeigte sich, 
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dass Transplantate nach etwa 35 Tagen nicht mehr im Wirtsgewebe nachweisbar 

waren (Harrower und Barker, 2004). 

 

Auch in anderen Epilepsiemodellen wurden GABAerge Zellen in die SNr 

transplantiert. So konnte z.B. im Pilocarpin-Modell durch Transplantationen fetaler 

GABAerger Neurone eine Reduktion der Anfallsempfänglichkeit bewirkt werden (Fine 

et al., 1990). Jedoch führten auch Transplantationen an Kontrollgruppen, welche kein 

GABA-produzierendes Gewebe erhielten, zu den gleichen Ergebnissen. In einer 

anderen Studie wurde den Problemen einer Xenotransplantation entgegengewirkt, 

indem man gentechnologisch veränderte striatale GABAerge Rattenneurone für 

Transplantationstudien innerhalb der Ratte verwendete (Ross et al., 2002). Neben 

einer temperatursensitiven Immortalisierung der Zellen bestand bei diesen ohnehin 

schon GABAergen Zellen die Besonderheit einer zusätzlichen plasmidbasierten 

Transfektion mit der kodierenden Sequenz für das GABA-synthetisierende, humane 

Enzym GAD (Glutamat-Decarboxylase) in der Isoform 67 (Conejero-Goldberg et al., 

2000b). Diese Zellen produzieren daher vergleichsweise hohe Mengen an GABA und 

sind deshalb für Transplantationen im Epilepsiemodell interessant. Nach 

Transplantation in einem audiogen ausgelösten Anfallsmodell zeigten diese Zellen 

ebenfalls antikonvulsive Effekte (Ross et al., 2002). 

 

Obwohl in vielen experimentellen nigralen Transplantationsstudien antikonvulsive 

Effekte erzielt wurden, kam es oft zu kritischen Anmerkungen, dass durch diese 

Studien lediglich eine Verzögerung der Epileptogenese bzw. eine Unterdrückung 

elektrisch-induzierter Anfälle gezeigt wurde. Klinisch relevanter hingegen wäre eher 

eine Unterdrückung spontaner Anfälle. Diese Anmerkungen nahmen Thompson und 

Suchomelova auf und konnten in einem Epilepsiemodell mit spontanen Anfällen 

(Pilocarpin) eine signifikante Verminderung der spontanen Anfallshäufigkeit nach 

Transplantation GABAerger Zellen in die anteriore SNr im Vergleich zu 

Kontrolltransplantationen nachweisen (Thompson und Suchomelova, 2004). 

Anstatt Zellen zu transplantieren, versuchte eine Forschergruppe aus Lund 

(Schweden) im Kindling-Modell den GABA-Gehalt in der Substantia nigra durch 

GABA-freisetzende Implantate zu erhöhen (Kokaia et al., 1994). Hierbei konnten 

ebenfalls transiente antikonvulsive Effekte erzielt werden. 
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Des Weiteren wurde begonnen, stammzell-basierte Transplantationen in 

Epilepsiemodellen durchzuführen. So konnte in einer Studie gezeigt werden, dass 

die intravenöse Applikation von neuronalen Stammzellen im Pilocarpin-Rattenmodell 

zu einer Unterdrückung der Ausbildung spontaner Anfälle führte (Chu et al., 2004). 

Die transplantierten Stammzellen konnten zum Teil als GABAerge Interneurone im 

geschädigten Hippocampus wiedergefunden werden. In weiteren Studien muss nun 

die Effizienz und Sicherheit der neuronalen Transplantation innerhalb des 

Indikationsgebietes Epilepsie genauer untersucht und insbesondere Langzeiteffekte 

angestrebt werden. 

 

2.3.5 Hochfrequente Hirnstimulationen 

Die hochfrequente Hirnstimulation (deep brain stimulation/ Tiefenhirnstimulation) des 

STN wird seit über 10 Jahren erfolgreich zur Behandlung der Parkinson’schen 

Erkrankung eingesetzt (Tavella et al., 2002; Ashkan et al., 2004). Obwohl die 

exakten Mechanismen nicht bekannt sind, geht man davon aus, dass die 

hochfrequente Hirnstimulation (normalerweise um die 130 Hz) einen zweiseitigen 

Effekt auf die Zielregion (hier: STN) hat (Garcia et al., 2005). Die Datenlage weist 

darauf hin, dass der Netto-Effekt der Stimulation eine Hemmung der Zielregion 

darstellt, obwohl die hochfrequente Stimulation anscheinend ein eigenes, 

therapeutisch günstiges Entladungsmuster innerhalb der Zielregion initiiert und damit 

das pathologische Entladungsmuster der Zielregion unterdrückt (Benazzouz und 

Hallett, 2000; McIntyre et al., 2004; Garcia et al., 2005). 

 

Aufgrund der langjährigen Erfahrung bei der Parkinson’schen Erkrankung und der 

Tatsache, dass eine Hemmung des subthalamo-nigralen Netzwerkes in vielen 

Epilepsiemodellen antikonvulsive Effekte erzielte (Velíšková et al., 1996; Deransart 

et al., 1998a; Dybdal und Gale, 2000), scheint diese therapeutische Strategie auch 

zur Behandlung von Epilepsien sinnvoll. Hierbei würde eine, bedingt durch die 

hochfrequente Stimulation, verminderte erregende neuronale Aktivität des STN zu 

einer verminderten Aktivierung der SNr führen. Daraus würde eine Enthemmung 

efferenter nigraler Projektionsgebiete resultieren und damit antikonvulsive Effekte auf 

die Anfallsaktivität. 

So konnte in einem Epilepsie-Rattenmodell (Absencen-Modell) durch eine 

hochfrequente bilaterale elektrische Stimulation des STN die Anfallsaktivität 
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unterdrückt werden (Vercueil et al., 1998). Dabei werden die erzielten Effekte u.a. 

durch die SNr mediiert (Benazzouz et al., 2000). Hier konnte in einer 

elektrophysiologischen Studie gezeigt werden, dass eine Tiefenhirnstimulation des 

STN die neuronale Aktivität dieses Kerngebietes und der SNr reduziert. 

In einer anderen Studie wiederum wurde eine regional-spezifische elektrische 

Stimulation der SNr im Flurothyl-Modell durchgeführt (Velíšek et al., 2002). Hierbei 

konnten ebenfalls antikonvulsive Effekte (regional- und alters-spezifisch) gefunden 

werden. Die Ergebnisse zeigen, dass durch eine stimulations-bedingte Manipulation 

des subthalamo-nigralen Netzwerkes prinzipiell antikonvulsive Effekte zu erzielen 

sind. Es wurde jedoch auch deutlich, dass der zu erwartende Effekt eng mit der Wahl 

der Parameter korreliert ist (Lado et al., 2003). 

 

Auch in klinischen Epilepsie-Studien wurde die hochfrequente Hirnstimulation bereits 

eingesetzt. Es wurde berichtet, dass durch hochfrequente Hirnstimulationen des STN 

und anderer Gehirnregionen antikonvulsive Effekte bei therapieresistenten 

epileptischen Personen hervorgerufen werden konnten (Loddenkemper et al., 2001; 

Benabid et al., 2004; Vonck et al., 2005). Es muss aber einschränkend gesagt 

werden, dass es sich hierbei um nicht-kontrollierte, offene Studien an wenigen 

Patienten handelte. 

 

Neben der hochfrequenten Hirnstimulation gibt es andere Methoden der 

Neurostimulation, die sich in Anwendung oder in experimentieller oder klinischer 

Entwicklung bei unterschiedlichen neurologischen Indikationen befinden (Chang, 

2004). Hierzu gehören beispielsweise die klinisch für die Zusatzbehandlung von 

pharmakoresistenten Epilepsien zugelassene Vagus-Nerv-Stimulation und die sich 

noch in der Entwicklung befindlichen niederfrequenten Stimulationen, transkraniellen 

Gleichstromstimulationen und transkraniellen Magnetstimulationen. 
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3 ZIELSETZUNG UND ARBEITSHYPOTHESEN 

Innerhalb dieser Ph.D.-Arbeit sollten zwei Ziele verfolgt werden: zum einen sollten 

die Untersuchungen zu einem besseren Verständnis der pathophysiologischen 

Veränderungen innerhalb des epileptischen Netzwerkes führen, zum anderen sollte 

dieses epileptische Netzwerk über neue therapeutische Behandlungsansätze 

beeinflusst werden (s. Abbildung 3). 

Anknüpfend an bestehende Daten wurde folgenden Fragestellungen 

tierexperimentell unter Verwendung des Amygdala-Kindling-Modells nachgegangen: 

 

1) Die SNr übt einen inhibitorischen Einfluß auf verschiedene efferente Hirnregionen 

aus (s. Abbildung 1). Zwischen der SNr und dem PPN gibt es ausgeprägte reziproke 

Verbindungen. Dabei scheint entsprechend dem Schema in Abbildung 1 die SNr 

einen inhibitorischen (GABAergen) Einfluß auf den PPN auszuüben (Noda und Oka, 

1984; Granata und Kitai, 1991). Umgekehrt werden nigrale Neurone u.a. durch 

cholinerge Neurone des PPN vorwiegend aktiviert (Scarnati et al., 1984). Darüber 

hinaus bestehen weniger massive reziproke Verbindungen zwischen dem STN und 

dem PPN (Hammond et al., 1983). 

→ Spiegeln sich kürzlich beobachtete Veränderungen der spontanen Aktivität 

GABAerger nigraler (Gernert et al., 2004) und glutamaterger subthalamischer 

Neurone amygdala-gekindelter Ratten (Fedrowitz et al., 2002) in der Aktivität 

pedunculopontiner Neurone wider? 

→ Es wurde von uns vermutet, dass aufgrund einer Hyperaktivität nigraler 

Neurone bei gekindelten Ratten im PPN eine verringerte neuronale Entladungsrate 

sowie ein verändertes Aktivitätsmuster vorliegt. Damit würde bestätigt, dass die 

beobachteten, kindling-induzierten nigralen Veränderungen eine funktionelle 

Relevanz haben sowie dass der PPN ebenfalls durch die im Zuge des Kindlings 

stattfindende Reorganisation des neuronalen Netzwerkes beeinflusst wird. 

 

 

2) In Anlehnung an bereits in unserem Institut durchgeführte Transplantationsstudien 

(Löscher et al., 1998; Gernert et al., 2002b) sollten gezielte neuronale 

Transplantationen in die SNr bei amygdala-gekindelten Ratten durchgeführt werden. 
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Im Hinblick auf verschiedene Nachteile bei Verwendung fetaler Zellen (inhomogene 

Zellmischung; ethische und logistische Probleme bei klinischer Anwendung), sollten 

im Rahmen dieser Ph.D.-Arbeit gentechnologisch veränderte, immortalisierte Zellen 

transplantiert werden, die vergleichsweise hohe Mengen des inhibitorischen 

Transmitters GABA synthetisieren. Als Abgrenzung zu anderen Studien mit 

gentechnologisch veränderten Zellen wurden die Transplantationen an bereits 

vollgekindelten Ratten durchgeführt. Aufgrund einer besseren Vergleichbarkeit mit 

früheren Ergebnissen (Löscher et al., 1998) erfolgte die neuronale Transplantation 

ebenfalls über die gesamte SNr hinweg. 

→ Hier wurde der Frage nachgegangen, ob sich amygdala-gekindelte Anfälle in 

Schwere und Dauer durch eine Transplantation gentechnologisch veränderter, 

inhibitorischer Neurone in die SNr reduzieren lassen. Zusätzlich sollte untersucht 

werden, ob durch die Verwendung dieser modifizierten Zellen ein markanterer, 

länger anhaltender antikonvulsiver Effekt im Vergleich zu früheren Studien zu 

erzielen ist. 

→ Es wurde von uns erwartet, durch die Transplantation der oben erwähnten 

Zellen in die SNr antikonvulsive Effekte bei amygdala-gekindelten Ratten zu erzielen. 

Zudem erhofften wir uns, weitere Erkenntnisse über das Verhalten der 

transplantierten Zellen im Wirtsgewebe (Integration, Überleben, etc.) zu erhalten. 

 

 

3) Die hochfrequente Hirnstimulation des STN wird seit über 10 Jahren erfolgreich 

bei der Behandlung der Parkinson’schen Erkrankung eingesetzt (Ashkan et al., 

2004). Auch bei der Behandlung von Epilepsien wurde sowohl experimentiell gezeigt 

als auch klinisch berichtet (nicht-kontrollierte offene Studien an wenigen Patienten), 

dass sich durch eine hochfrequente Hirnstimulation des STN prinzipiell 

antikonvulsive Effekte erzielen lassen (Vercueil et al., 1998; Loddenkemper et al., 

2001; Lado et al., 2003; Theodore und Fisher, 2004; Benabid et al., 2004). 

Innerhalb unserer Studie sollten weiterführende Untersuchungen zur hochfrequenten 

Hirnstimulation des STN an vollgekindelten Ratten durchgeführt werden. 

→ Hier wurde der Frage nachgegangen, ob sich amygdala-gekindelte Anfälle in 

Schwere und Dauer durch eine hochfrequente Hirnstimulation des STN reduzieren 

lassen. Zudem sollte in dieser Studie geklärt werden, welche Stimulationsparameter 

sich als geeignet erweisen und ob der STN überhaupt eine geeignete 
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Stimulationsstruktur für die Indikation „Temporallappenepilepsie“ darstellt. In diesem 

Kontext sollten in der vorliegenden Arbeit primär verschiedene 

Stimulationsparameter auf deren potentielle Effektivität getestet werden. 

→ Bei dieser Studie erwarteten wir antikonvulsive Effekte an gekindelten Ratten 

durch eine hochfrequente Hirnstimulation des STN. 

 

 

Die geplanten Untersuchungen sollten zu einem besseren Verständnis der 

funktionellen Störungen im Bereich der Basalganglien amygdala-gekindelter Ratten 

als Modell für die Temporallappenepilepsie führen. Darüber hinaus wurde erhofft, 

dass die angewendeten Behandlungsstrategien zu neuen, erfolgsversprechenden 

Ansätzen für die Behandlung pharmakoresistenter Epilepsiepatienten führen. 

 

Abbildung 3: Stark vereinfachtes Schema der Basalganglien (gelb), das die beobachteten 
Aktivitätsänderungen subthalamischer (STN; Fedrowitz et al., 2002) und nigraler (SNr; Gernert et 
al., 2004) Neurone bei amygdala-gekindelten Ratten zeigt. Zudem ist die hypothetische 
Aktivitätsänderung einer der drei Hauptzielregionen (pedunculopontiner Nucleus, PPN, grau) 
dargestellt, die im Rahmen der Ph.D.-Arbeit untersucht wird. Die beteiligten Haupttransmitter 
sind GABA, Glutamat (Glu) und Acetylcholin (ACh). Dicke Linie: erhöhte spontane Feuerrate; 
gepunktete Linie: verringerte spontane Feuerrate; gezackter Linienverlauf: verändertes 
spontanes Feuermuster. Rechts sind therapeutische Manipulationsansätze in grün angegeben, 
die ebenfalls im Rahmen der Ph.D.-Arbeit experimentell untersucht werden. Abbildung: PD Dr. 
Manuela Gernert (modifiziert). 
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4 MATERIAL UND METHODEN 

4.1 AMYGDALA-KINDLING MODELL 

Beim Kindling-Modell werden durch wiederholte, zunächst subkonvulsive elektrische 

Stimulationen im Bereich des limbischen Systems (hier in der basolateralen 

Amygdala (BLA)) epileptische Anfälle hervorgerufen. Die Schwere und Dauer der 

induzierten Anfälle nimmt im Verlauf des Kindling-Prozesses zu. Üblicherweise 

(Goddard et al., 1969) werden die Ratten solange einmal täglich stimuliert, bis sie 

zehn Anfälle des Stadiums V (siehe Tabelle 5) gezeigt haben. Dann werden die 

Ratten als „vollgekindelt“ bezeichnet und können für weitere Untersuchungen 

verwendet werden. 

 

4.1.1 Versuchstiere 

Für die Versuche wurden weibliche Wistar-Ratten des Versuchstierzüchters Harlan 

Winkelmann, Borchen, verwendet. Die Tiere hatten bei Ihrer Ankunft ein Gewicht von 

200-220 g. Die Haltung erfolgte einzeln in Makrolonkäfigen Typ III. In dem Tierraum 

wurden nur weibliche Ratten gehalten. Als Einstreu diente Weichholzgranulat 

(Altromin; Fa. Altrogge, Lage). Die Ratten erhielten Altromin 1324 Standarddiät und 

Leitungswasser ad libitum.  

Die Tiere wurden bei einem 12 Std. Hell-Dunkel-Zyklus (Licht an 6:00; Licht aus 

18:00 MEZ), bei einer Umgebungstemperatur von 22–24 °C und einer 

Luftfeuchtigkeit von 50–60 % gehalten. Das Futter wurde einmal pro Woche und das 

Wasser zweimal pro Woche erneuert. Einmal in der Woche wurden die Ratten in 

frische Käfige umgesetzt. Das Umsetzen der Ratten erfolgte jeweils in genügend 

zeitlichen Abstand zu den Versuchen, um eine Beeinflussung der Ratten direkt vor 

dem Experiment zu vermeiden. Um circadiane Einflüsse möglichst gering zu halten, 

wurden die entsprechenden Experimente immer zur gleichen Tageszeit durchgeführt. 

Nach der Ankunft erhielten die Tiere eine einwöchige Akklimatisierungsphase, bevor 

mit den Operationen zur Implantation der Elektroden begonnen wurde. 

 

4.1.2 Elektrodenimplantation 

Für die Operation wurde eine Narkose mit Chloralhydrat (360 mg/kg in 10 ml/kg A. 

dest. i.p.) verwendet. Die Narkosetiefe der Ratten wurde anhand des Verlustes des 
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Zwischenzehenreflexes überprüft. Zur Erhaltung der gewünschten Narkosetiefe 

wurde mit ca. einem Drittel der Ausgangsdosis nachdosiert. 

Um eine genaue Positionierung der Ableit- und Stimulationselektrode (bipolare 

Elektroden aus rostfreiem Stahl mit einer Ummantelung aus Teflon) zu 

gewährleisten, wurden die Ratten in einen stereotaktischen Apparat gespannt (Fa. 

Kopf, Tujunga, Kalifornien, USA; Fa. Stölting, Illinois, USA). Zur Orientierung für die 

richtige Implantation diente ein stereotaktischer Atlas (Paxinos und Watson, 1998), 

der die Lage der Hirnstrukturen in Bezug auf Bregma (rostraler Kreuzungspunkt der 

Schädelknochennähte) wiedergibt. Die Oberkieferhalterung des stereotaktischen 

Apparates wurde auf -3,3 mm ventral der Interaurallinie eingestellt, so dass Lambda 

(kaudaler Kreuzungspunkt der Schädelknochennähte) und Bregma auf der gleichen 

Höhe liegen wie es im stereotaktischen Atlas vorgegeben ist (Abbildung 4). 

Die Einstellung der Oberkieferhalterung und die Koordinaten, die für die 

Positionierung der Elektrode gewählt werden mussten, hängen vom Rattenstamm 

und vom Geschlecht der Tiere ab. In Tabelle 4 sind die Koordinaten für die 

Elektrodenimplantation bei weiblichen adulten Wistar-Ratten dargestellt. Hierbei sind 

die Koordinaten für die rechte basolaterale Amygdala angegeben. 

 

 rostrocaudal lateral ventral 

Wistar, ♀ -2,2 -4,8 -8,5 

Tabelle 4: Koordinaten in mm zu Bregma für die Implantation der Elektroden in die rechte 
basolaterale Amygdala (nach Paxinos und Watson (1998)). 

 

Zur Vorbereitung des Operationsfeldes wurde den Ratten zuvor die Kopfbehaarung 

mit einer Schere entfernt, das freigelegte Feld mit 70 %igem Ethanol desinfiziert und 

dann, nach dem Einspannen in den Stereotakten, die Kopfhaut in rostrocaudaler 

Richtung über ca. 3 cm inzisiert. Darauf wurde das Periost entfernt, die 

Schädeloberfläche gesäubert und die Knochennähte mit H2O2 sichtbar gemacht. 

Im nächsten Schritt wurden mit einer in den Stereotakten eingespannten Nadel die 

Koordinaten von Bregma bestimmt, die Koordinaten für die BLA errechnet und dann 

die zu trepanierenden Stellen des Kopfes mit einem Filzstift markiert und danach 

durchbohrt. Daraufhin wurde die Nadel gegen eine Halterung, in der die 

Stimulationselektrode eingespannt war, ausgetauscht. Nun wurde mit der Elektrode 

ebenfalls Bregma bestimmt, die Koordinaten für die Implantation in die BLA 
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errechnet und die Elektrode nach vorsichtiger Inzision der Dura mater in die BLA 

abgesenkt und befestigt. 

Zur dauerhaften Befestigung der Elektrode sowie einer Erdungselektrode (s.u.) am 

Schädeldach wurde ein kaltpolymerisierender Kunststoff (Paladur®, Fa. Kutzer, 

Weinheim) verwendet. Zusätzlich zu drei Fixationsschrauben wurde gegenüber der 

in der BLA versenkten Stimulationselektrode eine indifferente Erdungselektrode am 

Schädelknochen der Ratte mit Hilfe einer Schraube befestigt (Abbildung 4). Die 

Erdungselektrode bestand aus einer Schädelschraube, die über einen teflonisolierten 

Draht mit einer Messingbuchse verbunden war. 

 

 
Abbildung 4: Aufsicht auf den Rattenschädel mit Darstellung der Lokalisationen der 
Stimulations- und Ableitelektrode sowie der Fixationsschrauben nach Paxinos und Watson 
(1998). 

 

Zur Prophylaxe einer Wundinfektion wurde zum einen die Wundfläche zwischen den 

einzelnen Arbeitsschritten gelegentlich mit Ethacridinlactat (Rivanol®, Chinosol, 

Hannover) gesäubert, zum anderen wurde in die erste Schicht Paladur®, die direkten 

Kontakt zum Schädelknochen hatte, Gentamicinsulfat (2,1 %) gemischt. Nach 

erfolgreicher Operation wurde die Wunde um den Paladursockel mit Einzelnähten 

verschlossen. 

Zusätzlich wurde den Ratten zur weiteren Wundinfektionsprophylaxe im Anschluss 

an die Operation 20 mg/kg Gentamicin i.m. und an den folgenden beiden Tagen 
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Bregma 
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einmal täglich s.c. injiziert. Danach wurde für fünf Tage zweimal täglich 100 mg/kg 

Chloramphenicol-Succinat i.m. verabreicht.  

Bei dieser Implantationsanleitung handelt es sich um die im hiesigen Institut 

routinemäßig durchgeführte Operationstechnik. 

In der elektrophysiologischen Studie sowie in der Transplantationsstudie lag insofern 

eine Besonderheit vor, dass die jeweiligen gekindelten bzw. sham-gekindelten Tiere 

ein zweites Mal stereotaktisch operiert werden mussten und dass bei dieser 

Operation der initiale Bezugspunkt (Bregma) nicht mehr vorhanden war, da er durch 

den Paladursockel verdeckt wurde. Es musste daher bei der initialen Kindling-

Operation ein „Ersatz“-Bregma geschaffen werden. Es kristallisierte sich heraus, 

dass sich Lambda am besten für diesen Zweck eignete. Es wurden nun bei der 

Kindling-Operation die Koordinaten von Lambda in Bezug zu Bregma notiert, so dass 

bei der zweiten Operation die Koordinaten des Zielgebietes von Lambda aus 

berechnet wurden. Weitere vereinzelte Abweichungen, wie sie z.B. in der Studie zur 

hochfrequenten Hirnstimulation auftreten, werden an entsprechender Stelle erwähnt. 

Nach der Implantation wurde eine Regenerationszeit von zwei Wochen gewährt, 

bevor mit der elektrischen Stimulation begonnen wurde. 

 

4.1.3 Beurteilung der Anfallsschwere 

Die Anfallsschwere gekindelter Anfälle wird auf einer Skala (Stadium 0 – V) nach 

Racine (1972), modifiziert nach Löscher und Schmidt (1988), eingeteilt (Tabelle 5). 
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Anfallsschwere Anfallscharakteristika  

Stadium 0 

Nachentladungen ohne sichtbare motorische 
Krampfaktivität (Als Nachentladungen werden die 
als Folge der elektrischen Stimulation auftretenden 
Spikes im EEG bezeichnet.) 

 

Stadium I 
Immobilität, schwacher Fazialklonus (stereotypes 
Schnüffeln, Zittern der Tasthaare, Schließen eines 
oder beider Augen) 

Stadium II Starker Fazialklonus (Kopfnicken, Kaubewegungen) 

Stadium III unilateraler Vorderextremitätenklonus 

Fokale  

Anfallsaktivität 

Stadium IV Aufrichten des Rumpfes und bilateraler 
Vorderextremitätenklonus 

Stadium (IV) Bilateraler Vorderextremitätenklonus ohne 
Aufrichten des Rumpfes 

Stadium V 
Aufrichten des Rumpfes mit anschließendem Verlust 
der Stellreflexe, generalisierte tonisch-klonische 
Krämpfe 

Stadium (V) Wie Stadium V, aber ohne Verlust der Stellreflexe 

Generalisierte  
Anfallsaktivität 

Tabelle 5: Skala der Anfallsstadien (Racine 1972, modifiziert von Löscher und Schmidt 1988). 

 

4.1.4 Allgemeines Stimulationsprotokoll 

Zwei Wochen nach der Implantation der Elektrode in die basolaterale Amygdala 

wurde mit dem Kindling-Protokoll begonnen. Hierfür wurden die Ratten mit einem 

dreipoligen, abgeschirmten, ummantelten Kabel über ihren Steckeraufsatz mit einer 

Stimulator-Einheit (Typ 215/II oder Nr. 6872, Fa. Sachs Elektronik, Hugstetten) 

verbunden. Hierdurch konnte über die implantierte Elektrode in der basolateralen 

Amygdala stimuliert werden. Gleichzeitig war es möglich, durch Zwischenschaltung 

einer „Switchbox“, kontinuierlich ein EEG abzuleiten und auf einem Thermoschreiber 

(Picker, Schwarzer-Uniskript UD 210 oder UD 12) aufzuzeichnen. Bei dem 

Stimulationsstrom handelte es sich um einen monophasischen Rechteckimpuls mit 

der Dauer von einer Millisekunde und einer Frequenz von 50 Hz für die Gesamtdauer 

von einer Sekunde. 

 

Am ersten Versuchstag wurde bei jeder Ratte die initiale Nachentladungsschwelle 

(afterdischarge threshold, ADT) bestimmt. Der Parameter „Nachentladungsschwelle“ 
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beschreibt die Reizstromstärke in µA, die nötig ist, um mit dem beschrieben 

Stimulationsstrom im EEG ein Nachentladungsmuster von mindestens drei 

Sekunden und einer mindestens doppelt so hohen Amplitude zur Grundlinie im 

Ruhe-EEG auszulösen. Dieses Nachentladungsmuster konnte mit motorischer 

Krampfaktivität einhergehen oder auch ohne motorisch auffälliges Verhalten 

auftreten. Dazu wurde mit einer Stromstärke von 18 µA und den oben beschriebenen 

Parametern begonnen und jede Minute die Stromstärke in ca. 20 % Schritten erhöht. 

Die Stromstärken, mit denen stimuliert wurde, betrugen also 18, 21, 25, 30, 36, 42, 

50, 60, 75, 90, 110, 130, 160, 200, 240, 280, 330, 400, 480, 590, 710, 840 und 1000 

µA. Die Stromstärke, bei der das erste Mal Nachentladungen auftraten, wurde als 

initiale Nachentladungsschwelle registriert. 

 

Am zweiten Versuchstag begann der eigentliche Kindling-Prozess. Die Ratten 

wurden einmal täglich zur gleichen Tageszeit mit einer Stromstärke von 500 µA 

stimuliert. 

 

Folgende Parameter wurden bei dem Kindling-Prozess erfasst: 

Anfallsschwere     (seizure severity, SS) 

Anfallsdauer 1 und 2   (seizure duration, SD) 

Nachentladungsdauer 1 und 2  (afterdischarge duration, ADD) 

 

Die Anfallsschwere ist in Tabelle 5 beschrieben. 

 

Die Anfallsdauer beschreibt die Zeit vom Beginn der Stimulation bis zum Ende der 

sichtbaren Verhaltensänderungen. Die Anfallsdauer 1 (SD1) beinhaltet die Dauer der 

gesamten motorischen Krampfaktivität (fokal und generalisiert). Die Anfallsdauer 2 

(SD2) umfasst die Zeit vom Beginn der Stimulation, der motorischen Krampfaktivität 

und die postiktale Phase bis zur Normalisierung des Verhaltens der Ratte. 

 

Die Nachentladungsdauer wird definiert als die Zeit, in der nach der Stimulation 

Spikes im EEG auftreten, die eine Frequenz von mindestens 1 Hz aufzeigen und 

eine Amplitude doppelt so hoch wie die Grundlinie haben. Kurze Unterbrechungen im 

Spikemuster bis maximal drei Sekunden werden vernachlässigt. Die 

Nachentladungsdauer 1 (ADD1) beschrieb in der Regel die Gesamtdauer der 
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auftretenden Spikes. In seltenen Fällen kam es zu einer Veränderung des 

Spikemusters im EEG, dann wurde als ADD1 die Zeit bis zur Veränderung des 

Spikemusters bezeichnet und die Nachentladungsdauer 2 (ADD2) war die 

Gesamtdauer der Nachentladungen.  

 

Im Verlauf des Kindling-Protokolls nahmen die epileptischen Anfälle der Ratten von 

Stimulation zu Stimulation sowohl an Schwere als auch an Dauer zu. Nach 10 

generalisierten tonisch-klonischen Anfällen (Stadium V) wurden die Tiere als 

„vollgekindelt“ bezeichnet. Abschließend wurde dann die „post-kindling“ 

Nachentladungsschwelle (ADT) analog zum Schema der initialen ADT sowie die 

Schwelle zum Erreichen eines generalisierten Anfalls (GST/ Stadium IV oder V) 

bestimmt. 

 

Für die elektrophysiologischen Untersuchungen war hiermit das Stimulationsregime 

abgeschlossen. Die entsprechenden Tiere wurden nun 24 Std. nach dem letzten 

generalisierten Anfall, d.h. 24 Std. nach der post ADT oder einem zusätzlich 

ausgelösten (500 µA) generalisiertem Anfall, für die elektrophysiologischen 

Messungen herangezogen. 

 

Für die Studien zur neuronalen Transplantation und hochfrequenten Hirnstimulation 

hingegen war das Stimulationsregime noch nicht abgeschlossen. Hier wurden nun 

für die Transplantationsstudie einmal wöchentlich (Montag bis Donnerstag, jeweils 10 

Tiere pro Tag) bzw. für die Studie zur hochfrequenten Hirnstimulation im Abstand 

von drei bis vier Tagen (jeweils Montags/ Donnerstags bzw. Dienstags/ Freitags) 

wiederholt Nachentladungsschwellen sowie die GST bestimmt. Sobald diese für die 

einzelnen Tiere reproduzierbar waren, d.h. an drei aufeinanderfolgenden 

Stimulationstagen die gleiche Nachentladungschwelle sowie ungefähr die gleichen 

Kindlingsparameter aufwiesen, konnte mit den therapeutischen Manipulationen 

begonnen werden. 

 

Hierbei handelt es sich um das routinemäßig durchgeführte Stimulationprotokoll. 

Weitere Abweichungen innerhalb der einzelnen Studien werden an entsprechender 

Stelle erwähnt. 
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4.2 HISTOLOGIE 

Im Folgenden wird die standardmäßige Aufbereitung des Hirngewebes beschrieben. 

Abweichungen werden an gesonderter Stelle erwähnt. Sämtliche 

Herstellungsprotokolle der verwendeten Lösungen sind im Anhang zu finden. 

 

4.2.1 Gewinnung des Gehirngewebes 

Zur Gewinnung des Gehirngewebes wurde eine transkardiale Perfusionsfixierung 

angewendet. Hierzu wurden die Tiere zunächst mit 500 mg/kg Chloralhydrat tief 

narkotisiert. Bei der Perfusionsfixierung wird das natürliche Gefäßsystem des 

Körpers für eine schnelle Fixierung des Gewebes verwendet. Hierfür wurde eine 

Knopfkanüle vom linken Herzventrikel in die Aorta geschoben. Das rechte Herzohr 

wurde aufgeschnitten, um den Abfluss des Blutes und der Perfusionslösung zu 

erlauben. Der gleich bleibende Perfusionsdruck wurde durch die Positionierung der 

Flaschen mit der Perfusionslösung bestimmt. Dieser entsprach ungefähr dem 

Blutdruck des Tieres. Bevor das eigentliche Fixans verwendet wurde, wurde der 

Blutkreislauf der Ratte mit 0,01 M phosphatgepufferter 0,9 % Kochsalzlösung (PBS, 

pH-Wert 7,6) gespült. Zur Fixierung wurde ca. 300 ml 4 %iges Paraformaldehyd bzw. 

für die Transplantationsstudie ein Gemisch aus frisch angesetztem 4 %igem 

Paraformaldehyd und 0,1 % Glutardialdehyd, in 0,1 M Phosphatpuffer (pH-Wert 7,6) 

mit einer Temperatur von 4 °C verwendet. „Frisch“ bedeutet hierbei, dass das 

Paraformaldehyd spätestens am Vortag, besser jedoch am Tag der Perfusion 

hergestellt wurde. 

 

Nach der Perfusion wurden die Gehirne entnommen und in eine 30 %ige 

Saccharose-Lösung in 0,1 M Phosphatpuffer (pH-Wert 7,6) überführt. In dieser 

Saccharose-Lösung verblieben die Gehirne für mindestens drei Tage, um einen 

ausreichenden Gefrierschutz zu gewährleisten. 

 

4.2.2 Gewinnung der Gehirnschnitte 

Zwecks Verifikation des Implantationsortes der Stimulationselektroden, des 

Transplantationsortes der Zellen und des Messortes der elektrophysiologischen 

Messung wurden die perfusionsfixierten Gehirne auf einem Gefriermikrotom 

(Frigomobil Modell 1205, Fa. Jung, Heidelberg) aufgefroren und geschnitten. Die 
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Schnittdicke betrug 52 µm bzw. für die Transplantationsstudie 40 µm. Die 

Gehirnschnitte wurden in 0,1 M Phosphatpuffer aufgefangen und danach in anterior-

posteriorer Reihenfolge mit Hilfe von flüssiger Gelantine-Chromalaun-Lösung auf 

entfettete Objektträger aufgezogen. Nach dem Abtrocknen konnte mit den 

entsprechenden Färbemethoden begonnen werden. 

 

4.2.3 Histologische Färbemethoden 

4.2.3.1 Thioninfärbung 

Diese Färbung wurde als Übersichtsfärbemethode zur Verifikation des 

Implantationsortes der Stimulationselektroden sowie der transplantierten Zellen 

verwendet. Bei dieser Färbung werden insbesondere die Zellkörper von Neuronen 

dargestellt. Neurone besitzen im Vergleich zu Gliazellen eine große Menge 

Nisslschollen (Stapel des endoplasmatischen Reticulums), die durch die Nissl-

Farbstoffe (u.a. Thionin) selektiv angefärbt werden. Ein detailliertes Färbeprotokoll ist 

im Anhang zu finden. 

 

4.2.3.2 Neutralrotfärbung 

Diese Färbemethode wurde speziell in der elektrophysiologischen Studie als 

Gegenfärbung angewendet. Hierdurch ergibt sich ein guter Kontrast (helles rot) zu 

den dunklen Markierungen (Diaminobenzidin-gekoppelte Peroxidasereaktion) des 

elektrophysiologisch abgeleiteten Ortes. Ein detailliertes Färbeprotokoll ist im 

Anhang zu finden. 

 

4.2.4 Immunhistologisches Standardprotokoll 

In der Transplantationsstudie wurden neben einer Verifikation des 

Transplantationsortes der Zellen (Thioninfärbung/ zur besseren Abgrenzung der 

Gehirnareale) immunhistologische bzw. -zytologische Färbungen der Zellen sowohl 

in Kultur, als auch im Transplantat durchgeführt, um eine partielle Funktionalität der 

Zellen anhand bestimmter exprimierter Proteine nach- bzw. beweisen zu können. 

Alle immunhistologischen Färbungen wurden im „Free-floating“-Verfahren 

durchgeführt. Bei den immunzytologischen Färbungen wurden die Zellen zuvor auf 

Poly-D-Lysin-beschichteten Glassplättchen kultiviert, dann auf den Plättchen fixiert, 

um daraufhin das immunzytologische Protokoll zu durchlaufen. 
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Im Folgenden wird das immunhistologische Standardprotokoll, welches prinzipiell bei 

allen Antikörpern verwendet wurde, mit den jeweilig durchzuführenden 

Arbeitsschritten näher beschrieben. Besonderheiten je nach Antikörper (s. Kap. 

5.2.2.1 bzw. 5.2.2.3.2) bzw. die Immunzytochemie von auf Glas kultivierten Zellen (s. 

Kap. 5.2.1.2) werden an gesonderter Stelle näher erläutert. 

Es wurden sowohl polyklonale (Anti-Glutamat-Decarboxylase, Anti-glial-fibrillary-acid-

protein), als auch monoklonale Antikörper (Anti-Epstein-Barr-Virus nukleäres Antigen 

1) verwendet (detaillierte Beschreibung der Antikörper: s. Anhang). Polyklonale 

Antikörper stammen aus verschiedenen B-Lymphozyten und binden an mehreren 

Epitopen (Bindungsstellen) der Proteine, was zur Folge hat, dass ihre Spezifität 

meist geringer ist als bei monoklonalen, aus B-Zellklonen stammenden Antikörpern. 

Der Vorteil von polyklonalen Antikörper ist hingegen, dass bei Maskierung oder bei 

Zerstörung eines Epitops der Nachweis des Proteins weiterhin möglich ist. 

Als erstes wurden die Gehirnschnitte gründlich in 0,05 M Tris-gepufferter 

Kochsalzlösung (TBS; pH 7.6) gewaschen. Die endogene Peroxidase-Aktivität wurde 

dann mit 0.5 % H2O2 innerhalb einer 30-minütigen Inkubation zerstört. Zur 

Verhinderung von unspezifischen Reaktionen der Antikörper wurden die Schnitte 

anschließend für 60 Min. in einer „Blocklösung“ inkubiert (TBS mit 2 % bovines 

Serumalbumin, 0.3 % Triton X-100 und 5 % Serum der Tierart, in der der sekundäre 

Antikörper gewonnen wird). Darauf wurden die Schnitte für 10 Min. in „Carrierlösung“ 

(TBS mit 1 % Serum der Tierart, in der der sekundäre Antikörper gewonnen wird, 

1 % bovines Serumalbumin und 0.3 % Triton X-100) inkubiert, um sie an die 

Bedingungen für den Primärantikörper zu äquilibrieren. Danach wurden sie direkt für 

ca. 20 Std. bei 4°C in das primäre Antiserum überführt. Am nächsten Tag wurden die 

Schnitte nach gründlicher Spülung mit TBS und erneuter 10-minütiger Inkubation in 

„Carrierlösung“ für 90 Min. in das mit Biotin markierte sekundäre Antiserum gebracht. 

Ungebundener sekundärer Antikörper wurde danach durch mehrmaliges Spülen mit 

TBS entfernt. Nach einer abschließenden 90-minütigen Behandlung mit Streptavidin-

Meerettich-Peroxidase (Streptavidin-HRP, 1:375; DAKO) war die Inkubation beendet. 

Durch erneutes viermaliges Spülen mit TBS konnte überschüssige Streptavidin-

Meerettich-Peroxidase beseitigt werden. 

Für die Sichtbarmachung der Antikörper-Konjugate mit einer Schwermetall-

verstärkten 3,3’-Diaminobenzidin-Reaktion wurden die Schnitte für 15 Min. in eine 

Diaminobenzidin-Reaktionslösung gebracht (0.05 % 3,3’-Diaminobenzidin, 0.6 % 
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Ammonium-Nickel-Sulfat, 0.01 % H2O2 gelöst in 0,5 M TBS). Nach 15 Min. wurde die 

Reaktion durch mehrmaliges Spülen mit TBS beendet. Die Schnitte wurden 

daraufhin auf Objektträger in anterior-posteriorer Reihenfolge aufgezogen, 

getrocknet, für eine Minute in Toluol inkubiert und dann mit Entellan (Merck, 

Darmstadt) eingedeckt. Positiv-markierte Zellen stellen sich durch diese Methode 

schwarz dar. 

Die Antikörper wurden in der oben genannten „Carrierlösung“ gelöst. Bei der 

Durchführung von Negativkontrollen wurde jeweils der primäre Antikörper durch die 

gleiche Menge an Serum aus der Tierart, in der der Sekundärantikörper entstanden 

ist, ersetzt. 

 

 

4.3 AUSWERTUNG UND STATISTIK 

Die Lokalisationsbestimmungen der Stimulationselektroden, der Mikrotransplantate 

sowie der elektrophysiologisch abgeleiteten Regionen erfolgten mit einem Mikroskop 

der Firma Leica (Leica, Wetzlar). Die immunzytologischen und immunhistologischen 

Auswertungen wurden mit einem Mikroskop der Firma Zeiss (Zeiss, Jena) 

durchgeführt. Die Schnittebenen, die für die Auswertung der Gehirnregionen 

herangezogen wurden, wurden nach Paxinos und Watson (1998) definiert. 

 

Alle Berechnungen wurden mit dem Programm Prism für Windows durchgeführt. 

Genaue Angaben zu den verwendeten statistischen Verfahren sind im Ergebnisteil 

an entsprechender Stelle zu finden.  

Im Allgemeinen wurden die Daten als Mittelwert ± SEM (standard error of the mean, 

Mittelwertfehler) angegeben. Prinzipiell wurde zuerst auf Normalverteilung nach 

Gauß getestet (Test nach Kolmogorov and Smirnov bzw. D’Agostino and Pearson 

Omnibus Normalitätstest). Aufgrund der Ergebnisse der Normalitätstests bzw. der 

teilweise kleinen Tierzahlen wurden für alle statistischen Auswertungen nicht-

parametrische Testverfahren verwendet. Für den Vergleich von zwei Stichproben 

wurde ein Mann-Whitney U-Test für unverbundene Daten und für verbundene 

Stichproben ein Wilcoxon-Test angewendet. Für den Vergleich von drei oder mehr 

Stichproben wurde die Kruskal-Wallis ANOVA (Varianzanalyse) für unverbundene 

Stichproben, bei verbundenen Daten die Friedman-Varianzanalyse angewendet. Das 
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Signifikanzniveau wurde immer auf p < 0,05 festgelegt. Grundsätzlich wurden alle 

statistischen Tests zweiseitig durchgeführt. 

 

 

4.4 ELEKTROPHYSIOLOGISCHE UNTERSUCHUNG 
PEDUNCULOPONTINER NEURONE BEI AMYGDALA-
GEKINDELTEN RATTEN 

4.4.1 Vorversuche 

Die Vorversuche begannen mit einer Einarbeitungsphase sowohl in stereotaktische 

Arbeitstechnik, als auch in die Methodik der elektrophysiologischen Ableitungen 

(in vivo-Einzelzellableitung spontaner neuronaler Aktivität). Zudem mussten die 

optimalen Koordinaten, angelehnt an Paxinos und Watson (1998), zur Ableitung des 

PPN der rechten Seite ermittelt werden. Für diese Vorversuche wurden insgesamt 24 

weibliche Ratten mit einem Gewicht von 200-220 g verwendet. Nach Abschluß der 

Lokalisationsversuche wurden anfänglich folgende Koordinaten für die Studie 

gewählt: -8,0 mm posterior zu Bregma; -1,7 mm lateral zu Bregma; -6,5 mm ventral 

zu Bregma. Der Ausgangspunkt wurde so gewählt, dass mit der Messung kurz über 

dem PPN begonnen wurde und dann in dorso-ventraler Richtung langsam mit der 

Ableitelektrode durch das Kerngebiet des PPN hindurchgefahren wurde, um 

spontan-aktive Neurone des Kerngebietes aufzunehmen. Die oben genannten 

Koordinaten waren jedoch nicht statisch, d.h. die Koordinaten wurden während der 

Experimente fortlaufend kontrolliert und für die weiteren Versuche bei Bedarf 

(individuell) angepasst. Tabelle 6 zeigt eine Übersicht der in der Studie verwendeten 

Koordinaten. 

 

4.4.2 Allgemeiner Ablauf der Untersuchung 

In Anlehnung an bereits im Institut durchgeführte Studien (Fedrowitz et al., 2002; 

Gernert et al., 2004) wurden für die elektrophysiologischen Untersuchungen 

vollgekindelte Ratten 24 Std. nach ihrem letzten induzierten generalisierten Anfall 

verwendet. Als Kontrollen dienten einerseits „sham-gekindelte“ Ratten, d.h. Ratten, 

denen eine Elektrode in die BLA implantiert wurde, welche aber danach nicht 

stimuliert wurden, andererseits „naive“ Ratten, d.h. Ratten, die weder eine Elektrode 

implantiert bekamen, noch stimuliert wurden. Zu Beginn der Studie lag die jeweilige 
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Gruppengröße (insgesamt 68 Tiere) bei 22 gekindelten Ratten, 24 sham-gekindelten 

Ratten sowie 22 naiven Ratten. Alle drei Gruppen wurden in randomisierter 

Reihenfolge den elektrophysiologischen Untersuchungen unterzogen (Übersicht: s. 

Abbildung 5). 

Um eine Beeinflussung der Versuchsergebnisse durch Schwankungen in der 

circadianen Rhythmik der Tiere zu vermeiden, wurden die Versuche in der Regel 

vormittags zwischen 9.00 und 14.00 Uhr durchgeführt. Die Studien wurden alle in 

einem fensterlosen, klimatisierten Raum bei einer Raumtemperatur von 23-24 °C und 

einer Luftfeuchte von ca. 55 % durchgeführt. 

 

Abbildung 5: Versuchsdesign der elektrophysiologischen Untersuchung pedunculopontiner 
Neurone bei amygdala-gekindelten Ratten. 

 

4.4.3 Herstellung der Ableitelektroden 

Für die extrazelluläre Einzelzellableitung der Neurone des PPN wurden eigens 

hergestellte Ableitelektroden verwendet. Hierbei handelte es sich um 

Borosilikatglaskapillaren mit Filament (Fa. Hilgenberg, Malsfeld), welche eine Länge 

von 100 mm, einen Außendurchmesser von 1,5 mm und einen Innendurchmesser 

von 0,87 mm aufwiesen. Mittels eines Vertikalpullers (Typ PE-2; Narishige, Scientific 

Instrument Lab., Tokyo, Japan) wurden die Kapillaren auf einen Spitzendurchmesser 

von < 1 µm ausgezogen und dann unter lichtmikroskopischer Kontrolle (Leitz, 

Wetzlar) auf einen Spitzendurchmesser von 5–9 µm zurückgebrochen sowie auf Ihre 

Unversehrtheit geprüft. 

Kurz vor der elektrophysiologischen Messung, d.h. die Ratte war schon im 

stereotaktischen Apparat eingespannt und die Löcher im Schädeldach der Ratte über 

der gewünschten Zielregion waren bereits gebohrt (s. Kap. 4.4.4), wurden die 

hergestellten Glaselektroden nun vorsichtig mit Hilfe einer speziellen Kanüle 

(Mikrofil®, WPI, Berlin) mit einer 3 %igen Horseradish-Peroxidase-Lösung (HRP; in 

TBS) befüllt, um nach Abschluss der Messungen die abgeleiteten Stellen zu 

Kindling Histologie

Elektrophysiologische Untersuchung  
24 Std. nach einem generalisierten Anfall, 
inkl. anschließender Perfusion des Tieres 

Versuchsdesign

Elektrodenimplantation 

Zeit 



MATERIAL UND METHODEN 

44 

markieren. Hierbei war es wichtig, dass sich nach dem Befüllen keine die Messung 

störenden Luftblasen sowie sonstige Verunreinigungen (z.B. Salzkristalle) innerhalb 

der Glaskapillare befanden. Dieses wurde sowohl makroskopisch, als auch 

mikroskopisch überprüft. Als letzter Test auf die Funktionsfähigkeit der 

Ableitelektrode schloß sich nun die Wiederstandsmessung an, wobei nur Elektroden 

für den Versuch verwendet wurden, die einen Widerstand von zwei bis sechs 

MegaOhm aufwiesen. Zur Widerstandsmessung wurden die Elektroden in ein mit 

TBS gefülltes Becherglas gehalten und entsprechend mit einem 

Widerstandsmessgerät (Eigenbau Herr Koch, Fachgebiet Medizinische Physik, 

Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover) leitend verbunden. Der Widerstand 

wurde bei einer Frequenz von 1200 Hz getestet. 

Hieran anschließend wurde die präparierte Ableitelektrode in den stereotaktischen 

Apparat eingespannt (s. Kap. 4.4.6). 

 

4.4.4 Präparationsgänge 

Die im Zuge der elektrophysiologischen Untersuchung vorzunehmenden 

vorbereitenden Präparationsgänge gliederten sich in zwei Phasen auf: 1. Vom 

Narkotisieren der Ratte bis zum Legen des venösen Zuganges und Umstellen auf 

eine Infusionsnarkose; 2. Vom Umstellen auf die erwähnte Infusionsnarkose bis zum 

Einspannen der Ableitelektrode in den stereotaktischen Apparat. 

Für alle verschiedenen Schritte im Zuge der elektrophysiologischen Untersuchung, 

welche in den folgenden Kapiteln näher beschrieben werden, galt eine zu allen 

Zeiten ausreichende Analgesie/ Anästhesie als oberstes Kriterium. Anhand eventuell 

auftretender Abwehrreflexe als Reaktion auf einen Schmerzreiz, z.B. durch 

schmerzhafte Druckapplikation an der Pfote sowie Registrierung der Herz- und 

Kreislaufparameter, wurde die Tiefe der Anästhesie überwacht und die Infusion den 

individuellen Verhältnissen entsprechend angepasst. 

 

4.4.4.1 Präparationsgänge unter Methohexital-Narkose 

Die Einleitung der Anästhesie erfolgte mit einem i.p.-Bolus eines Kurzzeitbarbiturates 

(Methohexital, 55 mg/kg i.p.), gefolgt von einem weiteren i.p.-Bolus eines starken 

Analgetikums (Fentanyl, 0,05 mg/kg i.p.). Hierdurch wurde eine kurz andauernde 

Narkose gewährleistet, die nötig war, um einen Zugang zur Infusionsnarkose über 

die Vena femoralis zu legen. In der Regel war ein einmaliger i.p.-Bolus für diesen 



MATERIAL UND METHODEN 

 45 

Präparationsprozess ausreichend. Bei Bedarf wurde jedoch mit Methohexital (ca. 20 

mg/kg i.p.) individuell nachdosiert. Nachdem nach kurzer Zeit ein operationsfähiger 

Zustand mit vollständigem Reflexverlust und guter Muskelrelaxation erreicht war, 

wurden die Haare über der Schädeldecke, am ventralen Halsbereich sowie über den 

beiden Schenkelinnenseiten mit einer Schere entfernt und das Tier dann in 

Rückenlage verbracht. 

Nun wurde oberhalb des rechten Schenkelspaltes ein ca. 3 cm langer Hautschnitt 

angelegt und die darunterliegenden Gefäße vorsichtig freipräpariert. Danach wurde 

das freigelegte Stück der Vena femoralis zu beiden Seiten mit einem Bindfaden 

gestaut, um zum einen das Gefäß besser hervortreten zu lassen, zum anderen, um 

einen übermäßigen Blutverlust des Tieres zu verhindern. Nach Inzision des 

gestauten Gefäßstückes wurde nun ein feinlumiger Katheter (Thygon, 0,25x0,8 mm, 

Fa. Kleinfeld Labortechnik, GmbH, Gehrden) ca. 1,5 cm weit in Richtung der Vena 

cava caudalis eingeführt (unter vorsichtiger Lockerung der proximalen Ligatur) und 

mit drei Ligaturen gegen ein Abrutschen gesichert. Mit Tygon wurde ein sehr flexibles 

Material gewählt, um eine Beschädigung des Gefäßes zu verhindern. 

Nun wurde der in der Vene befindliche Tygonschlauch mit einer Infusionspumpe 

(Modell 55-5920, FMI, GmbH, Polheim bzw. Modell 55-2222, TSE, GmbH, Bad 

Homburg) verbunden und auf eine Infusionsnarkose mit einem kurzwirksamen 

Anästhetikum (Propofol, 10-20 mg/kg i.v.) umgestellt. Da dieses Anästhetikum nur 

kurzzeitig wirkt, ergibt sich die optimale Möglichkeit eines individuell anpassbaren 

Narkoseregimes. Um ein Austrocknen zu verhindern, wurde das Gewebe in 

regelmäßigen Zeitabständen mit physiologischer Kochsalzlösung befeuchtet. 

 

4.4.4.2 Präparationsgänge unter Propofol-Narkose 

Nach Umschaltung auf die Propofol–Narkose wurde nun in analoger Weise wie in 

Kap. 4.4.4.1 beschrieben, die Arteria femoralis für eine intravasale 

Blutdruckregistrierung katheterisiert. Hierzu wurde ein weniger elastischer 

Polyethylenschlauch (0,4x0,2 mm; Fa. Kleinfeld Labortechnik, GmbH, Gehrden) 

verwendet, um auftretende Blutdruckschwankungen zu reduzieren. Nach Abschluß 

dieser Arbeit wurde die Hautwunde mit Einzelnähten verschlossen und der 

Polyethylenschlauch mit einer Blutdruckregistriereinheit (TSE, GmbH, Bad Homburg) 

verbunden. Um eine Blutgerinnung innerhalb des Schlauches zu verhindern, wurde 

regelmäßig mit heparanisierter isotoner Kochsalzlösung gespült. 
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Um das Tier künstlich beatmen zu können, wurde das Tier nun tracheotomiert und 

intubiert. Hierzu wurde am zuvor geschorenen ventralen Halsbereich ein Hautschnitt 

von ca. 2-3 cm Länge angelegt, die darunterliegende Trachea unter Schonung der 

assoziierten Nerven und Gefäße freigelegt, tracheotomiert und dann mit einem ca. 3 

cm langen, starren und an beiden Seiten leicht angeschrägtem 

Polyethylenschlauches (2,3 mm Außendurchmesser, 0,75 mm Wandstärke) intubiert. 

Durch die angeschrägten Seiten ist ein leichteres Einführen in die Trachea, als auch 

ein leichteres Verbinden des Tubus mit der Atempumpe möglich. Darauf wurde der 

Endotrachealtubus mit drei Ligaturen an der Trachea befestigt, die Hautwunde mit 

drei bis vier Einzelnähten verschlossen und der Tubus mit einer Atempumpe (Animal 

Respirator 994603, TSE, GmbH, Bad Homburg) verbunden. Es folgte eine künstliche 

Beatmung mit Raumluft in einem volumen-konstanten Modus (Atemfrequenz: 65/min; 

zugeführtes Luftvolumen/ Zug: 2,5–3,5 ml; CO2-Gehalt in der Ausatmungsluft: ca. 

2 %). Durch diese Beatmung konnte auf der einen Seite durch eine induzierte 

Hyperventilation die Spontanatmung ausgeschaltet werden, auf der anderen Seite ist 

die Beatmung bei der elektrophysiologischen Ableitung, bei der die Tiere u.a. mit 

einem Muskelrelaxanz (Gallamin) infundiert werden, essentiell. 

Nun wurde die Ratte vorsichtig in den stereotaktischen Apparat eingespannt, zwei 

Stahlelektroden zur Ableitung eines Elektrokardiogramms (EKG) an der rechten 

Schulter und linken Bauchwand befestigt und eine Sonde zur Messung der 

Körpertemperatur rektal eingeführt. Diese Sonde war über eine 

Temperaturkontrolleinheit (TSE, GmbH, Bad Homburg) mit einer Wärmematte 

verbunden, welche unter der Ratte lag. Hierdurch konnte die Körpertemperatur 

kontinuierlich bei 37 °C gehalten werden. 

Wie bereits in Kapitel 4.1.2 beschrieben, wurde die Ratte so in den Stereotakten 

eingespannt, dass die Schädeloberfläche in einer Horizontalen zu liegen kam. Nach 

rostrokaudaler Inzision der Haut in der Medianen über ca. 3 cm bzw. hinter dem 

vorhandenen Paladuraufbau, wurde das Periost entfernt (ca. 2x2 cm) und mit einem 

mit H2O2 getränktem Wattestäbchen sowohl die Oberfläche gesäubert, als auch die 

Knochennähte sichtbar gemacht. 

Mit einer eingespannten Kanüle wurden nun die Koordinaten von Bregma bzw. bei 

Tieren mit Paladuraufbau von Lambda erfasst, die Koordinaten (Tabelle 6) für die 

Trepanationsstellen über der elektrophysiologisch abzuleitenden Region (PPN) 

errechnet und mit Hilfe eines Filzstiftes markiert. 
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 rostrocaudal lateral ventral 

PPN -7,7 bis -8,0 -1,7 bis -1,9 -6,2 bis -6,5 

Tabelle 6: Koordinaten in mm relativ zu Bregma für die elektrophysiologische Ableitung des 
pedunculopontinen Nucleus (PPN) der rechten Seite (nach Paxinos und Watson (1998)). 

 

Darauf wurde die Schädeldecke mit einem Dentalbohrer (3 mm Spitzendurchmesser) 

eröffnet. Es wurde hierbei besonderer Wert auf eine zunächst intakt bleibende Dura 

mater gelegt, um die darunterliegenden Gefäße nicht mit dem Bohrer zu verletzen. 

Die Dura mater wurde erst kurz vor dem Absenken der elektrophysiologischen 

Ableitelektrode in das Gehirngewebe mit einer spitzen Pinzette eröffnet. Dieses 

musste ebenfalls sehr vorsichtig geschehen, um eine Blutung, die zum Verstopfen 

der Ableitelektrode führen könnte, weitestgehend zu verhindern. 

Bevor nun auf ein neues Infusionsregime (Fentanyl, Gallamin, s. Kap. 4.4.6) 

umgestellt wurde, wurde als letzter Schritt unter der Propofol-Narkose eine 

Knopfelektrode (E202, Science Products GmbH, Hofheim) im Nackenbereich durch 

die Haut gesteckt. Diese spielt eine wichtige Rolle bei der elektrophysiologischen 

Ableitung (s. Kap. 4.4.6). 

 

Substanz 

 

Initialdosis (Bolus) 

[mg/kg  i.p.] 

Infusionsrate 

[mg/kg/h  i.v.] 

Methohexital 55  

Fentanyl 0,05 0,05 

Propofol  10-20 

Gallamin  15 

Tabelle 7: Übersicht über die initialen Dosierungen sowie Infusionsraten der Substanzen, die 
bei der elektrophysiologischen Untersuchung verwendet wurden. 

 

4.4.5 Registrierung physiologischer Parameter 

Um eine Aussage über den Zustand des Tieres und damit über die Aussagekraft der 

Ergebnisse machen zu können, müssen die Vitalparameter kontinuierlich überwacht 

werden. 
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Mit Beginn der künstlichen Beatmung konnte der expiratorische CO2-Gehalt 

kontinuierlich mittels eines Atemgasanalysegerätes (Process-Controll CO2-10, TSE, 

GmbH, Bad Homburg) erfasst werden. Zudem wurde die jeweilige Atemdruckkurve 

auf einem Computerbildschirm aufgezeigt. Zur Überprüfung der Kreislaufparameter 

wurde sowohl der Blutdruck mittels einer Registriereinheit (ECG-Amplifier, Universal 

Transducer Amplifier, TSE, GmbH, Bad Homburg) kontinuierlich aufgezeichnet 

(systolischer, diastolischer sowie mittlerer arterieller Blutdruck), als auch das EKG 

(TSE, GmbH, Bad Homburg) erfasst, aufgezeichnet und mit Hilfe dessen die 

Herzfrequenz bestimmt. Zudem konnte im Zuge der Blutdruckregistrierung ebenfalls 

die Herzfrequenz ermittelt werden. Des Weiteren wurde über den rektal eingeführten 

Temperaturfühler die Körpertemperatur des Tieres erfasst und angezeigt (Ist-Wert, 

Soll-Wert). 

Um nach Versuchsende noch genaue Aussagen über die Vitalparameter machen zu 

können, wurden diese in ein für jedes Tier vorliegendes Kreislaufprotokoll 

eingetragen. Es wurden jeweils der Zeitpunkt (Uhrzeit), die Körpertemperatur, der 

mittlere arterielle Blutdruck, die Herzfrequenz sowie der expiratorische CO2-Gehalt 

aufgeschrieben. Die erste Aufzeichnung erfolgte bei Umstellung auf das 

elektrophysiologische Infusionsregime (s. Kap. 4.4.6), später bei jeder Aufnahme 

eines neuen Neurons. Die anderen Vitalparameter wurden nur visuell erfasst und 

Abweichungen vermerkt. 

 

4.4.6 Registrierung elektrophysiologischer Parameter 

Bevor nun mit der elektrophysiologischen Messung begonnen werden konnte, wurde 

von der Propofol-Narkose auf ein anderes Infusionsregime umgestellt. Hierbei 

handelte es sich um eine Mischung aus einem starken Analgetikum (Fentanyl, 

0,05 ml/kg/h i.v.) und einem peripherem Muskelrelaxans (Gallamin, 15 mg/kg/h i.v.). 

Die Kombination wurde gewählt, um zum einen störende Einflüsse auf die 

elektrophysiologische Messung weitestgehend auszuschalten (Muskelartefakte, 

neuronale Depression durch bestimmte Narkotika, Gegenatmung, etc.), zum anderen 

um dennoch eine ausreichende Analgesie zu gewährleisten. Durch das Fentanyl 

wurde ein dosisabhängiger, narkose-ähnlicher Zustand („Opioid-Narkose“) erreicht. 

Nach Umstellung des Infusionsregimes musste wenigstens 60 Min. gewartet werden, 

bevor mit der elektrophysiologischen Aufzeichnung begonnen werden konnte, um 

eine zerebrale Elimination von Methohexital und Propofol gewährleisten zu können. 



MATERIAL UND METHODEN 

 49 

Um weitere störende Einflüsse (Erschütterungen, elektrische Interferenzen, etc.) zu 

vermeiden, wurden alle elektrophysiologischen Experimente in einem 

Faraday’schem Käfig, welcher sich auf einem schwingungsgedämpften Tisch befand, 

durchgeführt. 

 

Nach Umstellung auf das zuvor erwähnte Infusionsregime nach Abschluss aller 

präparatorischen Arbeiten (s. Kap. 4.4.4) wurde nun die zur Lokalisation der 

Trepanationsstelle im Stereotakten eingespannte Kanüle gegen eine vorbereitete 

Glaselektrode (s. Kap. 4.4.3) ausgetauscht. Danach wurde die Elektrode unter 

mikroskopischer Kontrolle (Mikroskop: Karl Kaps, Aslar) auf Bregma bzw. Lambda 

(Ersatzbregma) als Nullpunkt ausgerichtet, die Koordinaten errechnet und die 

Elektrode nach Vorgabe über das trepanierte Loch gefahren. Bevor die Elektrode 

nun abgesenkt wurde, wurde der Vorverstärker (Axon Instruments, Foster City, 

California, USA) für die Ableitung mit der Elektrode über einen chlorierten Silberdraht 

(No. 7830, AM Systems, INC., Everett, USA/ Chlorierung: Stimulator T + KSZ-50, 

HSE, Havard Apparatus, GmbH), welcher in die befüllte Elektrode eingeführt wurde, 

verbunden. Des Weiteren wurde der Vorverstärker auch mit der Referenzelektrode 

(Knopfelektrode im Nacken), einer indifferenten Elektrode (im Bereich des rechten 

Nackens) sowie einer Erdung (am rechten Ohrstab) verbunden. 

Nach vorsichtiger Inzision der Dura mater (s. Kap. 4.4.4.2) wurde die Elektrode nun 

in das Gehirngewebe abgesenkt. Die Koordinaten wurden so gewählt, dass die 

Elektrode direkt oberhalb der gewünschten Region (PPN) zu liegen kam. 

Nach Ablauf der 60-minütigen Zeitspanne konnte dann mit der 

elektrophysiologischen Messung begonnen werden. Während der Ableitung wurde in 

dorso-ventraler Richtung mit Hilfe eines Mikromanipulators (Märzhäuser, Wetzlar), 

welcher durch einen Mikrometervortrieb (MS 314 Controller, Märzhäuser, Wetzlar) 

gesteuert wird, durch das Kerngebiet gefahren (3-4 µm Schritte; bis max. 2 mm Tiefe 

ausgehend vom Ursprung) und alle Neurone, die eine stabile Spontanaktivität 

zeigten, über einen Zeitraum von ca. fünf Minuten abgeleitet. 

Die neuronalen Signale wurden über einen Vorverstärker und einen Hauptverstärker 

(Cyberamp 380; Axon Instruments, Foster City, California, USA) gefiltert 

(Filtergrenzen: 300 Hz (Hochpass) bis 4.000 Hz (Tiefpass), zusätzlicher Filter bei 

50 Hz), um den Faktor 10.000 verstärkt und dann über einen Analog-Digital-Wandler 

(DataWave Technologies, WissTech, Spechbach/ Digitalisierungsrate: 20.000) an 
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eine Computereinheit zur Visualisierung und Speicherung der neuronalen Aktivität 

weitergeleitet. Zusätzlich wurden die analogen, gefilterten und verstärkten Signale 

über einen Lautsprecher akustisch dargestellt. Für die elektrophysiologische 

Aufzeichnung wurde das Programm BRAINWAVE (DataWaveTM System, WissTech, 

Spechbach) verwendet, mit dem mittels eines im Programm integrierten 

Fensterdiskriminators Aktionspotentiale selektiert und die Feuerrate des selektierten 

Neurons in Aktionspotentialen pro Sekunde sowie dessen Charakteristika über die 

gesamte Aufnahmezeit visualisiert und aufgezeichnet wurden. Selektion bedeutete 

hierbei, dass die Amplitude des Neurons oberhalb des Grundrauschens und 

oberhalb einer festgelegten Schwelle lag. 

Nach Abschluss der Messungen wurden der Messort sowohl des ersten, als auch 

des letzten aufgezeichneten Neurons mikroiontophoretisch (51413 Precision Current 

Source, Fa. Stölting, Illinois, USA) mittels der in der Elektrode befindlichen 

Meerettich-Peroxidase markiert (2 Min., 2,2 µA, gepulster anodaler Strom (7 Sek. an, 

7 Sek. aus). Diese Punkte können dann bei der histologischen Aufarbeitung des 

Gehirns visualisiert und die Ableitorte der Neurone errechnet werden. 

In Abbildung 6 ist ein Schema des prinzipiellen elektrophysiologischen 

Versuchsaufbaues dargestellt. 

 

Abbildung 6: Schema des elektrophysiologischen Versuchsaufbaues. A/D-Wandler= 
Analog/Digital-Wandler, EKG= Elektrokardiogramm, HRP= Meerettich-Peroxidase. 

Rektaltemperatur 

EKG 

Anästhesie / Vena femoralis

+ 
-

Raumluft- 
Tubusbeatmung 

CO2-Analyse
Expirationsluft 

Vorverstärker 
Filter 

Verstärker
A/D-

Wandler 

Lautsprecher 

Mikroiontophorese: 
3 % HRP in TBS 

Invasive Blutdruckmessung / Arteria femoralis



MATERIAL UND METHODEN 

 51 

4.4.7 Perfusion und Aufarbeitung des Gehirngewebes 

Nach mikroiontophoretischer Markierung des Messortes wurden die Tiere perfundiert 

(s. Kap. 4.2.1), die Gehirne entnommen und im Folgenden für die weitere 

histologische Untersuchung geschnitten und auf Objektträger aufgezogen (s. Kap. 

4.2.2). Zur Verifikation des Implantationsortes (BLA) der Stimulationselektrode 

wurden die aufgezogenen Schnitte mit Thionin (s. Kap. 4.2.3.1) gefärbt. Für die 

Verifikation des elektrophysiologischen Messortes lag insofern die Besonderheit vor, 

dass die markierten Messorte erst mittels einer peroxidase-gekoppelten Farbreaktion 

(s. Protokoll im Anhang) sichtbar gemacht werden mussten. Danach wurden die 

Schnitte aufgezogen (s. Kap. 4.2.2) und mit Neutralrot gegengefärbt (s. Kap. 4.2.3.2). 

 

4.4.8 Auswertung und Statistik 

Mit Hilfe eines Mikroskops (Leika, Wetzlar) erfolgte zunächst die Überprüfung des 

Implantationsortes der Kindlingelektrode sowie der abgeleiteten Region anhand des 

stereotaktischen Atlas nach Paxinos und Watson (1998). Es kamen nur diejenigen 

Tiere in die Auswertung, bei denen die Stimulationselektrode in der BLA implantiert 

war. Ferner kamen von diesen ausgewählten Tieren nur diejenigen Neurone in die 

weiterführende Analyse, welche folgende drei Voraussetzungen erfüllten: 1. das 

Neuron musste im PPN liegen, 2. unter der Ableitung müssen stabile Vitalparameter 

mit einem Blutdruck >50 mmHg vorgelegen haben und 3. das Neuron musste unter 

der Aufzeichnung eine stabile Aktivität gezeigt haben. 

 

Die weitere Auswertung erfolgte zunächst mit dem Programm BRAINWAVE. Es 

erfolgte zuerst eine Clusteranalyse, um gleichzeitig aufgezeichnete Störsignale 

herauszufiltern und eventuell mehrere gleichzeitig aufgezeichnete Neurone zu 

separieren. Danach wurden die spontanen Einzelzellaktivitäten (Entladungsrate und 

Entladungsmuster) berechnet. 

 

Die Entladungsraten (Feuerraten) wurden zuerst über den aufgenommenen 

Zeitraum, dann über die drei Versuchstiergruppen gemittelt. Zusätzlich erfolgte 

ebenfalls parallel eine modifizierte Auswertung der Entladungsraten, wobei diese 

zuerst über den aufgenommenen Zeitraum, dann über das jeweilige Tier und 

schließlich über die Versuchstiergruppen gemittelt wurden. Diese zusätzliche 

Auswertung erfolgte zur Verifikation, dass der beobachtete Effekt nicht nur aufgrund 
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weniger Tiere (in denen viele Neurone aufgezeichnet wurden) hervorgerufen wurde. 

Um die Spezifität veränderter PPN-Feuerraten zu beurteilen, wurden ebenfalls einige 

Neurone ausgewertet, die nicht im gewünschten Zielgebiet (PPN) aufgenommen 

wurden. 

Um das Entladungsmuster (Feuermuster) pedunculopontiner Neurone näher zu 

charakterisieren, wurde ein spezielles Burst-Analyse-Programm (Bursts = 

salvenartige Entladungen des Neurons) verwendet, welches ausführlich von 

Kaneoke und Vitek beschrieben (Kaneoke und Vitek, 1996) und uns 

freundlicherweise von Dr. Yoshiki Kaneoke (Dept. of Integrative Physiology, National 

Institute for Physiological Sciences, Okazaki, Japan) zur Verfügung gestellt wurde. 

Diese Burst-Analyse basiert auf dem Nachweis von Veränderungen innerhalb der 

Entladungsrate über kleine Zeitintervalle hinweg, welche durch die reziproke 

Entladungsrate in Sekunden definiert werden, d.h. bei einer Entladungsfrequenz von 

10 Hz bestehen die dazugehörigen Zeitintervalle aus 0,1 Sek.. Dabei wird die 

Entladungsdichte innerhalb dieser Zeitintervalle berechnet und daraus ein 

Entladungsdichte-Histogramm konstruiert (s. Abbildung 14). Innerhalb dieses 

Histogramms sind jeweils Spannen von Null bis zur maximalen Dichte aufgelistet, 

wobei alle Balken die gleiche Breite haben. Gemäß Kaneoke und Vitek (1996) 

enthält ein untersuchter Ausschnitt eines Entladungsmusters („Spike Train“) Burst-

Perioden, wenn die Verteilung des Entladungsdichte-Histogramms signifikant mehr 

zur rechten Seite der X-Achse (dort sind die Bereiche mit einer hohen 

Entladungsdichte aufgetragen) verlagert ist und sich signifikant von einer 

Poissonverteilung mit einem Mittelwert von 1,0 unterscheidet. Im Entladungsdichte-

Histogramm stellen sich detektierte Burstperioden durch einen zweiten, auf der X-

Achse weiter rechts liegenden, mehr oder weniger hohen Peak dar. Falls nun in 

einem „Spike Train“ (s.o.) innerhalb der oben beschriebenen Zeitintervalle Bursts 

vorkommen, so markiert das Programm den Bereich des Bursts (Beginn bis Ende 

der Periode) mit Hilfe eines Schwellen-Identifikations-Algorithmus. Durch dieses 

Prozedere können in weiteren Analyseschritten nun zusätzliche Parameter, wie z.B. 

die Anzahl von Burst-Perioden innerhalb 1000 Entladungen (Spikes) oder die 

durchschnittliche Anzahl von Spikes innerhalb eines Bursts, berechnet werden. In 

unserer Auswertung wurden jeweils Ausschnitte des Entladungsmusters von zwei 

Minuten untersucht, wobei der Mittelwert der Poissonverteilung gleich 1,0 gesetzt 

wurde. 
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Die zeitliche Beziehung zwischen Spikes, die innerhalb eines Bursts auftreten, kann 

bekanntlich einem bestimmten Muster folgen, je nachdem, welche 

Entstehungsmechanismen ihr zugrunde liegen. Das oben erwähnte Burst-Analyse-

Programm enthält ebenfalls eine Methode, um das fortlaufende Muster der 

Interspike-Intervalle (ISIs) innerhalb einer Burstperiode zu beurteilen. Hierbei werden 

die Intervalle zwischen den aufeinanderfolgenden ISIs in eine Grafik eingetragen, 

wobei der erste ISI einer Burstperiode als Basispunkt definiert wird und die relativen 

Veränderungen der fortlaufenden ISIs dieser Burstperiode graphisch dargestellt 

werden, d.h. die fortlaufenden ISIs werden durch den ersten ISI normalisiert. Die 

fortlaufenden putativen Veränderungen der ISIs innerhalb der Burstperioden wurden 

berechnet, um nach Unterschieden zwischen den drei Gruppen (naive, sham-

gekindelte sowie gekindelte Ratten) zu suchen. Dabei wurde gehofft, etwas über die 

Mechanismen, die zu Burstperioden im PPN führen können, herauszufinden. 

 

Um zu erfahren, ob ein Neuron oszillierende Eigenschaften besitzt, d.h. ob das 

neuronale Entladungsmuster eine Periodizität aufweist, wurde ebenfalls das 

Programm von Dr. Kaneoke verwendet. Unter Zuhilfenahme von 

Autokorrelogrammen ermittelt das Programm, ob das Neuron periodische 

Entladungen aufweist und prüft danach unter Verwendung eines Lomb Power 

Spektrums mit einer Frequenzspanne zwischen 0 und 50 Hz, ob die detektierten 

Frequenzen der periodischen Entladungen signifikant sind. Das Signifikanzniveau 

der ermittelten Frequenzspitzen innerhalb des Lomb Power Spektrums wurde auf 

< 0,05 gesetzt, wobei bei Vorliegen einer Signifikanz auf eine Oszillation bei der 

ermittelten Frequenz geschlossen wurde (s. Abbildung 15). In unserer Auswertung 

benutzten wir zur Berechnung der Autokorrelogramme einen Ausschnitt des 

neuronalen Entladungsmusters von zwei Minuten, unterteilt in 10 Millisekunden lange 

Zeitintervalle sowie einem Zeitabstand von 1000 Millisekunden. Die jeweiligen 

Autokorrelogramme wurden mit Hilfe einer speziellen Methode zur Angleichung des 

Mittelwertes geglättet.  

 

Neben der quantitativen Analyse auf burst-artiges bzw. oszillierendes Verhalten 

pedunculopontiner Neurone (s.o.), wobei ein im Institut neu etabliertes 

Auswertungsverfahren zur Anwendung kam (Kaneoke und Vitek, 1996), erfolgte eine 

zusätzliche  quantitative Untersuchung des Entladungsmusters durch eine Analyse 
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der jeweiligen Interspike-Intervall-Histogramme (ISIH), welche mit einem speziellen 

Ereignis-Intervall-Histogramm-Modul (DatawaveTM) gebildet wurden. Diese 

Untersuchung gibt ebenfalls objektive Auskünfte über Unterschiede innerhalb des 

Entladungsmusters. Die ISIHs wurden über einen Zeitraum von ca. fünf Minuten 

errechnet, wobei eine Auflösung von einer Millisekunde und Intervalle von bis zu 

5000 Millisekunden für die Berechnung herangezogen wurden (für eine bessere 

graphische Darstellung der exemplarisch ausgewählten ISIHs wurden jeweils 

Intervalle von 1000 Millisekunden verwendet, s. Abbildung 14). 

Es wurden folgende ISIH-Parameter ausgewertet: 1. MEAN ISI: das durchschnittliche 

ISI (Mittelwert); 2. MEDIAN ISI: das durchschnittliche ISI (Median), 3. MODE: das am 

häufigsten vorkommende Interspike-Intervall (ISI); 4. ASYMMETRIE INDEX: 

beschreibt das Verhältnis zwischen Mode und Mean, wobei Abweichungen zu einer 

Normalverteilung ermittelt werden können. Dieser Index gibt Informationen über die 

Form der ISIHs. Eine Normalverteilung wird durch den Wert „1“ wiedergegeben, 

wohingegen Werte < 1 auf eine asymmetrische Form mit einer großen Anzahl kurzer 

ISIs hindeuten; 5. SKEWNESS: beschreibt ebenso die Unterschiede zu einer 

Normalverteilung der ISIs. Eine Skewness von „0“ reflektiert eine symmetrische 

Verteilung, positive Werte deuten auf eine linksschiefe Verteilung, negative Werte auf 

eine rechtsschiefe Verteilung der ISIs; 6. VARIATIONSKOEFFIZIENT: beschreibt 

den Grad der Regularität der neuronalen Entladung (definiert als der Quotient aus 

der Standardabweichung und dem Mittelwert der ISIs); 7. KURTOSIS: beschreibt 

den Grad der Steilheit einer Verteilung relativ zu der Länge und Größe der Ausläufer. 

Eine Kurtosis von „0“ spiegelt eine Normalverteilung wieder, positive Werte deuten 

auf eine spitze Kurve (leptokurtic), negative Werte auf eine flache Kurve (platykurtic). 

Die Kurtosis gibt Informationen über die Gleichmäßigkeit der neuronalen Entladung 

wieder, d.h. je kleiner die Kurtosis ist, umso unregelmäßiger entlädt sich das Neuron. 

 

Die statistische Auswertung (s. Kap. 4.3) erfolgte mit dem Programm PRISM für 

Windows (Version 3 bzw. später Version 4). Da die spontanen Entladungsraten und 

die Parameter des Feuermusters nicht normal verteilt und nicht verbunden waren, 

wurden nicht-parametrische, unverbundene Tests durchgeführt. Es wurde eine 

Kruskal-Wallis ANOVA, gefolgt von einem Mann-Whitney U-Test (Signifikanztest) 

durchgeführt. Zur Berechnung des Anteils an burstenden Neuronen bzw. an 

oszillierenden Neuronen zwischen den drei Versuchstiergruppen wurde der Fischer’s 
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Exakt Test angewendet. Zur Berechnung der Korrelationen zwischen den neuronalen 

Entladungsraten und den ISIH-Parametern wurde der Spearman-Rank-Order 

Korrelations-Test verwendet. 

 

 

4.5 TRANSPLANTATION GENTECHNOLOGISCH VERÄNDERTER 
INHIBITORISCHER ZELLEN IN DIE SUBSTANTIA NIGRA PARS 
RETICULATA AMYGDALA-GEKINDELTER RATTEN 

4.5.1 Zellkultur 

Da in unserem Institut kein für die Untersuchungen geeignetes Zellkulturlabor zur 

Verfügung stand, musste erst ein funktionsfähiges Labor in einer 

Gemeinschaftsarbeit von Mitarbeitern des Institutes etabliert werden. 

Die Zellen wurden unserem Institut im Zuge einer Kooperation von PD Dr. Manuela 

Gernert mit Prof. Dr. William J. Freed (Cellular Neurobiology Research Branch, 

NIDA, NIH, Baltimore, Maryland, USA) freundlicherweise zur Verfügung gestellt. 

 

4.5.1.1 Zelllinien 

Bei den von der Gruppe um Prof. Dr. Freed hergestellten Zellen handelt es sich um 

konditionell-(Temperatur) immortalisierte striatale Rattenneurone (inkl. einer 

Kontrollzelllinie). Durch Transfektion mit einem retroviralen, temperatursensitiven 

Oncogen (tsA58 SV40 large T-Antigen) haben die Zellen die Fähigkeit, bei einer 

Temperatur von 33 °C zu expandieren, wohingegen sie bei einer Temperatur von 37-

39 °C diese Teilungsfähigkeit einstellen. 

Es handelt sich um drei gleichartig hergestellte Zelllinien: 

1. M213-2O/ Clone 4 (im folgenden: Clone 4): Hierbei handelt es sich um GABA-

produzierende striatale Neurone, denen zusätzlich zur Immortalisierung die 

kodierende Sequenz für das GABA-synthetisierende, humane Enzym 

Glutamat-Decarboxylase (GAD) in der Isoform 67 mittels eines Epstein-Barr-

Virus basierten, episomalen Plasmid-Vektors übertragen wurde (Conejero-

Goldberg et al., 2000b). Hierdurch sind diese Zellen in der Lage, 

vergleichsweise große Mengen an GABA (bis zu 50 Mal soviel wie die Zelllinie 

M213-2O, s. 2.) zu produzieren, was sie für Transplantationsstudien in 

Epilepsiemodellen besonders interessant macht. Zudem können diese Zellen 
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im Gewebe durch eine auf dem Plasmid enthaltene virale Gensequenz 

(kodiert für das Epstein-Barr-Virus nukleäre Antigen 1 (EBNA-1)) selektiv 

nachgewiesen und auf das dauerhafte Vorhandensein des Plasmids getestet 

werden. Da mit dem Plasmid des Clone 4 außerdem eine Resistenz gegen 

Hygromycin B gekoppelt ist, kann des Weiteren unter Kulturbedingungen 

(s.u.) durch Zugabe von Hygromycin B zum Kulturmedium gewährleistet 

werden, dass alle lebenden Zellen des Clone 4 noch Träger des Plasmids 

sind. 

2. M213-2O: Diese Zelllinie stellt die Mutterlinie dar, aus welcher der Clone 4 

hervorgegangen ist. Diese Zellen produzieren vergleichsweise geringe 

Mengen an GABA und sind daher als Kontrolle zur Untersuchung 

konzentrationsabhängiger GABAerger Effekte nützlich. 

3. 121-1I: Diese ebenfalls aus dem Striatum gewonnene Zelllinie produziert kein 

GABA. Es ist nicht genau bekannt, um was für einen Zelltyp es sich handelt. 

In Kultur zeigen die Zellen eine epithel-ähnliche Morphologie und bilden bei 

Konfluenz einen uniformen Zellmonolayer. Aufgrund einer Vimentin-positiven 

Immunreaktion scheint es sich um einen Mesenchymabkömmling zu handeln 

(Giordano et al., 1996). Obwohl diese Zellen wahrscheinlich keine Neurone 

darstellen, sind sie als zell-basierte Kontrolle, welche kein GABA bildet, 

geeignet. 

 

4.5.1.2 Kultivierung der Zellen 

Bei allen verwendeten Zelllinien handelt es sich um adhärente Zellen, die unter 

sterilen Bedingungen bei 33 °C in einer feuchtigkeitsgesättigten Atmosphäre (95 % 

Luftfeuchte) mit 5 % CO2 in Standardzellkulturflaschen (Greiner, Frickenhausen) im 

Brutschrank kultiviert wurden (Materialien s. Kap. 10.2). Die Zellen wurden ca. alle 

vier Tage bzw. kurz vor der Konfluenz der Zellen, erneut in geringerer Zelldichte in 

neuem Medium ausgesät (passagiert), um ihnen optimale Wachstumsbedingungen 

zu liefern. Für das Passagieren wurden die Zellen nach Entfernen des alten Mediums 

und Waschen mit PBS mit Trypsin-EDTA (EDTA = Ethylendiamintetraessigsäure) für 

wenige Minuten inkubiert, um ein Ablösen von dem Flaschenboden zu 

gewährleisten. Danach wurden sie in einer Verdünnung von 1:6 – 1:10 (Clone 4) 

bzw. 1:10 – 1:20 (M213-2O; 121-1I) neu ausgesät. 
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Das Kulturmedium bestand aus DMEM/ F12 1:1 (DMEM = Dulbecco’s Modified 

Eagle Medium) mit einem Zusatz von 10 % fetalem Kälberserum (FCS – fetal calf 

serum), 1 % einer Penicillin-Streptomycin-(P/S)-Lösung (10.000 U/µl Penicillin G; 

10.000 µg/ml Streptomycin-Sulfat) sowie, nur für Clone 4 (s.o.), Hygromycin B (200 

µg/ml Medium). 

Zur längerfristigen Lagerung wurden die Zellen, suspendiert in einem speziellem 

Einfriermedium (jeweiliges Kulturmedium der Zellen, versetzt mit 10 %igem DMSO 

(Dimethylsulfoxid)), in flüssigem Stickstoff tiefgefroren (Verdünnung ca. 1:10 bei 

vorheriger Kultivierung in einer Zellkulturflasche mit einer Wachstumsfläche von 

75 cm2). 

 

4.5.1.3 Immunzytochemie auf Glasplättchen 

Um eine partielle Funktionalität (Produktion verschiedener Proteine) der oben 

erwähnten Zellen unter Kulturbedingungen nachweisen zu können, wurden 

immunzytochemische Nachweise verschiedener Proteine (GAD, EBNA-1) mittels 

Fluoreszenzfarbstoffen an vorher kultivierten Zellen durchgeführt. Diese Methode 

bietet den Vorteil, die Aktivität der Zellen unter optimalen Bedingungen 

nachzuweisen, ohne dass zell-stressende Zustände (z.B. Transplantation) 

vorhanden sind, welche evtl. einen Einfluss auf die Aktivität der Zellen haben. Der 

Begriff „partiell“ wird hier daher verwendet, da durch die Immunzytochemie nur eine 

Aussage bzgl. der Produktion bestimmter Stoffe gemacht werden kann, ohne zu 

wissen, ob im Falle von Transmittern diese tatsächlich ausgeschüttet werden bzw. im 

Falle von Transmitter-sythetisierenden Enzymen (z.B. GAD) diese tatsächlich den 

Transmitter bilden, welcher dann ausgeschüttet werden kann. 

Anhand von Vorversuchen musste die gesamte Arbeitsanleitung zum 

immunzytochemischen Nachweis von kultivierten Zellen (Beschichtung, Kultivierung, 

Immunzytochemie, etc.) etabliert werden. In Kapitel 5.2.1.2 (Ergebnisse) werden die 

Endresultate dieser verschiedenen Vorversuchsschritte näher beschrieben.  

 

4.5.2 Mikrotransplantation 

Unter diesem Punkt wird die eigentliche Transplantation der oben erwähnten Zellen 

im Amygdala-Kindling-Modell genauer beschrieben. An vollgekindelten Ratten, die 

stabile Nachentladungsschwellen aufwiesen, wurden die Zelllinien Clone 4 (hohe 

GABA-Ausschüttung), M213-2O (geringe GABA-Ausschüttung/ 1. Kontrolle) und 
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121-1I (keine GABA-Produktion/ 2. Kontrolle) sowie als weitere Kontrolle das 

Suspensionsmedium in die SNr transplantiert. In Anlehnung an eine bereits in 

unserem Institut durchgeführte Transplantationsstudie (Löscher et al., 1998) wurden 

jeweils zwei Mikrotransplantationen pro Seite sowohl in die anteriore SNr, als auch in 

die posteriore SNr durchgeführt. 

 

4.5.2.1 Vorversuche 

In diesem Teil werden die durchgeführten Vorversuche beschrieben, auf deren 

Ergebnisse später im Ergebnisteil genauer eingegangen wird. 

In Vorversuchen wurden zunächst in stereotaktischen Probeimplantationen die 

Koordinaten der SNr (anteriorer und posteriorer Teil) in Anlehnung an den Altas von 

Paxinos und Watson (1998) ermittelt. Des Weiteren wurde überprüft, ob die Zellen 

die Zubereitung der Einzelzellsuspension bzw. das Aufziehen in und Rausdrücken 

aus der Kapillare (s. Kap. 4.5.2.3) überleben. Dieses wurde getestet, indem die 

jeweiligen Zelltypen nach Vorbereitung bzw. nach Aufziehen in die Kapillare wieder 

in Zellkulturgefäße ausgesät wurden und das Überleben, Anwachsen und 

Proliferieren der Zellen über mehrere Tage beobachtet wurde. Zudem wurde mit 

Trypan Blau ebenfalls auf das Überleben der Zellen getestet. Hierbei handelt es sich 

um einen sauren Farbstoff, der durch defekte Zellmembranen diffundiert. 

In einem nächsten Schritt wurden die Zellen in verschiedene Lokalisationen des 

Gehirns von naiven Ratten transplantiert. Nach verschiedenen Zeitpunkten (1-3 

Wochen) wurden die Tiere perfundiert und (immun-) histologisch untersucht. 

Hierdurch konnte auf ein Überleben der Zellen nach der Transplantation getestet 

sowie die Produktion immunhistologisch detektierbarer Proteine nachgewiesen 

werden. Durch diese Tests konnten ebenfalls Rückschlüsse auf die Sauberkeit des 

Arbeitens anhand von auftretenden Kontaminationen gezogen werden. Für diese 

Vorversuche wurden 20 weibliche Ratten mit einem Gewicht von 200-220 g 

verwendet. 

Da verschiedene Antikörper neu erworben werden mussten, musste zudem in 

Vorversuchen ein geeignetes immunhistologisches Nachweisprotokoll entwickelt 

werden. Ausgangsprotokoll war das allgemein im Institut verwendete 

Standardprotokoll (s. Kap. 4.2.4), welches je nach Antikörper angepasst werden 

musste (s. Ergebnisteil Kap. 5.2.2.1). 
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4.5.2.2 Allgemeiner Ablauf der Untersuchung 

Analog zu Kapitel 4.1 (Amygdala-Kindling-Modell) wurden in dieser Studie 40 

weiblichen Wistar-Ratten eine Kindlingelektrode unilateral in die BLA implantiert. Die 

Tiere wurden daraufhin gekindelt und nach Erreichen des Status „vollgekindelt“ (hier: 

15 generalisierte Anfälle des Stadium V) einmal wöchentlich (jeweils Montag-

Donnerstag/ 10 Tiere pro Tag) am gleichen Tag und zur gleichen Tageszeit die 

Nachentladungsschwellen (inkl. GST) bestimmt. Im Unterschied zum im Kapitel 4.1.4 

beschriebenem allgemeinen Stimulationprotokoll wurden in dieser Studie die initiale 

ADT sowie die post-ADT ausgehend von einer Stromstärke von 30 µA bestimmt, da 

aufgrund von vorangegangenen Erfahrungen, sowohl bei der initialen, als auch bei 

der post-ADT höhere Nachentladungsschwellen zu erwarten waren. Ebenfalls 

abweichend von dem allgemeinen Stimulationsprotokoll wurde der Status 

„vollgekindelt“ in dieser Studie erst nach dem Erreichen von 15 (anstatt von 10) 

generalisierten Anfällen des Stadium V erreicht. Diese Modifikation wurde 

angewendet, da Erfahrungen anderer Arbeitsgruppen zeigten, dass Ratten, die 

länger aufgekindelt wurden, später nach kürzerer Zeit stabile 

Nachentladungschwellen aufwiesen. Aus Zeitgründen wurde immer mit einer 

Stromstärke begonnen, die drei Schwellen unter der jeweils letzten 

Nachentladungsschwelle lag. Sobald die Tiere drei stabile Nachentladungsschwellen 

aufwiesen, wurde drei bis fünf Tage später die Transplantation einer Zelllinie bzw. 

des Mediums in die SNr durchgeführt.  

Nach der Transplantation wurde 9-11 Tage gewartet, bis das nächste Mal in 

wöchentlichen Abständen die Nachentladungsschwellen bestimmt wurden. Während 

dieser Zeit konnten sich die Tiere erholen und die Zellen hatten genügend Zeit, um 

anzuwachsen und ihre Funktion aufzunehmen. Durch dieses Zeitfenster war es 

dennoch möglich, eventuelle transiente Effekte aufzudecken. 

Je nach beobachteten antikonvulsiven Effekten wurden die Tiere entweder nach vier, 

sechs oder acht Wochen für weiterführende (immun-) histologische Untersuchungen 

perfundiert (s. Kap. 4.5.2.6). Durch diese Zeitpunkte sollte es möglich sein, sowohl 

langanhaltende Effekte aufzuzeigen, als auch Gründe (Tod der Zellen, 

Kontamination, etc.) für keine bzw. kurzweilige Effekte aufzudecken. Abbildung 7 

zeigt in übersichtlicher Form nochmals den zuvor beschriebenen Versuchsablauf. 

Da diese Studie verblindet durchgeführt wurde, war mir sowohl während der 

Transplantation, als auch später bei der Bestimmung der Nachentladungsschwellen 
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nach der Transplantation nicht bekannt, welches Tier welche Zellen transplantiert 

bekam. Erst nach Abschluss der Studie wurde für die weitere Auswertung diese 

Verblindung aufgehoben. 

 

Abbildung 7: Versuchsdesign der Transplantation gentechnologisch veränderter 
inhibitorischer Zellen in die Substantia nigra pars reticulata amygdala-gekindelter Ratten. 
ADT= Nachentladungsschwelle, p.t.= post transplantationem. 

 

4.5.2.3 Apparatur der Mikrotransplantation 

Um eine feine Plazierung der Transplantate mit geringer Gewebezerstörung zu 

gewährleisten, wurde für diese Studie im Rahmen von Vorversuchen die Methode 

der sogenannten Mikrotransplantation (Nikkhah et al., 1994) im hiesigen Institut 

etabliert und durch Modifikationen verfeinert (s. Abbildung 8). 

Für diese Methode wurde mit einem Horizontal-Puller 

Model PC-84 (Sachs Flaming, Sutter Instrument Co., 

Novato, Kalifornien, USA) eine Glaskapillare ohne 

Filament (Süd-Laborbedarf GmbH, Gauting/ 

Außendurchmesser: 1,09 mm, Innendurchmesser: 

0,8 mm) fein ausgezogen und auf einen 

Spitzendurchmesser von 50-70 µm zurückgebrochen. 

Die notwendigen Einstellungen des Pullers zur 

Gewährleistung einer gleichmäßig ausgezogenen 

Spitze mussten zuvor in Vorversuchen ermittelt 

werden. Die präparierte Glaskapillare wurde nun mit 

einem kleinen Stück dickwandigem Gummischlauch 

(Kleinfeld, Gehrden) verbunden und dann kurz vor der 

Operation zuerst mit 70 %igem Ethanol und 

anschließend mit steriler PBS gespült. 

Abbildung 8: Apparatur der Mikrotransplantation 
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Hierdurch wurde zum einen die Kapillare (inkl. Gummistück) desinfiziert, zum 

anderen konnte auf diese Weise die Luft aus dem System gedrückt und das System 

auf Dichtigkeit und Durchlässigkeit geprüft werden. Nun wurde die Glaskapillare über 

das Gummistück mit einer 2 µl Hamiltonspritze (Omnilab Laborzentrum GmbH u. 

CoKG, Gehrden), die vorher mit steriler PBS gefüllt worden war, so verbunden (s. 

Abbildung 8), dass sich keine Luft im System befand. Durch Eindrücken des 

Stempels wurde nun erneut auf Durchgängigkeit und Durchlässigkeit getestet. 

Danach wurde das präparierte Mikrotransplantationsbesteck über eine spezielle 

Halterung (Large Probe Holder, FMI, GmbH, Seeheim) in einen Stereotakten (s. Kap. 

4.5.2.5) eingespannt. Eine in der institutseigenen Werkstatt durch Herrn Briese 

(Feinmechanikermeister) angefertigte Modifikation dieser Halterung sorgte dabei für 

zusätzliche Stabilität. 

 

4.5.2.4 Herstellung der Einzelzellsuspension 

Da die Studie verblindet durchgeführt wurde, konnte ich diese Arbeitsschritte im 

eigentlichen Versuch nicht selbst durchführen. Jedoch wurden die hierzu nötigen 

Arbeitsschritte von mir etabliert und verfeinert. 

Die für die Transplantation vorgesehenen, in 75 cm2 großen Zellkulturflaschen 

ausgesäten Zelllinien wurden drei bis fünf Tage vor dem Transplantationstermin bei 

einer Dichte von ca. 70-90 % in einen auf 37 °C eingestellten Brutschrank überführt. 

Gleichzeitig wurde ein Mediumwechsel vorgenommen. Aufgrund des 

temperatursensitiven Oncogens sollten die Zellen während dieser Zeit das 

Wachstum einstellen und sich an eine Temperatur, die ungefähr der 

Körpertemperatur der Ratte entspricht, akklimatisieren. Diese Arbeiten wurden noch 

von mir durchgeführt. Um nicht zu wissen, welche Zellen transplantiert werden, war 

es daher nötig, immer alle Zelllinien vorzubereiten. 

Am Tag der Transplantation wurde die ausgewählte Zelllinie abtrypsiniert (2 ml 

Trypsin-EDTA; ca. 4-5 Min. bei 37 °C), in Medium (8 ml; DMEM/F12 1:1 mit 

FCS+P/S) aufgefangen, in ein 15 ml Falconröhrchen überführt und abzentrifugiert 

(800 Umdrehungen pro Min., für 5 Min; Labofug M, Heraeus Sepatech GmbH, 

Osterode). Danach wurde der Überstand verworfen, die Zellen erneut in 10 ml 

Medium (DMEM/F12 1:1 ohne FCS+P/S) resuspendiert, ein Aliquot zur Zellzählung 

entnommen und der Rest erneut wie zuvor zentrifugiert. Der Überstand wurde erneut 

verworfen und der Zellballen mit einer entsprechenden Menge (je nach Ergebnis der 
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Zellzählung) an DMEM/F12 1:1 resuspendiert. Die Suspension mit einer 

Zellkonzentration von 100.000 Zellen pro µl wurde nun in ein steriles Eppendorfgefäß 

überführt und bis zur Transplantation auf Eis gelagert. Hierdurch wurde ein längeres 

Überleben der Zellen gewährleistet. Des Weiteren wurde die Vitalität der Zellen mit 

Trypan Blau getestet. 

Um die Wirkung des Trypsins abzustoppen, musste die 1. Resuspendierung der 

Zellen mit einem Zusatz von FCS erfolgen. Da jedoch aufgrund von zu erwartenden 

Immunreaktionen kein FCS ins Gehirn gelangen darf, wurde die 2. und 3. 

Resuspendierung ohne FCS+P/S durchgeführt. 

 

4.5.2.5 Implantation der Zellsuspension 

Alle Transplantationen wurden, wie auch die Implantation der Kindlingelektroden (s. 

Kap. 4.1.2), stereotaktisch durchgeführt. 

Am Tag der Transplantation wurde das entsprechende Tier mit Chloralhydrat (360 

mg/kg in 10 ml/kg Aqua dest. i.p.) narkotisiert, im Bereich hinter dem Paladuraufbau 

die Haare geschoren und anschließend in den Stereotakten eingespannt. Nun wurde 

die Schädeloberfläche freigelegt, gesäubert und die Trepanationsstellen für die 

Mikrotransplantation mit einer, in den Stereotakten eingespannten Kanüle markiert 

und aufgebohrt. Dabei wurden die Koordinaten (s. Tabelle 8) von Lambda (als 

Ersatzbregma) ausgehend errechnet. 

Nun wurde die Nadel gegen das Mikrotransplantationsbesteck ausgetauscht, die 

Kapillare unter mikroskopischer Kontrolle (Mikroskop: Karl Kaps, Aslar) auf Lambda 

als Nullpunkt ausgerichtet, die Koordinaten (Tabelle 8) errechnet und die Kapillare 

dann nach Vorgabe über das trepanierte Loch gefahren. 

 

SNr rostrocaudal lateral ventral Volumen 

Anterior lateral -5,1 -2,6/ +2,6 -8,0 0,5 µl 

Anterior medial -5,1 -2,0/ +2,0 -8,4 0,5 µl 

Posterior lateral -5,8 -2,4/ +2,4 -8,0 0,5 µl 

Posterior medial -5,8 -1,8/ +1,8 -8,4 0,5 µl 

Tabelle 8: Koordinaten in mm relativ zu Bregma (nach Paxinos und Watson, 1998) der acht 
bilateralen Mikrotransplantationen in die Substantia nigra pars reticulata (SNr) sowie das 
jeweils transplantierte Volumen. 
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Bevor nun die Zellsuspension in die Kapillare aufgezogen wurde, wurde zum einen 

die Kapillarspitze zur Desinfektion in 70 %igen Ethanol gehalten sowie danach 

nochmals mit steriler PBS gespült. Zum anderen wurde die Zellsuspension mittels 

einer 200 µl Eppendorfpipette resuspendiert. Daraufhin wurden 2 µl der 

Zellsuspension aufgezogen, zur Kontrolle der Durchgängigkeit ein kleiner Tropfen 

wieder herausgedrückt und die Kapillare dann nach vorsichtiger Inzision der Dura 

mater abgesenkt. Nach einer Wartezeit von 10 Sek. wurde jeweils ein Volumen von 

0,5 µl mit einer Geschwindigkeit von 0,1 µl pro 5 Sek. appliziert. Nach einer weiteren 

Wartezeit von 10 Sek. erfolgte eine zügige Entnahme der Kapillare. Als weitere 

Kontrollen zur Überprüfung einer erfolgreichen Mikrotransplantation wurde der sich 

senkende Suspensionspegel innerhalb der Kapillare während der Transplantation 

beobachtet sowie die restliche Suspension nach der Transplantation als 

Nachkontrolle aus der Kapillare herausgedrückt.  

Um ein Verstopfen der Kapillare zu vermeiden, wurde diese zwischen den 

Transplantationen mehrfach mit steriler PBS gespült. Alle Transplantationen wurden 

in der gleichen Art und Weise durchgeführt. Nach erfolgreicher Operation wurde das 

Operationsfeld mit Ethacridinlactat (Rivanol®, Chinosol, Hannover) gesäubert, die 

Trepanationslöcher mit Paladur® geschlossen und die Hautwunde mit Einzelnähten 

verschlossen. 

 

4.5.2.6 Perfusion und Aufarbeitung des Gehirngewebes 

Nach Abschluss der Untersuchungen (s. Kap. 4.5.2.2) wurden die Tiere perfundiert 

(s. Kap. 4.2.1) und die Gehirne in zwei Serien (d.h. alternierende Zuordnung der 

Gehirnschnitte zu den zwei Serien) à 40 µm geschnitten. Die 1. Serie wurde 

daraufhin aufgezogen (s. Kap. 4.2.2) und mit Thionin gefärbt (s. Kap. 4.2.3.1). Die 2. 

Serie (nur die Region, in der sich die Transplantate befinden) wurde in 

Gefriermedium (s. Kap. 10.4) aufgenommen und bis zur weiteren 

immunhistologischen Aufarbeitung bei -20 °C gelagert. 

 

4.5.2.7 Auswertung und Statistik 

An der thionin-gefärbten 1. Schnittserie erfolgte zunächst unter Zuhilfenahme eines 

Mikroskops (Leika, Wetzlar) die Überprüfung des Implantationsortes der 

Kindlingelektrode sowie des Transplantationsortes der Zellen anhand des 

stereotaktischen Atlas nach Paxinos und Watson (1998). Es wurden nur diejenigen 
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Tiere ausgewertet, bei denen sowohl die Kindlingelektrode in der BLA, als auch die 

Zell-Transplantate in der SNr (mind. fünf von den acht Stellen) lagen. Des Weiteren 

wurden exemplarisch einige Tiere für den Nachweis bestimmter Proteine (GAD, 

EBNA-1) immunhistochemisch untersucht. 

 

Die statistische Auswertung (s. Kap. 4.3) erfolgte mit dem Programm PRISM für 

Windows (Version 4), wobei alle Kindlingparameter (ADT, GST, SS, SD1+2, ADD1+2) 

ausgewertet wurden. Da es sich um kleine Gruppengrößen handelte, wurden nicht-

parametrische Testverfahren angewendet. Für den Vergleich innerhalb einer Gruppe 

wurde zuerst eine Friedman-Varianzanalyse durchgeführt, gefolgt von einem 

Wilcoxon-Signifikanztest bei Vorliegen einer Signifikanz. Für den Vergleich zwischen 

den Gruppen wurde die Kruskal-Wallis ANOVA sowie bei Vorliegen einer Signifikanz 

ein Mann-Whitney U-Test (post hoc) durchgeführt. 

 

 

4.6 HOCHFREQUENTE HIRNSTIMULATION DES 
SUBTHALAMISCHEN NUCLEUS BEI AMYGDALA-
GEKINDELTEN RATTEN 

4.6.1 Vorversuche 

In Vorversuchen wurden in stereotaktischen Probeimplantationen die Koordinaten für 

den STN in Anlehnung an den Altas von Paxinos und Watson (1998) ermittelt. 

Hierfür wurden sieben weibliche Ratten mit einem Gewicht von 200-220 g verwendet. 

 

4.6.2 Allgemeiner Ablauf der Untersuchung 

Analog zu Kapitel 4.1 (Amygdala-Kindling-Modell) wurden für diese Studie 10 

weiblichen Wistar-Ratten eine Kindlingelektrode unilateral in die BLA sowie jeweils 

eine Tiefenhirnstimulationselektrode (HSE, Havard Apparatus GmbH, March-

Hugstetten) bilateral in den STN (rostrocaudal= -3,9 mm, lateral= ±2,6 mm, ventral= -

8,0 mm; in Anlehnung an Paxinos und Watson, 1998) implantiert (Abbildung 9). Die 

Tiere wurden daraufhin gekindelt. Nach Erreichen des Status „vollgekindelt“ (10 

generalisierte Anfälle des Stadium V) wurden dann in regelmäßigen Abständen alle 

3-4 Tage zur gleichen Tageszeit die Nachentladungsschwellen (inkl. GST) bestimmt, 

wobei jeweils mit einer Stromstärke von 5 µA begonnen wurde. 
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Abbildung 9: Aufsicht auf den Rattenschädel mit Darstellung der Lokalisationen der 
Stimulations- und Ableitelektroden sowie der Fixationsschrauben nach Paxinos und Watson 
(1998). 

 

Zusätzlich zu den Nachentladungsschwellen wurde in regelmäßigen Zeitabständen 

(ca. alle zwei Monate) die individuelle motorische Nebenwirkungsschwelle für die 

hochfrequente Stimulation bestimmt. Dabei wurden die Tiere mit den 

entsprechenden Stimulationsparametern (s. Kap. 4.6.3) und Stromstärken 

ausgehend von 100 µA kurzzeitig stimuliert und dabei die Reaktionen der Ratten 

beobachtet. Bis zum Auftreten motorischer Nebenwirkungen (dystone und ataktische 

Symptome) wurde die Stromstärke schrittweise um 100 µA erhöht. Danach 

schrittweise wieder um jeweils 25 µA gesenkt bis keine Nebenwirkungen mehr 

auftraten. Die letzte Stromstärke, bei der noch Nebenwirkungen auftraten, war die 

individuelle Nebenwirkungsschwelle für die hochfrequente Hirnstimulation. 

 

Sobald die Tiere drei stabile Nachentladungsschwellen aufwiesen, konnte mit den 

therapeutischen Stimulationsregimen begonnen werden. Dabei wurden die 

Tiefenhirnstimulationselektroden über ein spezielles Kabel (Pin Connecting Cable, 

HSE, Havard Apparatus, GmbH, March-Hugstetten) mit einem Stimulator (A310 

Accupulser/ A365 Stimulus Isolator; WPI, Sarasota, Florida, USA) verbunden. Das 

Stimulationregime sah vor, dass die Tiere zunächst als Kontrollversuch schein-

stimuliert (Bestimmung der ADT mit eingesetzten Tiefenhirnstimulationssteckern), am 
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folgenden Versuchstag hochfrequent bilateral stimuliert (s. Kap. 4.6.3) und als 

Abschlusskontrolle schließlich am folgenden Versuchstag wieder schein-stimuliert 

wurden. Bei erneutem Erreichen stabiler Nachentladungsschwellen wurden die 

Versuche analog mit anderen Stimulationsparametern durchgeführt. Aufgrund 

methodischer Probleme (Verdrehen der Kabel bzw. Herausfallen der 

Stimulationsstecker bei Aufenthalt der Tiere in einem Glasbassin) wurde bei den 

Stimulationsregimen mit Vorlaufzeiten zwischen zwei und fünf Sekunden die 

Bestimmung der ADT nicht bei 5 µA begonnen, sondern es wurde direkt mit der 

Stromstärke der stabilen ADT angefangen. 

Längere Stimulationen (1 Std. und mehr) setzten einen geeigneten Versuchsbehälter 

vorraus, in dem ein Freilauf der benötigten Kabel auch über einen längeren Zeitraum 

möglich war. Hierzu wurde ein neu erworbenes RATURN® (BAS, West Lafayette, 

USA) verwendet. Hierbei handelt es sich um ein System, welches Drehbewegungen 

eines, in einen zugehörigen durchsichtigen Kunststoffbehälter eingesetzten, mit dem 

System verbundenen Tieres erkennt und durch entsprechende Drehungen des 

Versuchsbehälters in die entgegengesetzte Richtung ausgleicht. 

Nach dem Wechsel in den neuen Versuchsbehälter mussten sich die Tiere erst an 

die neuen Umweltbedingungen gewöhnen, was durchschnittlich ca. eine Woche 

dauerte (d.h. zwei ADT-Bestimmungen). Durch dieses Gerät war kein Verdrehen der 

Kabel mehr möglich. Zur Bestimmung der Nachentladungsschwelle bei diesen 

Stimulationen wurde bei der Vor- und Nachkontrolle sowie bei der 

Tiefenhirnstimulation direkt mit der Stromstärke der stabilen ADT (Stimulationsregime 

4 bis 6) bzw. jeweils drei Schwellen unter der letzten ADT begonnen. Um die Zeit zu 

verkürzen, in denen die Tiere den mechanischen Kräften des Kabels ausgesetzt 

waren, wurde hier ebenfalls nicht bei 5 µA begonnen. 

In Abbildung 10 wird der oben beschriebene allgemeine Versuchsablauf nochmal 

übersichtlich zusammengefasst. Die X-Achse beschreibt hierbei den Zeitverlauf, 

welcher bei dieser Studie mehrere Monate betrug. Der Übersichtlichkeit halber 

wurden die tatsächlichen Zeitabstände nicht exakt in der Skizze wiedergegeben. 
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Abbildung 10: Versuchsdesign der Studie zur hochfrequenten Tiefenhirnstimulation im 
Amygdala-Kindling-Modell. ADT = after discharge threshold/ Nachentladungsschwelle, NWS = 
motorische Nebenwirkungsschwelle, STN-HFS = hochfrequente Stimulation des 
subthalamischen Nucleus. 

 

4.6.3 Stimulationsparameter 

Bei Betrachtung der Stimulationsparameter müssen Parameter, die bei allen 

Stimulationsregimen und für jedes Tier gleich gehalten wurden, von individuell bzw. 

stimulations-spezifisch variierenden Parametern unterschieden werden. So wurde 

bei allen Stimulationen ein biphasischer, bipolarer Stimulus mit einer Frequenz von 

130 Hz und einer Stimulusbreite von 60 µs angewendet. 

 

Stimulations- 

regime 
Vorlaufzeit 

Kontinuierliche 

Stimulation 

Intermittierende 

Stimulation 
Stromstärke 

1 2 Sek. 30 Sek. - 25 µA unter NWS 

2 2 Sek. 30 Sek. - 400 µA 

3 5 Sek. 30 Sek. - 25 µA unter NWS 

4 1 Std. bis Ende SD2 - 25 µA unter NWS 

5 1 Std. - 30 Sek. alle 5 Min. 25 µA unter NWS 

6 1 Std. - 5 Sek. alle 5 Min. 25 µA unter NWS 

7 24 Std. bis Ende SD2 - 25 µA unter NWS 

Tabelle 9: Übersicht über die angewendeten Stimulationsregime. NWS = motorische 
Nebenwirkungsschwelle. 

 

Variiert wurden (s. Übersicht Tabelle 9): 1. die Stromstärke. Diese lag bei fast allen 

Stimulationen 25 µA unter der individuellen motorischen Nebenwirkungsschwelle. 2. 

die Stimulationscharakteristik. Es wurden kontinuierliche mit intermittierenden (z.B. 
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30 Sek. alle 5 Min.) Stimulationen verglichen. 3. die Vorlaufzeit der Stimulation bis 

zum Überprüfen der Nachentladungsschwelle. Hierbei wurden Vorlaufzeiten von 

zwei bis fünf Sekunden als akute Stimulationen, Vorlaufzeiten von einer bis 24 

Stunden als chronische Stimulationen bezeichnet. 

 

4.6.4 Perfusion und Aufarbeitung des Gehirngewebes 

Nach Abschluss der Untersuchungen wurden die Tiere perfundiert (s. Kap. 4.2.1), die 

Gehirne geschnitten und auf Objektträger aufgezogen (s. Kap. 4.2.2) und dann mit 

Thionin gefärbt (s. Kap. 4.2.3.1). 

 

4.6.5 Auswertung und Statistik 

Mit Hilfe eines Mikroskops (Leika, Wetzlar) erfolgte zunächst die Überprüfung des 

Implantationsortes der Kindlingelektrode sowie der bilateral implantierten 

Tiefenhirnstimulationselektroden anhand des stereotaktischen Atlas nach Paxinos 

und Watson (1998). Es wurden nur diejenigen Tiere ausgewertet, bei denen sowohl 

die Kindlingelektrode in der BLA, als auch die Tiefenhirnstimulationselektrode im 

STN lag. 

 

Die statistische Auswertung (s. Kap. 4.3) erfolgte mit dem Programm PRISM für 

Windows (Version 4), wobei die Kindlingparameter ADT, SS, SD1+2 und ADD 

ausgewertet wurden. Die Parameter GST und ADD2 wurden nicht separat aufgelistet, 

da in dieser Studie zum Einen ADT=GST, zum Anderen bis auf ein Tier immer 

ADD1=ADD2 war und bei diesem zudem keine aussagekräftigen 

stimulationsbedingten Veränderungen der ADD2 auftraten. Da es sich um kleine 

Gruppengrößen handelte, wurden nicht-parametrische Testverfahren angewendet. 

Da jedes Tier seine eigene Kontrolle darstellte, handelt es sich hier um verbundene 

Daten. Für die Varianzanalyse der verbundenen, nicht-parametrischen Daten wurde 

zuerst die Friedman-Varianzanalyse durchgeführt, gefolgt von einem Wilcoxon-

Signifikanztest (post-hoc) bei Vorliegen einer Signifikanz. 
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5 ERGEBNISSE 

5.1 ELEKTROPHYSIOLOGISCHE UNTERSUCHUNG 
PEDUNCULOPONTINER NEURONE BEI AMYGDALA-
GEKINDELTEN RATTEN 

5.1.1 Vorversuche 

In Vorversuchen wurden die Koordinaten für die elektrophysiologische Ableitung des 

PPN ermittelt. Es stellte sich sowohl in den Vorversuchen, als auch während der 

Studie heraus, dass die Koordinaten nicht statisch waren, sondern den individuellen 

Verhältnissen (z.B. bei reaktiven Verformungen der Schädeloberfläche aufgrund des 

Paladuraufbaus, etc.) angepasst werden mussten. Tabelle 6 zeigt eine Übersicht 

über die in der Studie verwendeten Koordinaten. 

 

5.1.2 Kindling 

Bei den auswertbaren gekindelten Tieren (n=6) waren durchschnittlich 7,0 ± 0,6 

(SEM) Stimulationen notwendig, bis sie einen generalisierten Anfall des Stadiums V 

zeigten. Die initiale ADT lag bei 107 µA ± 13; die post-kindling ADT bei 108 µA ± 20. 

 

5.1.3 Histologie 

Nach Abschluss der elektrophysiologischen Untersuchung (bei den vollgekindelten 

Ratten 24 Std. nach einem generalisierten Anfall) wurden die Tiere perfundiert und 

für die histologische Auswertung aufgearbeitet. Eine adäquate Fixierung sowie eine 

gleichmäßige Thionin- bzw. Neutralrot-Färbung des Gewebes sorgten für eine 

eindeutige Zuordnung der Implantationsorte der Stimulationselektroden, als auch der 

elektrophysiologisch abgeleiteten Neurone zu bestimmten Hirnregionen. 

 

Es kamen nur diejenigen Tiere in die weitere Auswertung, bei denen die 

Kindlingelektrode in der BLA zu liegen kam (sham-gekindelte bzw. gekindelte 

Gruppe). Ferner wurden nur diejenigen aufgezeichneten Neurone für die 

weiterführende Analyse berücksichtigt, welche folgende drei Voraussetzungen 

erfüllten: 1. das Neuron mußte im PPN liegen, 2. unter der Ableitung müssen stabile 

Vitalparameter mit einem Blutdruck >50 mmHg vorgelegen haben und 3. das Neuron 

musste unter der Aufzeichnung eine stabile Aktivität gezeigt haben. 
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Aufgrund der Aufwendigkeit der Studie und zeitweiligen Problemen innerhalb des 

Narkoseregimes konnten von 68 Tieren zu Beginn der Studie nur 26 Tiere für die 

finale statistische Auswertung der Entladungsrate bzw. -musters herangezogen 

werden. Zwei Tiere verloren ihren Paladuraufbau kurz nach der Implantation, drei 

Tiere während des Kindling-Prozesses. Bei der elektrophysiologischen Untersuchung 

starben 11 Tiere während der Narkose. Zusammengefasst konnte bei 52 Tieren die 

elektrophysiologische Untersuchung erfolgreich abgeschlossen werden. Von diesen 

Tieren wurden innerhalb der weiteren Auswertung 11 Tiere wegen eines zu geringen 

Blutdrucks während der elektrophysiologischen Messung (< 50 mmHg), 14 Tiere 

aufgrund der verfehlten Zielregion (PPN) sowie ein Tier wegen einer falsch 

positionierten Kindlingelektrode von der folgenden statistischen Auswertung 

ausgeschlossen. 

 

In Abbildung 11 sind die Lokalisationen der abgeleiteten Neurone des PPN 

(schwarze Kreise), aufgelistet nach den verschiedenen Versuchstiergruppen, 

wiedergegeben. Zusätzlich findet man in dieser Abbildung die Lokalisationen der 

Neurone, die für eine Frequenzanalyse der umgebenden Gehirnregionen 

herangezogen wurden (schwarze Dreiecke). 
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Abbildung 11: Darstellung der Lokalisationen der aufgezeichneten Neurone innerhalb des 
pedunculopontinen Nucleus (PPN) von naiven, sham-gekindelten sowie gekindelten Ratten. (A) 
Coronarschnitt durch ein Rattengehirn -8,0 mm posterior zu Bregma (in Anlehnung an Paxinos 
und Watson, 1998). Das auf der linken Seite markierte Feld mit besonderer Berücksichtigung 
der Region des PPN ist auf der rechten Seite vergrößert dargestellt. DpMe= tiefer 
mesencephaler Nucleus, MiTg= microcellulärer tegmentaler Nucleus, xscp= Faserkreuzung des 
Pedunculus cerebellaris superior. (B) In Anlehnung an (A) sind die Lokalisationen der 
aufgezeichneten pedunculopontinen Neurone auf fortlaufenden Coronarschnitten markiert 
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(schwarze Kreise; naiv: n= 59 Neurone von 12 Tieren; sham-gekindelt: n= 26 Neurone von acht 
Tieren; gekindelt: n= 30 Neurone von sechs Tieren). Die Entfernung der Schnitte zu Bregma ist 
jeweils über den Coronarschnitten angegeben. Des Weiteren sind die Lokalisationen von 
Neuronen aufgezeigt, die nicht im PPN liegen und daher zur Evaluierung der Spezifität der 
kindling-induzierten Veränderung innerhalb der Feuerraten herangezogen wurden (schwarze 
Dreiecke; naiv: n= fünf Neurone von drei Tieren; gekindelt: n= 13 Neurone von vier Tieren). 

 

5.1.4 Elektrophysiologische Untersuchung 

Nach Abschluss der histologischen Auswertung konnten 115 Neurone von 26 

elektrophysiologisch abgeleiteten Tieren für die weitere Auswertung verwendet 

werden. Pro Tier wurden dabei 1-11 Neurone aufgezeichnet. Eine genaue Auflistung 

der abgeleiteten Neurone bzw. Tiere innerhalb der drei Tiergruppen (naiv, sham-

gekindelt, gekindelt) ist in Tabelle 10 wiedergegeben. 

Unter Zuhilfenahme des Spike-Extraktions-Moduls (DatawaveTM) konnte festgestellt 

werden, dass sich die aufgezeichneten Neurone der drei Tiergruppen nicht in ihrer 

Form und im zeitlichen Verlauf unterschieden (s. Abbildung 12 A). Bis auf ein Neuron 

eines naiven Tieres, welches einen triphasischen Verlauf der Entladung zeigte 

(negativ-positiv-negativ), wiesen alle anderen aufgenommenen Neurone eine 

biphasische Entladung mit einer initialen positiven Komponente und einer darauf 

folgenden, mehr oder weniger hervortretenden negativen Phase auf (s. Abbildung 

12 A). 

 

5.1.4.1 Neuronale Entladungsrate 

Bei den naiven Tieren variierten die neuronalen Entladungsfrequenzen zwischen 

0,21 und 30,5 Hz, wohingegen die neuronalen Entladungsfrequenzen innerhalb der 

sham-gekindelten Versuchtiergruppen zwischen 1,79 und 27,5 Hz lagen. Bei 

Betrachtung der gekindelten Versuchstiergruppe konnte nun festgestellt werden, 

dass nur Frequenzen zwischen 0,07 bis 5,79 Hz erreicht wurden (s. Abbildung 13). 

Damit resultierte der Kindlingsprozess in einer schmaleren und niedrigeren Spanne 

der Feuerraten pedunculopontiner Neurone. Die mittlere Feuerrate (± SEM) lag bei 

den Neuronen der naiven Tiere bei 8,08 ± 0,87 Hz (Median: 5,84 Hz) und bei den 

sham-gekindelten Tieren bei 8,16 ± 1,30 Hz (Median: 5,24 Hz). Bei den gekindelten 

Tieren konnte jedoch eine drastische, den Anfall überdauernde Reduktion der 
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Feuerrate pedunculopontiner Neurone festgestellt werden, wobei die Neurone eine 

mittlere Feuerrate von 1,45 ± 0,24 Hz (Median: 1,21 Hz) aufwiesen. 

 

Abbildung 12: Zeitlicher Verlauf der Entladungen sowie die neuronalen Entladungsraten 
pedunculopontiner Neurone von naiven, sham-gekindelten und gekindelten Ratten 24 Std. 
nach einem generalisierten Anfall. (A) Übereinandergelagerte Entladungen (n=8) von drei 
spontan aktiven pedunculopontinen Neuronen aufgenommen in einem naiven (links), einem 
sham-gekindelten (Mitte) und einem gekindelten (rechts) Tier. Die Form sowie der zeitliche 
Verlauf unterscheiden sich nicht zwischen den drei Gruppen. Balken = 1 ms. (B) Die Säulen 
repräsentieren die mittleren Entladungsraten der gemessenen Neurone + SEM (Naiv: n= 59 
Neurone von 12 Tieren; Sham-gekindelt: n= 26 Neurone von acht Tieren; Gekindelt: n= 30 
Neurone von sechs Tieren). Statistik: Kruskal-Wallis ANOVA: p<0,0001; Mann-Whitney U-Test 
(post hoc): *p<0,0001 zwischen der gekindelten Gruppe und den beiden Kontrollgruppen. Die 
Kontrollgruppen (naiv, sham-gekindelt) unterscheiden sich nicht signifikant (p=0,94, Mann-
Whitney U-Test). 

 

Die Varianzanalyse dieser nicht-verbundenen und nicht normal-verteilten Daten 

(Kruskal-Wallis ANOVA) ergab einen signifikanten Unterschied innerhalb der drei 

Gruppen (p<0,0001). Der darauf folgende Signifikanztest (post hoc: Mann-Whitney 

U-Test) zeigte, dass sich die erniedrigte Feuerrate des PPN gekindelter Ratten 

signifikant von den naiven (p<0,0001) und sham-gekindelten (p<0,0001) 

Kontrollgruppen unterschied (s. Abbildung 12 B). Auf der anderen Seite konnte 

zwischen der naiven und der sham-gekindelten Tiergruppe kein signifikanter 
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Unterschied in den Feuerraten festgestellt werden (p=0,94). Die jeweiligen 

Stichprobengrößen, die mittleren Feuerraten (inkl. Mediane) pedunculopontiner 

Neurone und die Frequenzbereiche innerhalb der Tiergruppen sind in Tabelle 10 

aufgelistet. 

 

Tiergruppe Stichprobengröße 

Neurone (Tierzahl) 

Mittlere 

Entladungsrate 

± SEM [Hz] 

Median der 

Entladungsraten 

[Hz] 

Frequenz- 

spannen 

[Hz] 

Naiv 59 (12) 8,08 ± 0,87 5,84 0,21-30,5 

Sham-gekindelt 26 (8) 8,16 ± 1,30 5,24 1,79-27,5 

Gekindelt 30 (6)    1,45 ± 0,24 *    1,21 * 0,07-5,79 

Tabelle 10: Spontane Entladungsraten und jeweilige Stichprobengrößen pedunculopontiner 
Neurone. Die spontanen Entladungsraten geben die gemittelten Feuerraten der einzelnen 
Neurone über den Aufnahmezeitraum von fünf Minuten wieder. Die statistische Auswertung 
ergab eine signifikante, drastisch gesenkte Feuerrate pedunculopontiner Neurone bei 
gekindelten Tieren im Vergleich zu naiven und sham-gekindelten Kontrollen (*p<0,05). 

 

Um sicherzugehen, dass der beobachtete Effekt bei allen ausgewerteten Tieren 

nachweisbar ist und nicht nur aufgrund weniger Tiere, bei denen jedoch viele 

Neurone aufgezeichnet wurden, auftritt, erfolgte eine zusätzliche modifizierte 

Auswertung der Entladungsraten. Hierzu wurden die Entladungsraten zuerst über 

den aufgenommenen Zeitraum, dann über das jeweilige Tier und schließlich über die 

Versuchstiergruppen gemittelt. Auch bei dieser Auswertung bestätigte sich, dass sich 

die neuronale Entladungsrate (Mittelwert ± SEM) pedunculopontiner Neurone bei 

gekindelten Tieren (1,46 ± 0,23) signifikant von den naiven (7,94 ± 1,32; Mann-

Whitney U-Test: p=0,0043) und sham-gekindelten (6,68 ± 1,41; Mann-Whitney U-

Test: p=0,0007) Kontrolltiergruppen unterschied (Kruskal-Wallis ANOVA: p=0,0033). 
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Abbildung 13: Einzelwertdarstellung der neuronalen Entladungsraten pedunculopontiner 
Neurone von naiven, sham-gekindelten und gekindelten Ratten 24 Std. nach einem 
generalisierten Anfall. Die Linien innerhalb der Darstellung geben den Median der 
Entladungsraten an. Gruppengröße: Naiv: n= 59 Neurone von 12 Tieren; Sham-gekindelt: n= 26 
Neurone von acht Tieren; Gekindelt: n= 30 Neurone von sechs Tieren). Statistik: Kruskal-Wallis 
ANOVA: p<0,0001; Mann-Whitney U-Test (post hoc): *p<0,0001 zwischen der gekindelten 
Gruppe und den beiden Kontrollgruppen. Die Kontrollgruppen (naiv, sham-gekindelt) 
unterscheiden sich nicht signifikant (p=0,94, Mann-Whitney U-Test). 



ERGEBNISSE 

76 

Um zu testen, ob die beobachteten Veränderungen innerhalb der Feuerraten 

pedunculopontiner Neurone für diese Region spezifisch sind oder nicht, wurden 

zusätzlich aufgezeichnete Neurone verglichen, die außerhalb des PPN lagen. Zu 

diesem Zweck wurden Neurone ausgewählt, die nicht allzu weit vom PPN in dorsaler 

bzw. dorso-medialer Richtung zu liegen kamen. Um eine genügende Anzahl an 

Neuronen für eine statistische Auswertung zu erhalten, wurden zudem die 

misplazierten Neurone im tiefen mesencephalen Nucleus (DpMe) sowie im 

microcellulären tegmentalen Nucleus (MiTg) zusammengefasst (s. Abbildung 11/ 

Fehllokalisationen sind als schwarze Dreiecke dargestellt). Es konnten leider nur 

naive Tiere mit gekindelten Tieren verglichen werden, da bei den sham-gekindelten 

Tieren die Anzahl der Neurone in diesen Kerngebieten zu gering war. Bei den naiven 

Tieren lag die mittlere Feuerrate (± SEM) der misplazierten Neurone in den o.g. 

Kerngebieten bei 2,50 ± 0,87 Hz (Median: 1,90 Hz; n=5 Neurone von drei Tieren), bei 

den gekindelten Tieren bei 3,20 ± 0,89 Hz (Median: 1,71 Hz; n=13 Neurone von vier 

Tieren). Der statistische Vergleich (p=1,00; Mann-Whitney U-Test) konnte keinen 

signifikanten Unterschied zwischen den Gruppen feststellen, was darauf schließen 

lässt, dass die oben beschriebene kindling-assoziierte Senkung der neuronalen 

Entladungsrate pedunculopontiner Neurone spezifisch für dieses Kerngebiet ist. 

 

5.1.4.2 Neuronales Entladungsmuster 

Durch Anwendung des Burst-Analyse-Programms (Kaneoke und Vitek, 1996) konnte 

gezeigt werden, dass in naiven Tieren 24 von 59 aufgezeichneten Neuronen 

(40,7 %) ein burst-artiges Feuermuster aufwiesen. Bei den sham-gekindelten Tieren 

konnte hingegen ein leicht vermehrtes Auftreten von burstenden Neuronen gefunden 

werden (15 von insgesamt 26 Neuronen; 57,7 %). Es konnte jedoch kein signifikanter 

Unterschied zu naiven (p=0,164; Fischer’s Exakt Test) sowie gekindelten Tieren 

(p=0,786; Fischer’s Exakt Test) festgestellt werden. Es fiel jedoch auf, dass bei den 

gekindelten Tieren 63,3 % (19 von insgesamt 30 aufgezeichneten Neuronen) der 

abgeleiteten Neurone ein burst-artiges Feuermuster zeigten, welches sich signifikant 

von der naiven Kontrollgruppe unterschied (p=0,048; Fischer’s Exakt Test). 

 

Berücksichtigt man nur die Neurone, welche ein burst-artiges Entladungsmuster 

aufwiesen, so zeigte sich, dass der Kindling-Prozess nicht nur die relative Anzahl der 

burstenden Neurone erhöhte, sondern auch in einem burstenden Neuron die Anzahl 
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spontaner Burstperioden pro 1000 Entladungen signifikant steigerte (Kruskal-Wallis 

ANOVA: p=0,0016; Mann-Whitney U-Test (post hoc): p=0,0002 gegenüber naiven 

Kontrolltieren). Auf der anderen Seite hingegen unterschied sich bei den sham-

gekindelten Tieren die Anzahl der Burstperioden pro 1000 Entladungen innerhalb 

eines burstenden Neurons nicht signifikant gegenüber naiven (Mann-Whitney U-Test 

(post hoc): p= 0,29), als auch gekindelten (Mann-Whitney U-Test (post hoc): p= 

0,071) Tieren. In Tabelle 11 ist zusammenfassend die Auswertung der Burstanalyse 

aufgelistet. 

 

Anzahl der 

Burstperioden pro 1000 

Entladungen 

Anzahl der 

Entladungen 

innerhalb eines 

Bursts 

Tiergruppe Anteil 

burstender 

Neurone 

MW ± SEM Median MW ± SEM Median 

Serielles 

Muster 

innerhalb 

der Bursts 

Naiv 40,7% 149,3 ± 8,2 161,3 3,4 ± 0,3 2,8 Nein 

Sham-

gekindelt 

57,7% 171,4 ± 14,8 171,1 3,2 ± 0,2 2,9 Nein 

Gekindelt 63,3% *  202,0 ± 8,9 *   208,3 * 3,4 ± 0,3 3,1 Nein 

Tabelle 11: Spontanes Entladungsmuster pedunculopontiner Neurone: BURSTANALYSE. Das 
spontane burst-artige Verhalten pedunculopontiner Neurone wurde mit dem Burst-Analyse-
Programm von Kaneoke und Vitek (1996) analysiert. Es wurde jeweils ein Zeitfenster von zwei 
Minuten ausgewertet. Gruppengröße: Naiv: n= 59 Neurone von 12 Tieren; Sham-gekindelt: n= 
26 Neurone von acht Tieren; Gekindelt: n= 30 Neurone von sechs Tieren). Die statistische 
Auswertung ergab einen signifikanten prozentualen Anstieg burstender Neurone (Fischer’s 
Exakt Test: *p<0,05, gekindelt zu naiv) sowie einen signifikanten Anstieg in der Anzahl der 
Burstperioden pro 1000 Entladungen (innerhalb eines burstenden Neurons) innerhalb der 
gekindelten Tiergruppe im Vergleich zu naiven Kontrolltieren (Mann-Whitney U-Test: *p<0,05, 
gekindelt zu naiv). Jedoch weder die Anzahl der Entladungen innerhalb eines Burst, noch die 
fortlaufenden (seriellen) Muster innerhalb der Burstperioden veränderten sich im Zuge des 
Kindling-Prozesses (Mann-Whitney U-Test: p>0,05). 

 

Betrachtet man die Burstperioden einzeln, so kann man feststellen, dass in allen drei 

Gruppen die gleichen Charakteristika vorliegen. Zum Einen konnte kein signifikanter 

Unterschied zwischen den Gruppen in der Anzahl an Entladungen innerhalb eines 

Bursts (Kruskal-Wallis ANOVA: p=0,695) gefunden werden, zum Anderen bestand 
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kein Unterschied zwischen den Versuchstiergruppen bei Untersuchung der ISIs 

innerhalb der Bursts. Es konnte des Weiteren kein spezifisches serielles Muster in 

den ISIs innerhalb der Bursts erkannt werden (s. Tabelle 11 und Abbildung 14). 
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Abbildung 14: Burstanalyse und Gleichmäßigkeit der Entladungen pedunculopontiner Neurone 
der naiven, sham-gekindelten und gekindelten Versuchstiergruppe. Für jede Versuchtiergruppe 
werden jeweils repräsentative Ausschnitte des neuronalen Entladungsmusters sowie darunter 
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die dazugehörigen mittleren Entladungsfrequenzen angegeben. Detecktierte Burstperioden 
innerhalb des Ausschnitts sind durch feine Unterstriche gekennzeichnet. Aufgrund einer 
besseren Vergleichbarkeit wurden Neurone mit ähnlichen Entladungsraten gewählt. Unterhalb 
der jeweiligen Entladungsraten sind auf der linken Seite die dazugehörigen Dichte-
Histogramme der Entladungen dargestellt. Die Linie kennzeichnet eine Poisson-Verteilung mit 
dem Wert 1,0. Es ist zu erkennen, dass das Dichte-Histogramm des naiven Tieres einer 
Poisson-Verteilung folgt, wohingegen im Beispiel des sham-gekindelten Tieres Burstperioden 
innerhalb des Entladungsmusters entdeckt wurden (schwache Erhebung auf der rechten Seite 
des Histogramms). Im Beispiel des gekindelten Tieres sind im Ausschnitt des 
Entladungsmusters deutliche Burstperioden zu erkennen und in dem dazugehörigen Dichte-
Histogramm können zwei verschiedene Verteilungen (links: nicht burst-artig; rechts: burst-
artig) erkannt werden. Dieses Beispiel unterstreicht die Befunde, dass bei gekindelten Ratten 
im Vergleich zu naiven Tieren signifikant mehr Neurone ein burst-artiges Verhalten zeigen 
(s.o.). Bei den Beispielneuronen, die Burstperioden innerhalb des Ausschnitts zeigen, sind in 
der Mitte unterhalb des Ausschnitts des Entladungsmusters die Veränderungen der 
dazugehörigen seriellen Interspike-Intervalle (ISI) innerhalb der Burstperioden graphisch 
dargestellt. In keiner der drei Tiergruppen (naiv, sham-gekindelt, gekindelt) konnte in den ISIs 
innerhalb einer Burstperiode ein spezifisches Muster nachgewiesen werden. Auf der rechten 
Seite unterhalb des Ausschnitts ist das jeweilige Interspike-Intervall-Histogramm (ISIH) 
dargestellt. Am Beispiel des gekindelten Tieres ist zu erkennen, dass das ISIH auf eine eher 
flache, d.h. zufällige Verteilung der ISIs hindeutet, was wiederum ein vermehrt irreguläres 
Entladungsmuster der gekindelten Tiere im Vergleich zu den Kontrollen vermuten lässt. Diese 
Vermutung konnte durch eine quantitative Auswertung der Kurtosis (s.u.) bestätigt werden. Hz 
= Entladungen/ Sek.. 

 

In weiteren Auswertungen wurden die oszillierenden Eigenschaften 

pedunculopontiner Neurone innerhalb der drei Versuchstiergruppen genauer 

untersucht (Periodizitätsanalyse). Es zeigte sich, dass zwischen den drei Gruppen 

keine signifikanten Unterschiede innerhalb der relativen Anzahl an Neurone, die ein 

oszillierendes Verhalten aufwiesen, festgestellt werden konnten (Fischer’s-Exakt 

Test: naiv zu sham-gekindelt, p=0,481; naiv zu gekindelt, p=0,181; sham-gekindelt 

zu gekindelt, p=0,789). Von den ausgewerteten Neuronen zeigten 59,3 % (35 von 

59) bei den naiven Tiere, 50,0 % (13 von 26) bei den sham-gekindelten Tiere sowie 

43,3 % (13 von 30) bei den gekindelten Tiere ein oszillierendes Verhalten. Beispiele 

oszillierenden Verhaltens der drei Versuchstiergruppen sind in Abbildung 15 

dargestellt. 
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Abbildung 15: Periodizität der Entladungen pedunculopontiner Neurone der naiven, sham-
gekindelten sowie gekindelten Versuchstiergruppe. (A) Für jede Versuchstiergruppe sind 
jeweils repräsentative Autokorrelogramme aufgezeigt und immer rechts davon das 
dazugehörige Lomb Power Spektrum, welches aus einem zwei-minütigen Ausschnitt des 
Entladungsmusters entwickelt wurde. Die Y-Achsen zeigen jeweils Werte von „0“ bis zum 
Maximum an. Die Autokorrelogramme wurden mit einer jeweiligen Bin-Weite von 10 ms 
angelegt und mit einer Methode zur Angleichung des Mittelwertes geglättet. Die gestrichelte 
Linie im Lomb Power Spektrum kennzeichnet die Signifikanzgrenze der Frequenzausschläge 
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(Peaks, p<0,05). Die Neurone in Beispiel 1 zeigen jeweils eine signifikante, oszillierende 
Frequenz, in Beispiel 2 jeweils zwei. Die dazugehörigen Frequenzen sind in den Abbildungen 
enthalten. (B) Die Säulen repräsentieren die mittlere oszillierende Frequenz + SEM der 
verschiedenen Versuchtiergruppen. Gruppengröße: Naiv: n= 35 Neurone von 10 Tieren; Sham-
gekindelt: n= 13 Neurone von fünf Tieren; Gekindelt: n= 13 Neurone von vier Tieren). Es wurde 
jeweils der maximale Frequenzausschlag, identifiziert durch die Lomb Spektral Analyse, für die 
Berechnung der mittleren oszillierenden Frequenz herangezogen. Die genauen Werte sind in 
Tabelle 12 aufgelistet. Die statistische Analyse zeigte, dass sich die drei Gruppen signifikant 
voneinander unterscheiden (Kruskal-Wallis ANOVA: p=0,0001). Es konnte ferner gezeigt 
werden, dass der Kindling-Prozess verglichen mit den Kontrollgruppen zu einem signifikanten 
Absinken der Frequenzen führte, bei denen die Neurone oszillieren (Mann-Whitney U-Test: 
*p<0,0001 zu naiv; *p=0,0003 zu sham-gekindelt). Zwischen den Kontrollgruppen hingegen 
bestand kein signifikanter Unterschied (Mann-Whitney U-Test: p=0,926). 

 

Betrachtet man nur die oszillierenden Neurone, so kann man feststellen, dass die 

Neurone bei unterschiedlichen Frequenzen oszillieren. In naiven Ratten zeigten 12 

von 35 (34,3 %) oszillierenden pedunculopontinen Neuronen, in sham-gekindelten 

Ratten 6 von 13 (46,2 %) sowie in gekindelten Ratten 1 von 13 (7,7 %) oszillierenden 

Neuronen eine Periodizität bei zwei Frequenzen (Tabelle 12 und Abbildung 15). 

Jedoch konnte kein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen festgestellt 

werden, obwohl nahezu alle oszillierenden Neurone der gekindelten Tiere nur bei 

einer Frequenz eine Periodizität aufwiesen (Fischer’s-Exakt Test: naiv zu sham-

gekindelt, p=0,513; naiv zu gekindelt, p=0,081; sham-gekindelt zu gekindelt, 

p=0,073). 

Eine Analyse der Frequenzen, bei denen die Neurone oszillieren, konnte jedoch 

einen signifikanten Unterschied zwischen den Gruppen aufdecken (Kruskal-Wallis 

ANOVA: p=0,0001). Für die Auswertung wurde jeweils der maximale Frequenz-Peak, 

ermittelt anhand der Lomb Spektral Analyse, herangezogen. Die naiven Tiere wiesen 

eine mittlere oszillierende Frequenz (Mittelwert ± SEM) von 9,3 ± 2,4 Hz (Median: 

3,6 Hz) auf und zeigten somit keinen signifikanten Unterschied zur sham-gekindelten 

Kontrollgruppe (7,9 ± 3,5 Hz; Median: 3,6 Hz; Mann-Whitney U-Test: p=0,926). Der 

Kindling-Prozess führte jedoch zu einer deutlichen Veränderung innerhalb der 

Periodizität der oszillierenden Neurone. Die mittlere oszillierende Frequenz lag bei 

1,5 ± 0,7 Hz (Median: 0,8 Hz) und unterschied sich somit signifikant von den naiven 

(Mann-Whitney U-Test: p<0,0001) und sham-gekindelten (Mann-Whitney U-Test: 

p=0,0003) Kontrollgruppen (Abbildung 15 B). 
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Fasst man die Analyse der Oszillationen zusammen, so kann man sagen, dass 

obwohl in gekindelten Ratten die relative Anzahl pedunculopontiner Neurone, die ein 

oszillierendes Verhalten aufwiesen, nicht signifikant verändert war, führte der 

Kindling-Prozess jedoch zu einer Senkung der Frequenzen, an denen 

pedunculopontine Neurone oszillieren. In Tabelle 12 sind die Daten zur Analyse des 

oszillierenden neuronalen Verhaltens zusammenfassend aufgelistet. 

 

Mittlere oszillierende 

Frequenz [Hz] 

Tiergruppe Anzahl 

oszillierender 

Neurone 

Anzahl an Neuronen, 

die bei zwei 

Frequenzen oszillieren MW ± SEM Median 

Naiv 59,3% 34,3% 9,3 ± 2,4 3,6 

Sham-gekindelt 50,0% 46,2% 7,9 ± 3,5 3,6 

Gekindelt 43,3% 7,7%   1,5 ± 0,7 *   0,8 * 

Tabelle 12: Spontanes Entladungsmuster pedunculopontiner Neurone: 
PERIODIZITÄTSANALYSE. Die Periodizität der Entladungen pedunculopontiner Neurone wurde 
mit dem Oszillations-Analyse-Programm von Kaneoke und Vitek (1996) analysiert. Es wurde 
jeweils ein Zeitfenster von zwei Minuten ausgewertet. Gruppengröße: Naiv: n= 59 Neurone von 
12 Tieren; Sham-gekindelt: n= 26 Neurone von acht Tieren; Gekindelt: n= 30 Neurone von 
sechs Tieren). Obwohl in gekindelten Ratten die relative Anzahl pedunculopontiner Neurone, 
die ein oszillierendes Verhalten aufwiesen, nicht signifikant verändert war (Fischer’s Exakt 
Test: p>0,05), führte der Kindling-Prozess jedoch zu einer Senkung der Frequenzen, bei denen 
pedunculopontine Neurone oszillieren (Mann-Whitney U-Test: *p<0,05). Es zeigte sich, dass 
einige der oszillierenden Neurone bei zwei verschiedenen Frequenzen oszillierten, wohingegen 
in gekindelten Tieren weniger Neurone dieses Verhalten aufwiesen, wobei dieser Unterschied 
nicht signifikant wurde (Fischer’s Exakt Test: p>0,05). 

 

Durch eine quantitative Auswertung der ISIH-Parameter (s. Kap. 4.4.8) konnte 

gezeigt werden, dass sich einige Parameter der gekindelten Tiere signifikant von den 

beiden Kontrollgruppen unterschieden (Übersicht s. Tabelle 13). Wie erwartet, waren 

sowohl der Mean ISI, als auch der Median ISI negativ mit den neuronalen 

Entladungsraten korreliert (s. Tabelle 14). Demzufolge waren diese Parameter in der 

gekindelten Tiergruppe im Vergleich zu den Kontrollgruppen signifikant größer 

(jeweils: Kruskal-Wallis ANOVA: p<0,0001; Mann-Whitney U-Test: p<0,0001 (zu naiv 

und sham-gekindelt)) (s. Tabelle 13). Die Kontrollgruppen waren nicht signifikant 

unterschiedlich (Mann-Whitney U-Test: p=0,913 (Mean), p=0,437 (Median)). Des 
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Weiteren konnte kein signifikanter Unterschied zwischen den drei Gruppen bei 

Analyse des Mode (Kruskal-Wallis ANOVA: p=0,297) bzw. des Asymmetrie Index 

(Kruskal-Wallis ANOVA: p=0,079) festgestellt werden. Innerhalb der Skewness 

bestand ebenfalls ein signifikanter Unterschied zwischen den gekindelten Tieren und 

den Kontrollgruppen (Kruskal-Wallis ANOVA: p<0,0001; Mann-Whitney U-Test: 

p<0,0001 (zu naiv und sham-gekindelt)), wobei bei allen drei Tiergruppen positive 

Werte für ein Vorhandensein von vielen kurzen ISIs sprechen, bedingt durch das 

Auftreten von Bursts. Eine Kombination aus auftretenden Bursts und zusätzlich 

kleinen Entladungsraten innerhalb der gekindelten Tiergruppe führte wahrscheinlich 

zu dem signifikanten Unterschied der Kontrollgruppen zu der gekindelten Tiergruppe. 

Hierbei wird deutlich, dass dieser Parameter nur bedingt eine Aussage über das 

Auftreten von Bursts zulässt. Hierfür ist die oben beschriebene Burstanalyse von 

Kaneoke und Vitek (1996) wesentlich zuverlässiger. 

Bei der Analyse der ISIH-Parameter fiel ebenfalls auf, dass innerhalb der gekindelten 

Tiergruppe im Vergleich zu den naiven und sham-gekindelten Kontrollgruppen ein 

vermehrt irreguläres Entladungsmuster auftrat. Obwohl sich der Variationskoeffizient 

nicht signifikant innerhalb der drei Gruppen unterschied (Kruskal-Wallis ANOVA: 

p=0,085), zeigte sich innerhalb der Kurtosis ein signifikanter Unterschied zwischen 

den drei Gruppen (Kruskal-Wallis ANOVA: p<0,0001). Der Kindling-Prozess führte zu 

einem signifikanten Abfall der Kurtosis im Vergleich zu der naiven (Mann-Whitney U-

Test: p<0,0001) bzw. sham-gekindelten (Mann-Whitney U-Test: p<0,0001) 

Kontrollgruppe. Zwischen den beiden Kontrollgruppen konnte kein signifikanter 

Unterschied festgestellt werden (Mann-Whitney U-Test: p=0,671). Der Abfall der 

Kurtosis, welcher für ein vermehrt irreguläres Entladungsmuster spricht, ließ sich 

ebenfalls innerhalb der ISIH’s der gekindelten Tiere erkennen, wo das Histogramm 

eine eher flache, d.h. zufällige Verteilung der ISI’s erkennen ließ. Die Daten aller 

Parameter sowie der bestehenden Korrelationen sind zusammenfassend in Tabelle 

13 und Tabelle 14 aufgelistet. 

 

Fasst man die Ergebnisse der Analyse des Entladungsmusters kurz zusammen, so 

kann man sagen, dass der Kindling-Prozess innerhalb pedunculopontiner Neurone 

zu einer vermehrt burst-artigen Entladung, einem vermehrt irregulären 

Entladungsmuster sowie einem Absinken der Frequenz, bei der die Neurone 

oszillieren, führte. 
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Tiergruppe Mean ISI Median ISI Mode Asymmetrie 

Index 

Naiv 253 ± 32 145 ± 17 130 ± 73 0,3 ± 0,07 

Sham-gekindelt 198 ± 26 110 ± 16 51 ± 16 0,2 ± 0,05 

Gekindelt   762 ± 76 *   440 ± 77 * 554 ± 240 0,6 ± 0,20 

 Skewness Variationskoeffizient Kurtosis  

Naiv 2,7 ± 0,2 1,2 ± 0,05 13,9 ± 3,2  

Sham-gekindelt 2,6 ± 0,1 1,3 ± 0,07 10,1 ± 1,1  

Gekindelt   1,8 ± 0,1 * 1,2 ± 0,06   4,3 ± 1,3 *  

Tabelle 13: Spontanes Entladungsmuster pedunculopontiner Neurone: ISIH-PARAMETER. Die 
Werte sind als Mittelwert ± SEM angegeben. Die Parameter wurden über einen 
Aufnahmezeitraum von fünf Min. berechnet. Gruppengröße: Naiv: n= 59 Neurone von 12 
Tieren; Sham-gekindelt: n= 26 Neurone von acht Tieren; Gekindelt: n= 30 Neurone von sechs 
Tieren). Es ist zu erkennen, dass innerhalb der gekindelten Tiergruppe viele Parameter 
verändert sind. Signifikante Unterschiede zwischen den jeweiligen Gruppen sind durch einen 
Stern gekennzeichnet (Mann-Whitney U-Test: *p<0,05). ISI= Interspike-Intervall. Für weitere 
Informationen: s. Kap. 4.4.8 (Material und Methoden) bzw. den entsprechenden Text im 
Ergebnisteil. 

 

Tiergruppe  Mean 

ISI 

Median 

ISI 

Mode Asymmetrie

Index 

Skewness Variations- 

koeffizient 

Kurtosis 

Naiv r -0.89* -0.79* -0.34* 0.12 0.57* -0.15 0.61* 

 P <0,0001 <0,0001 0,0085 0,370 <0,0001 0,260 <0,0001 

Sham-

gekindelt 

r -1,00* -0.82* -0.66* -0.24 0.29 0.34 0.25 

 P <0,0001 <0,0001 0.0002 0.242 0.1477 0.094 0.2155 

Gekindelt r -0.75* -0.41* -0.29 -0.20 0.75* -0.07 0.86* 

 P <0,0001 0.0235 0.1179 0.286 <0,0001 0.731 <0,0001 

Tabelle 14: Spearman Korrelation zwischen den spontanen neuronalen Entladungsraten und 
den ISIH-Parametern. Gruppengröße: Naiv: n= 59 Neurone von 12 Tieren; Sham-gekindelt: n= 
26 Neurone von acht Tieren; Gekindelt: n= 30 Neurone von sechs Tieren). Signifikante 
Korrelationen sind mit einem Stern gekennzeichnet (*p<0,05). ISI= Interspike-Intervall, r= 
Korrelationskoeffizient. 
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5.2 TRANSPLANTATION GENTECHNOLOGISCH VERÄNDERTER 
INHIBITORISCHER ZELLEN IN DIE SUBSTANTIA NIGRA PARS 
RETICULATA AMYGDALA-GEKINDELTER RATTEN 

5.2.1 Zellkultur 

5.2.1.1 Kultivierung der Zellen 

Bevor die Zellen in Transplantationsstudien eingesetzt werden konnten, musste 

sowohl das Verhalten der Zellen unter Kulturbedingungen charakterisiert werden, als 

auch eine partielle Funktionalität in vitro (s. Kap. 5.2.1.2 (Immunzytochemie auf 

Glasplättchen)) nachgewiesen werden. 

Unter Kulturbedingungen zeigten die Zellen ein gleichmäßiges Wachstum. Es waren 

keine Kontaminationen der Zelllinien mit Mikroorganismen (Bakterien, Pilze) 

feststellbar. In regelmäßigen Zeitabständen routinemäßig durchgeführte 

Sterilkontrollen (Kultivierung über mind. eine Woche in antibiotika-freiem 

Kulturmedium) konnten dieses bestätigen und sind ein Indiz für eine saubere 

Arbeitstechnik sowie eine einwandfreie Beschaffenheit der Zelllinien. 

Die Zelllinie Clone 4, welche kontinuierlich unter Hygromycin-Selektion kultiviert 

wurde, zeigte im Verhältnis zu den anderen beiden Zelllinien ein vergleichsweise 

langsameres Wachstum sowie nach Passagierung eine etwas längere Zeit zum 

erneuten Anheften und Proliferieren. Das native Bild der Zellen des Clone 4 in Kultur 

zeigte ein gruppiertes Wachstum (s. Abbildung 16 C). Es wurden im Vergleich zu 

M213-2O weniger Fortsätze gebildet, wenngleich jedoch bei Konfluenz der Zellen ein 

dichtes Netzwerk aus Fortsätzen entstand. Bei Konfluenz bildete diese Zelllinie 

multiple Zelllagen. 

 

Abbildung 16: Nativbilder der immortalisierten Zelllinien in Kultur. (A) = Zelllinie 121-1I, (B) = 
Zelllinie M213-2O, (C) = Zelllinie Clone 4. Balken = 100 µm. 

Clone 4 121-1I M213-2O
CB A 
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Die Zelllinie M213-2O (s. Abbildung 16 B), welche die Mutterzelllinie des Clone 4 

darstellt, zeigte ein kontinuierliches schnelles Wachstum. Nach dem Passagieren 

hefteten sich die Zellen schnell an und bildeten viele, teilweise lange axonartige 

Zellausläufer. Bei Erreichen der Konfluenz bildeten diese Zellen ebenfalls multiple 

Zelllagen. 

Die Zelllinie 121-1I (s. Abbildung 16 A) zeigte ebenfalls ein kontinuierliches schnelles 

Wachstum. Nach dem Passagieren hefteten sich die Zellen schnell an und zeigten 

grobe zytoplasmatische Auswölbungen sowie ein vereinzeltes Auftreten von dünnen 

Ausläufern. Wie bereits in der Methodik ausgeführt, zeigten die Zellen eine epithel-

ähnliche Morphologie und bildeten bei Konfluenz einen uniformen Zellmonolayer. 

 

5.2.1.2 Immunzytochemie auf Glasplättchen 

Der immunzytochemische Nachweis wurde durchgeführt, um eine partielle 

Funktionalität der Zellen unter Kulturbedingungen, d.h. unter optimalen Bedingungen, 

vor Beginn der Transplantationen nachweisen zu können. Der Begriff „partiell“ wird 

hier daher verwendet, da durch die Immunzytochemie nur eine Aussage bzgl. der 

Produktion bestimmter Stoffe gemacht werden kann, ohne zu wissen, ob im Falle 

von Transmittern diese tatsächlich ausgeschüttet werden bzw. im Falle von 

Transmitter-synthetisierenden Enzymen (z.B. GAD) diese tatsächlich den Transmitter 

bilden, welcher dann ausgeschüttet werden kann. In der Literatur ist jedoch 

beschrieben, dass bei dem Clone 4 sowie bei der Zelllinie M213-2O unter 

Kulturbedingungen eine deutliche Ausschüttung des Transmitters GABA in den 

Überstand über eine High Pressure Liquid Chromatographie (HPLC)-Analyse 

nachweisbar war (Conejero-Goldberg et al., 2000b). 

Anhand von Vorversuchen musste die gesamte Arbeitsanleitung zum 

immunzytochemischen Nachweis der kultivierten Zellen (Beschichtung, Kultivierung, 

Immunzytochemie, etc.) etabliert werden. Im Folgenden sind die Ergebnisse 

zusammenfassend dargestellt. 

Die Zellen wurden je nach Zelllinie in verschiedenen Konzentrationen (70.000 Zellen/ 

Loch bei Clone 4; 25.000 Zellen/ Loch bei M213-2O und 121-1I) auf beschichtete 

Glasplättchen (12 mm Durchmesser, Roth, Karlsruhe), die sich am Boden einer 

sterilen 24er-Lochplatte (Greiner, Frickenhausen) befanden, in 1 ml des oben 

erwähnten Kulturmediums ausgesät. Die entfetteten und autoklavierten 

Glasplättchen wurden zuvor mit einer sterilfiltrierten 0,01 %igen Poly-D-Lysinlösung 
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(Sigma-Aldrich Chemie GmbH, München) beschichtet (Beschichtung fand bereits in 

den Löchern statt). Hierzu wurden jeweils ca. 500 µl der Lösung in ein 24er Loch auf 

ein Glasplättchen pipetiert und dann eine Stunde bei Raumtemperatur einwirken 

lassen. Nach zweimaligem Spülen mit A. dest. konnten die Glasplättchen dann 

verwendet werden. Beschichtungen mit Kollagen bzw. eine Kultivierung auf 

Glasplättchen ohne Beschichtung erwiesen sich als nicht effektiv. Bis auf die Zelllinie 

121-1I zeigten die Zellen ein schlechteres Wachstumsverhalten und eine leichteres 

Ablösen von den Glasplättchen. 

Nach der Aussaat wurde die 24er-Lochplatte leicht geschwenkt, um eine homogene 

Verteilung der Zellen zu gewährleisten. Bei einer Zelldichte von ca. 75 %, die 

üblicherweise nach 3-5 Tagen erreicht wurde, wurde das Medium vorsichtig 

abgesaugt und die Zellen für 10-20 Min. mit frisch angesetztem 4 %igem 

Paraformaldehyd fixiert. Eine zu Beginn der Vorversuche danach durchgeführte 

einminütige Behandlung der Zellen mit eiskalter Ethanol/Essigsäure (95:5)-Lösung 

zu Permeabilisierungszwecken wurde später nicht mehr durchgeführt. Es zeigte sich, 

dass das in der „Carrier“-Lösung befindliche Triton für eine erforderliche 

Permeabilisierung ausreichend war. 

Im Weiteren wurde analog zu dem Standardprotokoll (s. Kap. 4.2.4) verfahren, wobei 

Konzentrationen des primären Antikörpers von 1:1000 (Schaf anti-GAD) bzw. 1:500 

(Maus anti-EBNA-1) eingesetzt wurden. Da eine Sichtbarmachung der Konjugate 

nicht über eine Peroxidase-gekoppelte Reaktion, sondern über eine 

Fluoreszenzreaktion herbeigeführt wurde, wurde der 30-minütige Peroxidaseblock 

sowie alle anderen, an die Peroxidase-Reaktion gekoppelten Arbeitsschritte nicht 

durchgeführt. Stattdessen erfolgte nach 60-minütiger Inkubation mit dem biotin-

markierten Sekundärantikörper (Kaninchen anti-Ziege bei GAD bzw. Ziege anti-Maus 

bei EBNA-1; jeweils 1:500; in „Carrier“-Lösung) bei Raumtemperatur und erneutem 

dreimaligem Waschen mit TBS eine 60-minütige Inkubation mit Streptavidin/ 

Fluorescein (Cy3; 1:500; in TBS) bei Raumtemperatur. Danach wurde erneut dreimal 

mit TBS gewaschen, gefolgt von einem Waschschritt mit A. dest., um 

Kristallbildungen beim anschließenden Trocknungsprozess zu verhindern. Zum 

Trocknen wurden die Glassplättchen aus den Kulturschalenlöchern 

herausgenommen und auf eine ebene Unterlage gelegt. Nach Trocknung und einer 

anschließenden einminütigen Inkubation in Toluol wurden die Glasplättchen mit 

Entellan auf einem Objektträger so eingedeckt, dass der Zellmonolayer zwischen 
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Objektträger und Glasplättchen zu liegen kam. Am nächsten Tag konnte nun mit 

einem Fluoreszenzmikroskop (Zeiss, Germany) die Immunreaktion ausgewertet 

werden. Ein besonderes Eindecken der Glasplättchen mit einem speziellen 

fluoreszenzsensitiven Eindeckmedium sowie eine absteigende Alkoholreihe statt 

einer Toluolinkubation stellten sich als nicht nötig bzw. als unpraktikabel heraus. 

Besonders zu erwähnen ist, dass bei allen Arbeiten mit den Glasplättchen immer 

höchste Vorsicht geboten war, um eine Beschädigung des Monolayers zu vermeiden 

sowie dass ab der Inkubation mit dem Fluoreszenzfarbstoffes der Monolayer so 

wenig wie möglich einer Lichtquelle ausgesetzt war, um einen vorzeitigen Verbrauch 

des Fluoreszenzfarbstoffes zu verhindern. Auf eine, vor den Antikörperreaktionen 

stattfindende, 10-minütige „Carrier“-Inkubation wurde ebenfalls verzichtet, da eine 

Äquilibrierung des Zellmonolayers an die Bedingungen des Primär- sowie 

Sekundärantikörpers nicht notwendig war. 

An allen Zelllinien wurden parallel Negativkontrollen durchgeführt, d.h. es wurden die 

gleichen Arbeitsschritte durchgeführt, mit der einzigen Ausnahme, dass hier auf den 

primären Antikörper verzichtet wurde. 

Die Auswertung ergab eine positive zytoplasmatische Immunreaktion der Zelllinien 

Clone 4 und M213-2O bei Verwendung des Antikörpers, welcher gegen das GABA-

bildende Enzym GAD gerichtet ist (s. Abbildung 17). Sowohl die Negativkontrollen 

der beiden Zelllinien, als auch die Verwendung des Antikörpers gegen GAD bei den 

nicht-GABA produzierenden Kontrollzellen 121-1I waren negativ. 

 

Abbildung 17: Immunzytochemischer Nachweis des Proteins GAD (Glutamat-Decarboxylase) 
an den auf Glasplättchen kultivierten Zelllinien M213-2O (A) und Clone 4 (B). Für die Färbung 
wurde der Fluoreszenzfarbstoff Cy3 benutzt. Balken = 50 µm. 

M213-2O Clone 4 

A B
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Des Weiteren konnte aufgrund der speziellen plasmid-basierten Transfektion (s. Kap. 

4.5.1.1) des Clone 4 eine positive Immunreaktion bei Verwendung des Antikörpers 

gegen das Protein EBNA-1 festgestellt werden (s. Abbildung 18). Die 

Negativkontrolle zu dieser Zelllinie sowie die Verwendung des Antikörpers bei den 

Zelllinien M213-2O und 121-1I waren negativ. 

 

 

 

Abbildung 18: Immunzytochemischer 
Nachweis des Proteins EBNA-1 (Epstein-
Barr-Virus nukleäres Antigen 1) an der auf 
Glasplättchen kultivierten Zelllinie Clone 4. 
Für die Färbung wurde der 
Fluoreszenzfarbstoff Cy3 benutzt. Balken = 
100 µm. 

 

Auf den Nachweis anderer Proteine und der damit einhergehenden Etablierung 

entsprechender immunzytochemischer Arbeitsprotokolle wurde aufgrund einer 

ausführlichen Beschreibung der Zelllinien in der Literatur verzichtet (Giordano et al., 

1996; Conejero-Goldberg et al., 2000b). 

 

Zusätzlich wurde versucht, die Zelllinie 121-1I genauer zu charakterisieren. Leider 

konnte keine genauere Charakterisierung dieser Zelllinie erreicht werden. Sowohl der 

immunzytochemische Nachweis von Proteinen wie GFAP (glial fibrillary acid protein, 

Astrozytenmarker), S-100 (Astrozytenmarker), Glut-1 (Endothelienmarker), als auch 

der Nachweis dieser Proteine nach Transplantation (s.u.) konnte bisher keine 

eindeutigen Ergebnisse erzielen. Aufgrund von unerwarteten Ergebnissen der 

gesamten Studie (s.u.) wurde schließlich jedoch auf weitere 

Charakterisierungsansätze verzichtet. 
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5.2.2 Mikrotransplantation 

5.2.2.1 Vorversuche 

In Vorversuchen konnten die stereotaktischen Koordinaten (in Anlehnung an Paxinos 

und Watson, 1998) zur Transplantation der Zelllinien in verschiedene Regionen der 

SNr ermittelt werden (siehe Tabelle 8). In Vorversuchen wurde ebenfalls getestet, 

wie die Zelllinien die verschiedenen Schritte der Vorbereitung auf die Transplantation 

sowie die Transplantation selbst überleben. Sowohl durch eine visuelle Kontrolle in 

Kultur, als auch nach Anfärbung mit Trypan Blau konnte nachgewiesen werden, dass 

die Zelllinien die Vorbereitung der Einzelzellsuspension, die anschließende Lagerung 

auf Eis sowie das Aufziehen in und Rausdrücken aus der Kapillare sehr gut 

überlebten. Die prozentuale Überlebensrate lag jeweils immer bei mind. 90 %. Nach 

erneutem Aussäen in Kulturgefäße zeigten die Zelllinien ein schnelles Anheften und 

eine, je nach Zelllinie, mehr oder weniger ausgeprägte Ausbildung von Fortsätzen. 

Wie auch schon in Kultur, so zeigte Clone 4 auch hier ein verzögertes Anwachsen 

sowie ein langsameres Ausbilden von Ausläufern. 

Es konnte zudem festgestellt werden, dass die Vitalität bzw. Überlebensrate der 

Zellen abnimmt, je längerer sie auf Eis gelagert werden. Daher wurde eine maximale 

Verweildauer (90 Min.) der Zellen auf Eis festgelegt. 

Nach Transplantation der Zelllinien in naive Tiere und anschließender Perfusion und 

(immun-) histologischer Aufarbeitung der Gehirne nach ca. ein bis drei Wochen post 

transplantationem konnte nachgewiesen werden, dass die Zellen den 

Transplantationsprozess überleben, anwachsen und über die oben genannten 

Zeitabstände nachweisbar sind. Zudem konnte die Produktion der Proteine GAD 

sowie EBNA-1 an den jeweiligen Zelllinien nach Transplantation nachgewiesen 

werden. Die primären Antikörper wurden in Konzentrationen von 1:1000 (Schaf anti-

GAD; Sekundärantikörper: Kaninchen anti-Ziege, biotinyliert, 1:500 in „Carrier“-

Lösung) bzw. 1:50 (Maus anti-EBNA-1; Sekundärantikörper: Ziege anti-Maus, 

biotinyliert, 1:500 in „Carrier“-Lösung) eingesetzt. Der Antikörper gegen das Protein 

GAD ist gegen die GAD-Isoformen 65 und 67 gerichtet. Abweichend von dem 

immunhistochemischen Standardprotokoll (s. Kap. 4.2.4) wurde bei dem Nachweis 

des EBNA-1 das primäre Antiserum zuerst eine Stunde bei 37 °C inkubiert, um 

danach ca. 20 Std. bei Raumtemperatur weiter zu inkubieren. 

Im Folgenden wird exemplarisch das mikroskopische Bild der immunhistologischen 

Reaktion gegen EBNA-1 (Clone 4) dargestellt und beschrieben (s. Abbildung 19 
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A+B). In Bild A erkennt man das positiv markierte Transplantat des Clone 4. In einem 

Bereich um das Transplantat ist das Gewebe, wahrscheinlich aufgrund von 

ausgetretenem Protein EBNA-1, unspezifisch gefärbt. Ansonsten ist im 

mikroskopischen Bild der Hintergrund kaum unspezifisch gefärbt. In Bild B ist der 

Bereich des Transplantats vergrößert dargestellt, wobei die markierten Zellen im 

Transplantationskanal zu erkennen sind. 

 

Abbildung 19: Immunhistochemischer Nachweis des Proteins EBNA-1 (Epstein-Barr-Virus 
nukleäres Antigen 1) an in ein Rattengehirn transplantierten Zellen der Zelllinie Clone 4. Für die 
Färbung wurde das Chromogen 3,3’-Diaminobenzidin benutzt. Bild (A) zeigt die positiv-
markierten Zellen. Direkt um das Transplantat ist eine unspezifische Färbung des Gewebes zu 
erkennen. Ansonsten zeigte sich keine unspezifische Hintergrundfärbung. Bild (B) stellt den 
Bereich des Transplantats von Bild A vergrößert dar, wobei man die markierten Zellen im 
Transplantationskanal erkennt. Balken= (A): 200 µm; (B): 50 µm. 

 

Weitere mikroskopische Bilder immunhistochemischer Reaktionen (Nachweis von 

GAD) sind weiter unten bei der Beschreibung der eigentlichen Versuchsergebnisse 

zu finden (s. Kap. 5.2.2.3). 

 

Wie schon am Ende des Kapitels 5.2.1.2 erwähnt, schlug eine nähere 

Charakterisierung der Zelllinie 121-1I auch nach immunhistologischer Aufarbeitung 

nach den Probetransplantationen fehl. Der Vorteil dieses Versuchs lag darin, in den 

Gehirnschnitten selbst eine Positivkontrolle vorliegen zu haben. Somit konnte direkt 

eine Entscheidung dahingehend getroffen werden, ob die Immunreaktion prinzipiell 

erfolgreich war oder nicht. Bei allen durchgeführten Immunreaktionen (GFAP 

(Astrozytenmarker), Glut-1 (Endothelienmarker), etc.) waren die wirtspezifischen 

A B
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Zellen immer sehr gut markiert. Die Transplantate der Zelllinie 121-1I waren jedoch 

in keinem der untersuchten Fälle markiert. 

 

Bis auf zwei Ausnahmen konnten während der oben beschriebenen Vorversuche 

(Vorbereitung der Einzelzellsuspension, Aufziehen in und Rausdrücken aus der 

Kapillare sowie Transplantation) keine bakteriellen oder mykotischen 

Kontaminationen festgestellt werden. Dieses spricht für einen sorgfälltig 

durchgeführten Operationsablauf. 

 

5.2.2.2 Kindling 

Nachdem die Tiere „vollgekindelt“ waren, wurde mit den wöchentlichen 

Bestimmungen der Nachentladungsschwellen begonnen. Sobald die Tiere 

reproduzierbare Nachentladungsschwellen aufwiesen, wurden die neuronalen 

Transplantationen durchgeführt. Vor den Transplantationen wurde jeweils zufällig 

von dem Mitarbeiter des Institutes, der ebenfalls die Zellsuspensionen vorbereitete, 

festgelegt, welche Tiere welchen Transplantationsgruppen zugeordnet wurden. Es 

handelte sich um folgende Gruppen: 1. Gruppe: Clone 4; 2. Gruppe: M213-2O; 3. 

Gruppe: 121-1I sowie 4. Gruppe: Medium. 

Tabelle 15 zeigt die Kindling-Parameter der Gruppen vor der Transplantation. In 

dieser Tabelle sind nur die Tiere (sieben Tiere (M213-2O) bzw. sechs Tiere (121-1I, 

Medium)) aufgelistet, die später in die finale Auswertung aufgenommen wurden (s. 

Kap. 5.2.2.3.1), d.h. die Tiere hatten die Kindlingelektrode in der BLA sowie später 

mind. fünf Transplantate in der SNr plaziert. Da der Clone 4 aufgrund noch zu 

beschreibender unerwarteter Reaktionen (s. Kap. 5.2.2.3.1) aus der finalen 

Auswertung herausgenommen wurde, wurde er in dieser Tabelle nicht aufgelistet. 

Die kumulative Nachentladungsdauer (ADD) beschreibt hierbei die jeweilige Summe 

der ADD’s bis zum ersten Anfall des Stadium V. Wie schon aufgrund der zufälligen 

Zuordnung der Tiere zu den Gruppen zu vermuten war, bestanden keine 

signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen in der initialen ADT, in der Anzahl 

der Stimulationen bis zum Erreichen des ersten Anfalls des Stadium V sowie in der 

post-kindling ADT (Varianzanalyse: Kruskal-Wallis ANOVA/ signifikant bei p<0,05). 

Obwohl die kumulative ADD bei der Medium-Gruppe deutlich kleiner war im 

Vergleich zu den anderen Gruppen, ergab die Varianzanalyse jedoch keinen 

Unterschied (p=0,648). 
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In allen drei Gruppen tendierte die ADT über die Kindling-Phase hinweg zu sinken, 

so dass die post-kindling ADT niedriger ausfiel als die initiale ADT. Dieser 

Unterschied wurde jedoch nur für die M213-2O–Gruppe signifikant (p=0,0313/ 

Wilcoxon-Test). Dieser Anstieg in der Anfallsanfälligkeit des Fokus (hier: der 

basolateralen Amygdala) ist ein Charakteristikum des Kindling-Prozesses, und es 

wird angenommen, dass dieses Prinzip zu einem Auftreten von spontanen Anfällen 

führt, wenn das Kindling über eine lange Periode hinweg fortgeführt wird (Sato et al., 

1990). 

 

Gruppen 
Initiale ADT 

(µA) 
Stimulationen 

bis SS V 
Kumulative ADD 
bis SS V (Sek.) 

Post-kindling 
ADT (µA) 

M213-2O 164±12 5,4±0,7 116±33 111±14* 

121-1I 131±18 5,0±0,9 88±32 95±7 

Medium 150±6 4,7±0,4 69±15 122±10 

Tabelle 15: Kindling-Parameter vor der Transplantation. Dargestellt sind die 
Nachentladungsschwellen (ADT) vor und nach dem Kindling, die Anzahl der Stimulationen bis 
zum Erreichen des ersten Anfalls des Stadium V (SS V) sowie die kumulative 
Nachentladungsdauer (ADD) bis zum ersten Anfall des Stadium V. Es sind jeweils die 
Mittelwerte ± SEM von sieben (M213-2O) bzw. sechs (121-1I, Medium) Tieren aufgelistet. 
Statistik: zwischen den Gruppen: Kruskal-Wallis ANOVA; innerhalb einer Gruppe zwischen 
initialer ADT und post-kindling ADT: Wilcoxon-Test: *p< 0,05. 

 

Nach der Transplantation wurde 9-11 Tage gewartet, bis das nächste Mal in 

wöchentlichen Abständen die Nachentladungsschwellen bestimmt wurden. Während 

dieser Zeit und auch danach wurden die Tiere ständig auf auftretende 

Nebenwirkungen hin beobachtet. Neuronale Nebenwirkungen wie Ataxien, 

Kopfschiefhaltung oder ähnliches, traten nach der Transplantation bei keinem Tier 

auf. 

Nach Abschluss der Experimente vier bis acht Wochen nach der Transplantation 

wurden die Tiere perfundiert und die Gehirne histologisch aufgearbeitet.  

 

5.2.2.3 Histologie 

Die histologische Untersuchung erfolgte zum einen, um die Implantationsorte der 

Kindlingelektroden sowie die Transplantationsorte zu verifizieren, zum anderen, um 
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ein Überleben der Zellen und eine partielle Funktionalität (Protein-

Immunhistochemie) nachzuweisen. 

Wie bereits erwähnt, wurde die Studie mit 40 Tieren begonnen. Aufgrund der langen 

Versuchsdauer und der jeweiligen Ausschlusskriterien (s.u.) verringerten sich die 

Tierzahlen von anfänglich 40 Tieren bis auf letztendlich 19 Tiere (sieben Tiere 

(M213-2O) bzw. jeweils sechs Tiere (121-1I, Medium)), die in die finale Auswertung 

der Anfallsparameter aufgenommen wurden. 

Die Verluste gliedern sich wie folgt auf: Sechs Tiere verloren während des 

Kindlingprozesses ihren Paladuraufbau, ein Tier während der danach folgenden 

Bestimmung der Nachentladungsschwellen. Ein weiteres Tier starb an den Folgen 

eines Status epilepticus. Wiederum ein Tier musste während der Transplantation 

aufgrund von starken geweblichen, teilweise entzündlichen Veränderungen 

euthanasiert werden. Nach Abschluss der Auswertung der thionin-gefärbten Schnitte 

(Nissl-Färbung) musste ein Tier der Gruppe M213-2O von der weiteren Auswertung 

ausgeschlossen werden, da die Kindlingelektrode nicht die BLA getroffen hatte. 

Ferner wurden zwei Tiere der Gruppe 121-1I sowie ein Tier der Medium-Gruppe aus 

der weiteren Auswertung herausgenommen, da bei den Tieren der Gruppe 121-1I 

die Transplantate einmal zu tief und einmal zu hoch zu liegen kamen. Bei dem Tier 

der Mediumgruppe war anhand der gliotischen Transplantationskanäle eindeutig 

feststellbar, dass die Mediumtransplantationen zu weit caudal im Gehirn lagen. 

Schließlich musste aufgrund unerwarteter Reaktionen (s. Kap. 5.2.2.3.1) die Zelllinie 

Clone 4 vollkommen (acht Tiere) aus der weiteren Auswertung herausgenommen 

werden. 

 

5.2.2.3.1 Nissl-Färbung 

Eine adäquate Fixierung sowie eine gleichmäßige Thionin-Färbung des Gewebes 

sorgten für eine eindeutige Zuordnung sowohl der Implantationsorte der 

Kindlingelektrode, als auch der Transplantate zu bestimmten Hirnregionen. Bei der 

Medium-Gruppe war, da das Medium über die Zeit im Gehirn wegdiffundierte bzw. 

von Zellen aufgenommen wurde, eine eindeutige Zuordnung nicht möglich. Es 

konnte nur anhand der durch die Kapillaren verursachten geringgradigen Läsionen, 

welche von einer moderaten Gliose umgeben waren, auf eine ungefähre Lokalisation 

der Transplantate geschlossen werden. 
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In die finale statistische Auswertung wurden nur diejenigen Tiere aufgenommen, bei 

denen sowohl die Kindlingelektrode in der BLA, als auch mind. fünf Transplantate in 

der SNr zu liegen kamen. Eine große Schwierigkeit der genauen 

Mikrotransplantation der Zelllinien in die SNr in dieser Studie lag darin, dass die 

Schädeloberfläche der zu transplantierenden Tiere im Laufe der Wochen/ Monate 

aufgrund der initialen Kindling-Operation immer mehr einem Umformungsprozess 

unterworfen war. Dieses lag zum einen daran, dass der Paladuraufbau einen 

Fremdkörper darstellte, auf den der Rattenkörper reagierte. Zum anderen traten im 

Laufe der Zeit oberflächliche bakterielle Infektionen rund um den Paladuraufbau auf. 

Diese Reaktionen führten dazu, dass das Ersatzbregma (Lambda) im Laufe der Zeit 

immer mehr seine ursprüngliche Lage veränderte und insofern eine genaue 

stereotaktische Plazierung der Transplantate immer schwieriger wurde. 

 

Bei der histologischen Untersuchung der Gruppe Clone 4, welche die Gruppe mit der 

vermehrten GABA-Produktion darstellt und welche sehr erfolgversprechend für die 

Behandlung von Epilepsien zu sein schien, zeigte sich ein unerwartetes Ergebnis. 

Die transplantierten Zellen waren zu allen Untersuchungszeitpunkten (vier, sechs 

und acht Wochen nach der Transplantation) in der Standardmikroskopie nicht mehr 

als kleine, einheitliche Zellhaufen zu erkennen, stattdessen sah man starke 

Zellansammlungen unterschiedlicher Ausprägung. Zwei Erscheinungsformen prägten 

hauptsächlich das Bild: 1. eine dichtgepackte Ansammlung von Zellen 

unterschiedlicher Herkunft, die sich teilweise besonders um Gefäße ansammelten 

und teils nekrotische Bereiche aufwiesen (s. Abbildung 20 A). Des Weiteren fand 

man überall unterschiedliche Arten von Entzündungszellen (Makrophagen, 

Lymphozyten, neutrophile Granulozyten, etc.). 2. ein mehr oder weniger großes 

Gebiet mit Zellverlust (Malazie, s. Abbildung 20 B), welches von Entzündungszellen 

durchzogen war (s. Abbildung 21 B). Eine Zuordnung der Kerngebiete war teilweise 

möglich. Transplantierte Zellen waren innerhalb der thionin-gefärbten Gehirnschnitte 

nicht nachweisbar. 

Das Ausmaß der Veränderungen reichte jedoch auch teilweise über die Grenzen der 

SNr hinaus, wobei in diesen Fällen Teile des Hirnstammes betroffen waren. Mit 

solchen Veränderungen ging ein völliger Verlust der regionären Zuordnung einher. 
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Abbildung 20: Thionin-gefärbte Coronarschnitte der Substantia nigra pars reticulata (SNr) von 
Ratten, bei denen die Zelllinie Clone 4 mikrotransplantiert wurde. (A) In diesem Bild sind 
dichtgepackte Zellansammlungen innerhalb der SNr zu erkennen, die weit über die Grenzen 
des eigentlichen Transplantates hinausgehen. In den Randbereichen sind mit Zellen 
ausgefüllte Gefäße deutlich sichtbar. (B) In diesem Bild sind malazische Gewebebereiche im 
Bereich des Transplantationsortes zu erkennen. Transplantierte Zellhaufen sind nicht 
festzustellen. Gestrichelte Linien in (A) und (B) begrenzen ungefähr den Bereich der SNr. 
Balken= 500 µm in (A) und (B). 

 

Obwohl die immunhistologische Untersuchung innerhalb dieser Studie erst in Kapitel 

5.2.2.3.2 beschrieben wird, erfolgt der Übersichtlichkeit halber die weitere (immun-) 

histologische Untersuchung des Clone 4 bereits an dieser Stelle. 

 

Bei der immunhistologischen Untersuchung der Gehirnschnitte des Clone 4 mit 

Antikörpern gegen GAD sowie gegen EBNA-1 war, unter Verwendung einer 

Schichtdicke von 40 µm sowie der im Institut etablierten Protokolle, innerhalb der 

veränderten Bezirke nur eine unspezifisch dunkle Anfärbung des Gewebes zu 

erkennen. Eine Zuordnung einzelner Zellen oder Kerngebiete war innerhalb dieser 

Regionen nicht möglich. Um den Grund dieser geweblichen Veränderungen zu 

erfahren, wurde das Gehirn eines mit dem Clone 4 transplantierten Tieres im Institut 

für Pathologie der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover auf das 

Vorhandensein von Immunzellen innerhalb der Veränderungen sowie auf eine evtl. 

tumoröse Entartung der transplantierten Zellen hin untersucht. Es wurden diverse 6 

µm dicke Paraffinschnitte angefertigt, die einerseits standardmäßig mit Hämalaun-

Eosin und Kresylviolett gefärbt wurden, andererseits auch immunhistologisch auf das 

Vorhandensein von Immunzellen innerhalb der Veränderungen (durch spezifische 

A B
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Immunzellmarker, wie CD-3 (T-Zell-Marker)) bzw. auf das Vorhandensein einer 

tumorösen Entartung (Ki-67 als ein Proliferationsmarker) hin untersucht wurden. 

 

Abbildung 21: Immunhistologischer Nachweis des Proteins GFAP (Bild A/ glial fibrillary acid 
protein) sowie des Proteins CD-3 (Bild B/ T-Zellmarker) an paraform-fixierten Gehirnschnitten 
der Ratte (Coronarschnitte). Für die Färbung wurde das Chromogen 3,3’-Diaminobenzidin 
verwendet. Positiv-markierte Zellen stellen sich braun dar (keine Nickel-Verstärkung). 
Gegenfärbung: Hämalaun nach Mayer (blau gefärbte Zellkerne). (A) In diesem Bild grenzen 
Astrozyten einen zellreichen Bereich ab. (B) In diesem Bild sind immunhistologisch markierte 
T-Zellen als braune Punkte zu erkennen. Die gestrichelte Linie markiert den in (A) 
umschriebenen Bereich. V.a. innerhalb, aber auch außerhalb des markierten Bereiches sind T-
Zellen nachweisbar. Balken: 200 µm in (A) und (B). 

 

Standardmäßig durchgeführte Färbungen der Schnitte mit Hämalaun-Eosin und 

Kresylviolett brachten keine weiteren Aufschlüsse über die Ursache der 

Veränderungen. Es konnten jedoch unterschiedlichste Arten von Immunzellen 

(Lymphozyten, Makrophagen, neutrophile Granulozyten, etc.) innerhalb der 

Veränderungen nachgewiesen werden. Immunhistochemisch konnte gezeigt werden, 

dass Astrozyten (Markierung mit GFAP) in den Coronarschnitten des Gehirns einen 

mehr oder weniger großen Bereich von GFAP-negativen Zellen abgrenzen (s. 

Abbildung 21 A). Wenngleich die Zellen des Clone 4 mit den uns zur Verfügung 

stehenden Methoden (Immunhistochemie gegen das Protein GAD sowie gegen 

EBNA-1) nicht nachgewiesen werden konnten und auch der negative 

immunhistologische Befund eines Proliferationsmarkers (Ki-67) eine tumoröse 

Entartung der Zellen nicht aufzeigen (aber auch nicht ausschließen) konnte, so 

konnten dennoch immunhistologisch Entzündungszellen innerhalb und außerhalb 

dieser abgegrenzten Bereiche gefunden werden (Bsp. s. Abbildung 21 B). 

A B
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Zusammenfassend ist zu sagen, dass innerhalb der durch den Clone 4 induzierten 

Veränderungen verschiedene Arten von Entzündungszellen nachgewiesen werden 

konnten, jedoch bleibt bis jetzt unklar, ob die beobachtete entzündliche Reaktion 

aufgrund einer tumorösen Entartung des Clone 4 oder aufgrund einer anderen 

Ursache hervorgerufen wurde. 

 

Sowohl Literaturangaben (Conejero-Goldberg et al., 2000a; Ross et al., 2002), als 

auch die eigenen Vorarbeiten ließen ein solches Ergebnis nicht erwarten. Vielleicht 

wurden Anfänge der Veränderungen evtl. fälschlicherweise als induzierte 

Kontaminationen gedeutet. Es wäre aber auch möglich, dass andere, z.B. während 

des Kindling-Prozesses auftretende Faktoren zu diesen Erscheinungen geführt 

haben (s. Diskussion Kap. 6.2). Bei den anderen beiden Zelllinien hingegen war in 

keinem Fall eine solche Veränderung feststellbar. 

 

Aufgrund dieser weit reichenden Veränderungen wurde die Gruppe des Clone 4 von 

der weiteren Auswertung hinsichtlich der Effekte der transplantierten Zellen auf die 

Anfallsparameter gekindelter Ratten ausgeschlossen. Es ist jedoch zu erwähnen, 

dass der Clone 4 bei keinem der untersuchten Anfallsparameter auffällige 

Veränderungen aufwies. 

 

Im Folgenden wird auf die verbleibenden Gruppen (M213-2O, 121-1I und Medium) 

fokussiert. 

In Abbildung 22 ist beispielhaft das mikroskopische Bild (Thionin-Färbung) der 

Gruppen: Medium (A1+2), 121-1I (B1+2) sowie M213-2O (C1+2) dargestellt. Die mit 

einem Pfeil markierten Bereiche in den Bildern A1-C1 sind auf den Bildern A2-C2 

vergrößert wiedergegeben. Auf den Thioninbildern der Mediumgruppe (A1+2) ist zu 

erkennen, dass der Transplantationskanal von einer leichten Gliose umgeben ist. 

Ansonsten waren keine anderweitigen Gewebeveränderungen festzustellen. Auf den 

anderen Bildern der GABAergen Zelllinie M213-2O (C1+2) und der Zelllinie 121-1I 

(B1+2) ist zu sehen, dass die Mikrotransplantate, die sich durch einen mehr oder 

weniger großen Zellhaufen auszeichnen, in der SNr liegen, vital sind sowie von einer 

moderaten Gliose umgeben sind. 
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Abbildung 22: Thionin-gefärbte Coronarschnitte der Substantia nigra pars reticulata (SNr) 
mikrotransplantierter Ratten. Innerhalb der verschiedenen Tiergruppen wurde in die SNr 
entweder Medium injiziert (A1) oder die Zelllinien 121-1I (B1) bzw. M213-2O (C1) transplantiert. 
Die Pfeile kennzeichnen Bereiche, die jeweils in der unteren Reihe vergrößert dargestellt sind. 
In den thionin-gefärbten Gehirnschnitten von Ratten, die nur Medium injiziert bekamen, sind 
nur die von einer leichten Gliose umgebenen Injektionskanäle zu sehen (A1+2). Bei den Ratten 
hingegen, die die Zelllinien 121-1I (B1+2) bzw. M213-2O (C1+2) in die SNr mikrotransplantiert 
bekamen, sind kleine Haufen vitaler Transplantatzellen zu erkennen, welche von einer leichten 
Gliose umgeben sind. Gestrichelte Linien in (A1), (B1) und (C1) begrenzen ungefähr den 
Bereich der SNr. Balken = 500 µm in A1-C1 sowie 100 µm in A2-C2. 

 

 

 

 

Abbildung 23: Ausschnitt eines mit thionin-
gefärbten Coronarschnittes einer Ratte, die 
die Zelllinie 121-1I mikrotransplantiert bekam. 
Man erkennt, dass sich die vitalen Zellen des 
Transplantats bevorzugt um das im Zentrum 
des Bildes liegende Gefäß gruppieren. Balken 
= 100 µm. 

 

 

Medium 121-1I M213-2O 
A1 

A2 C2B2

C1 B1
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Des Weiteren fiel auf, dass, falls das Transplantat in der Nähe eines Blutgefäßes zu 

liegen kam, sich die Zellen bevorzugt um das Gefäß und damit an den Ort der 

besseren Nährstoffversorgung anlagerten (s. Abbildung 23). 

 

In Abbildung 24 ist auf der linken Seite schematisch ein Coronarschnitt durch ein 

Rattengehirn 5,3 mm posterior zu Bregma (in Anlehnung an Paxinos und Watson, 

1998) abgebildet. Auf der rechten Seite ist der links markierte Bildauschnitt 

vergrößert dargestellt. Hierdurch ist die SNr und deren relative Lage zu anderen 

Hirnregionen besser zu erkennen. Der gleiche vergrößerte Bildausschnitt, nur in 

unterschiedlicher Entfernung zu Bregma, ist ebenfalls in Abbildung 25 zu sehen. In 

dieser Abbildung sind die Lokalisationen der transplantierten Zellen der Zelllinien 

121-1I (links, sechs Tiere) sowie M213-2O (rechts, sieben Tiere) dargestellt. Hierbei 

sind nur die Transplantate dargestellt, die die Zielregion (SNr) getroffen haben. Es 

zeigt sich, dass durch die Transplantate alle Bereiche der SNr in anterior-posteriorer 

Ausdehnung erreicht wurden. 

 

 

Abbildung 24: Coronarschnitt durch ein Rattengehirn auf der Höhe von 5,3 mm posterior zu 
Bregma (Paxinos und Watson, 1998). SNr= Substantia nigra pars reticulata. 

 

-5,3
SNr SNr 
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Abbildung 25: Lokalisation der transplantierten Zellen (schwarze Markierung; links: 121-1I; 
rechts: M213-2O) innerhalb der Substantia nigra pars reticulata (SNr). In der Mitte sind jeweils 
die posterioren Entfernungen relativ zu Bregma in mm angegeben (in Anlehnung an Paxinos 
und Watson, 1998). 
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5.2.2.3.2 Immunhistochemie 

Bei der immunhistologischen Untersuchung der Zelllinien auf das Vorhandensein des 

GABA-synthetisierenden Enzyms GAD wurde ein polyklonaler Antikörper verwendet 

(s. Kap. 5.2.2.1). Bei der Zelllinie M213-2O zeigte sich, dass das Protein GAD zu 

unterschiedlichen Zeitpunkten nach der Transplantation exprimiert wird. Es ist davon 

auszugehen, dass diese Zellen infolgedessen auch den Transmitter GABA bilden 

und ausschütten. Die immunhistologisch markierten Zellen zeigen eine deutliche 

Anfärbung des Zellkörpers, vereinzelt erkennt man markierte Zellausläufer. Die 

Zellen liegen in kleinen Ballen zusammen (s. Abbildung 26 C1+2). Es waren keine 

markierten Zellen im Transplantationskanal zu erkennen. Zusätzlich zu den 

transplantierten Zellen waren in den gleichen Schnittebenen die wirtseigenen Zellen 

(inkl. Fasern) der SNr markiert. Im Unterschied zu den transplantierten Zellen waren 

die wirtseigenen Zellen der SNr grob über die gesamte SNr hinweg verteilt. Aufgrund 

der Anfärbung der wirtseigenen Zellen war bei allen Schnitten eine Positivkontrolle 

vorhanden. Bei Verwendung des gleichen Antikörpers bei den anderen Gruppen 

(121-1I, Medium) waren außer den wirtseigenen GABAergen Zellen keine anderen 

Zellen angefärbt (s. Abbildung 26 A1+2, B1+2). Des Weiteren zeigten durchgeführte 

Negativkontrollen (Immunhistochemie ohne Verwendung des Primärantikörpers) 

keine Markierung GABAerger oder anderer Zellen. 

 

Es wurde außerdem exemplarisch eine immunhistochemische Anfärbung von 

Astrozyten mit einem polyklonalen Antikörper (Kaninchen anti-GFAP (1:1500); 

Sekundärantikörper: Schwein anti-Kaninchen, biotinyliert, 1:500 in „Carrier“-Lösung), 

welcher gegen das Astrozytenspezifische Protein GFAP gerichtet ist, durchgeführt 

(Anleitung: immunhistologisches Standardprotokoll, s. Kap. 4.2.4). Es zeigt sich, 

dass sowohl der Transplantationskanal, als auch der transplantierte Zellballen von 

einer moderaten Gliose umgeben ist (Abbildung 27). 
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Abbildung 26: Immunhistologischer Nachweis des Proteins GAD (Glutamat-Decarboxylase) an 
paraform-fixierten Gehirnschnitten der Ratte (Coronarschnitte). Für die Färbung wurde das 
Chromogen 3,3’-Diaminobenzidin verwendet. Die Bilder zeigen jeweils Bereiche der Substantia 
nigra pars reticulata (SNr) in die Medium (A1+2) mikroinjiziert bzw. die Zelllinien 121-1I (B1+2) 
sowie M213-2O (C1+2) mikrotransplantiert wurden. Die Pfeile innerhalb der Bilder A1-C1 (obere 
Reihe) markieren den Ort der Transplantation bzw. der Mikroinjektion. Dieser ist innerhalb der 
Bilder A2–C2 (untere Reihe) vergrößert dargestellt. Balken = 200 µm in A1-C1 sowie 50 µm in 
A2-C2. 

 

Abbildung 27: Immunhistologischer Nachweis des Proteins GFAP (glial fibrillary acid protein) 
an paraform-fixierten Gehirnschnitten der Ratte (Coronarschnitte). Für die Färbung wurde das 
Chromogen 3,3’-Diaminobenzidin verwendet. Abgebildet sind jeweils Bereiche der Substantia 
nigra pars reticulata (SNr), in die die Zelllinie 121-1I transplantiert wurde. In Bild A deutet der 
Pfeil auf ein Gebiet, in dem durch die Färbung markierte Astrozyten einen Bereich mit 

A B

Medium 121-1I M213-2O 
A1 

A2 C2B2

C1B1
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mikrotransplantierten Zellen abgrenzen. In Bild B ist der Mikrotransplantationskanal zu 
erkennen, welcher von einer moderaten Gliose umgeben ist. Balken = 200 µm in A sowie 100 
µm in B. 

 

Aufgrund der oben beschriebenen Probleme (s. Kap. 5.2.1.2 und 5.2.2.1) war leider 

keine spezifische Anfärbung der Kontrollzellen 121-1I möglich. In unserem Fall 

wurde das Überleben der Zellen anhand der thionin-gefärbten Schnitte verifiziert, 

zudem konnte nachgewiesen werden, dass die Zellen keine GAD-Immunoreaktivität 

aufweisen und damit auch kein GABA produzieren und ausschütten. 

 

Fasst man die (immun-) histologischen Ergebnisse zusammen, so kann man sagen, 

dass die transplantierten Zellen (außer Clone 4) die Transplantation und die 

unterschiedlich lange Verweildauer im Tier überlebten sowie dass die Zelllinie M213-

2O das GABA-bildende Enzym GAD exprimiert. Man kann vermuten, dass ebenfalls 

GABA gebildet und auch ausgeschüttet wird, wenngleich der direkte Nachweis fehlt. 

Zu allen Perfusionszeitpunkten (vier, sechs und acht Wochen nach der 

Transplantation) zeigte sich ein ähnliches (immun-) histologisches Bild. Ohne genaue 

Zellzählungen durchgeführt zu haben, schien es jedoch, als ob die Zellzahl und damit 

die Ausdehnung des Transplantats über die Zeit hinweg abnahmen. 

 

5.2.2.4 Effekte auf die Anfallsparameter 

Aufgrund der oben beschriebenen Tierverluste aus den einzelnen Gruppen konnten 

nun letztendlich bei sieben Tieren der Gruppe M213-2O sowie jeweils bei sechs 

Tieren der Gruppen 121-1I und Medium die Effekte der Transplantation auf die 

Kindlingparameter erfasst und statistisch ausgewertet werden. 

Die Kindlingparameter der auswertbaren Tiere, welche in Kapitel 4.1.4 beschrieben 

wurden, sind in den Abbildungen 28 bis 34 nach Gruppen und Wochen aufgelistet. 

Da, wie bereits beschrieben, die Tiere zu drei verschiedenen Zeitpunkten (vier, sechs 

bzw. acht Wochen nach der Transplantation) perfundiert wurden, verringerten sich 

die jeweiligen Gruppengrößen im Laufe der Studie. Bis zum Zeitpunkt von vier 

Wochen post transplantationem belief sich die jeweilige Gruppengröße auf sieben 

Tiere der Gruppe M213-2O sowie jeweils sechs Tiere der Gruppen 121-1I und 

Medium. Fünf und sechs Wochen post transplantationem verringerten sich die 

Gruppengrößen auf sechs Tiere (M213-2O) und jeweils fünf Tiere (121-1I, Medium). 
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Schließlich lag die Gruppengröße sieben und acht Wochen post transplantationem 

noch bei jeweils drei Tieren. Unter Anwendung der 4-Sigma Regel wurde innerhalb 

der Mediumgruppe bei der GST sowie der SD2 jeweils eine Wertereihe des gleichen 

Tieres aus der Auswertung herausgenommen. Hierdurch verringerte sich die Anzahl 

der Medium-Tiere bei diesen beiden Parametern auf fünf, vier bzw. zwei Tiere bei 

den jeweiligen Perfusionszeitpunkten. Die Kindlingparameter SS, SD1+2 und ADD1+2 

wurden jeweils an der ADT ermittelt. 

Bei Betrachtung der Kindlingparameter fällt auf, dass evtl. Effekte v.a. kurz nach der 

Transplantation auftraten und nach kurzer Zeit wieder annährend die Ausgangswerte 

erreicht wurden. Bei der Auswertung der Effekte innerhalb einer Gruppe über die Zeit 

(verbundene Daten) wurde daher aufgrund dieses offensichtlichen Verhaltens sowie 

der abnehmenden Tierzahlen bei fünf und mehr Wochen post transplantationem 

(hierdurch ist keine vollständige verbundene Varianzanalyse mehr möglich) erst eine 

Friedman-Varianzanalyse bis zur 4. Woche post transplantationem durchgeführt 

(gleichbleibende Tierzahl bis zu diesem Zeitpunkt), bei Signifikanz gefolgt von einem 

Wilcoxon-Test (post hoc) zur Aufdeckung evtl. vorhandener Signifikanzen. Obwohl in 

einigen Fällen ein signifikantes Ergebnis in der Varianzanalyse zu verzeichnen war, 

war nicht immer ein signifikantes Ergebnis im post hoc Test zu erreichen (Anstieg 

des α-Fehlers bei multiplen Vergleichen während der Varianzanalyse). Zur 

Bestimmung der Unterschiede zwischen den Gruppen (nicht verbundene Daten) 

wurde zu jedem Zeitpunkt zuerst eine Kruskal-Wallis ANOVA, bei Signifikanz gefolgt 

von einem Mann-Whitney U-Test (post hoc) durchgeführt. 

 

Die Transplantation der GABAergen Zelllinie M213-2O führte zu einem signifikanten 

Anstieg der GST (Abbildung 29; Friedman-Varianzanalyse: p = 0,0099; Wilcoxon-

Test: p = 0,0313) im Vergleich zu dem letzten Wert vor der Transplantation. Am 

zweiten Stimulationstag nach der Transplantation war dieser Unterschied jedoch 

nicht mehr signifikant. Bei Betrachtung der ADT war tendenziell ein Anstieg im 

Vergleich zu dem letzten Wert vor der Transplantation zu erkennen, welcher jedoch 

nicht signifikant wurde (Abbildung 28; Wilcoxon-Test: p = 0,0625). Fünf von sieben 

Ratten zeigten direkt nach der Transplantation an ihrer individuellen ADT (die stabile 

ADT vor der Transplantation) weder elektroenzephalographische noch motorische 

Anfälle. Betrachtet man alle anderen Kindlingparameter, so kann man feststellen, 

dass direkt nach der Transplantation der GABAergen Zelllinie M213-2O tendenziell 
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antikonvulsive Effekte auftraten, welche jedoch nicht signifikant und nur transient 

waren. Es ist jedoch zu erwähnen, dass an der Nachentladungsschwelle von sieben 

Ratten, welche die GABAergen Zellen transplantiert bekamen, ein Tier keine 

sichtbaren Anfallsaktivitäten (Stadium 0) zeigte und ein Tier nur einen fokalen Anfall 

(Stadium I) aufwies, obwohl alle sieben Ratten vor der Transplantation an der 

Nachentladungsschwelle generalisierte Anfälle des Stadiums IV oder V aufwiesen. 

Die zuvor beschriebenen tendenziell antikonvulsiven Beeinflussungen der 

Kindlingparameter waren jedoch auch bei den Kontrollgruppen kurz nach der 

Transplantation zu beobachten. Es lag jedoch zu keinem Zeitpunkt eine Signifikanz 

vor. Bei der Zelllinie 121-1I erhöhten sich die ADT und GST eher, wobei die SS, SD1, 

SD2, ADD1 und ADD2 tendenziell abnahmen. Ferner war bei zwei Tieren (von 

insgesamt sechs Tieren) direkt nach der Transplantation an der 

Nachentladungsschwelle nur ein fokaler Anfall (Stadium I) auslösbar. Bei der 

Medium-Gruppe erhöhten sich ebenfalls die ADT und GST tendenziell, die SS und 

SD2 nahmen eher ab, wobei die anderen Parameter ungefähr gleich blieben. Auch 

bei der Medium-Gruppe war bei einem Tier (von insgesamt sechs Tieren) direkt nach 

der Transplantation an der Nachentladungsschwelle nur ein fokaler Anfall (Stadium 

II) auslösbar. Zusammenfassend kann man sagen, dass diese Beobachtungen an 

den Kontrolltieren nicht ausgeprägt, ebenfalls nicht signifikant und nicht so deutlich 

wie bei der GABAergen Zelllinie M213-2O waren. 

Bei dem Vergleich der Gruppen untereinander war nach der Transplantation zu 

keinem Stimulationszeitpunkt ein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen 

feststellbar. Es war jedoch nachweisbar, dass zu einem Zeitpunkt vor der 

Transplantation (Abbildung 32; Zeitpunkt: zwei Wochen vor der Transplantation) der 

Anfallsparameter SD2 der Gruppe 121-1I signifikant höher war, als die SD2 der 

Medium-Gruppe (Kruskal-Wallis ANOVA: p = 0,0312; Mann-Whitney U-Test: p = 

0,0173). Diese Diskrepanz war jedoch davor und danach nicht mehr nachweisbar. 

 

Zusätzlich zur o.g. Auswertung der Anfallsparameter wurden in einem weiteren 

Schritt die Anfallsparameter, die an der individuellen ADT vor der Transplantation 

(PRE-ADT, s. Tabelle 16 A) vorgelegen haben, jeweils mit den Anfallsparametern 

verglichen, die bei der ersten Bestimmung der Nachentladungsschwelle nach der 

Transplantation an der individuellen ADT (PRE-ADT post transplantationem, s. 

Tabelle 16 B) bzw. 20% über dieser individuellen ADT (20% über PRE-ADT post 
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transplantationem, s. Tabelle 16 C) vorgelegen haben. Hierbei handelt es sich um 

eine weitere Auswertmethode, um antikonvulsive Effekte von Manipulationen im 

Kindling-Modell zu erfassen. 

Falls ein antikonvulsiver Effekt vorliegt und die ADT nach der Transplantation steigt, 

so ergeben die Anfallsparameter an der individuellen ADT den Wert „0“. Höhere 

Werte werden nur angenommen, wenn die ADT nach der Transplantation nicht oder, 

bezogen auf die 20% Grenze, nur um 20% steigt. Falls ein Tier nach der 

Transplantation schon vor Erreichen der individuellen ADT bzw. der 20% Schwelle 

über dieser ADT einen Anfall zeigte, so wurden die Parameter dieses Anfalls für die 

PRE-ADT post transplantationem bzw. die darauffolgende 20 % Schwelle 

übernommen. 

Die Auswertung ergab, dass sich alle Anfallsparameter der GABAerge Zelllinie 

M213-2O an der individuellen ADT direkt nach der Transplantation signifikant im 

Vergleich zu den Werten an der individuellen ADT vor der Transplantation 

erniedrigten (Tabelle 16, Wilcoxon-Test: p = 0,0313). Bei den Kontrollgruppen 

(Medium, 121-1I) hingegen lag bei diesem Vergleich bis auf den Anfallsparameter 

SD2 innerhalb der Mediumgruppe (Tabelle 16; Wilcoxon-Test: p = 0,0313) kein 

signifikanter Unterschied zwischen den Werten vor und nach der Transplantation vor. 

Hiermit wird ebenfalls deutlich, dass durch die Transplantation der GABAergen 

Zelllinie M213-2O ein antikonvulsiver Effekt hervorgerufen wurde und dass der 

antikonvulsive Effekt innerhalb der Gruppe der GABAergen Zelllinie deutlicher als bei 

den Kontrollgruppen ausgeprägt war. Bei einem Vergleich der Anfallsparameter der 

individuellen ADT vor der Transplantation mit den Anfallsparametern 20% über der 

individuellen ADT (1. Stimulation post transplantationem) lag hingegen bei der 

GABAergen Zelllinie, als auch bei den Kontrollgruppen bis auf den Anfallsparameter 

SD2 innerhalb der Mediumgruppe (Tabelle 16; Wilcoxon-Test: p= 0,0313) kein 

signifikanter Unterschied vor. Auch ein Vergleich der erfassten Anfallsparameter 

zwischen den drei Gruppen an allen drei Erfassungszeitpunkten (Tabelle 16 A, B, C) 

zeigte keinen signifikanten Unterschied. 

 

Wie oben schon angedeutet, waren alle beobachteten Effekte nur transient, d.h. die 

Effekte waren nur an den ersten ein bis zwei Stimulationszeitpunkten nach der 

Transplantation ausgebildet. Danach hatten die Werte meist wieder das 

Ausgangsniveau erreicht. 
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Abschließend ist zu erwähnen, dass der antikonvulsive Effekt der GABAergen 

Zelllinie M213-2O nicht mit Nebenwirkungen seitens des Tieres korreliert war. Alle 

Tiere verhielten sich zum Zeitpunkt der Stimulationen normal. 

 

A PRE-ADT 

 SS SD1 SD2 ADD1 ADD2 

Medium 5,0±0,0 61±7 396±36 69±7 71±7 

121-1I 5,0±0,0 50±8 416±27 56±10 56±10 

M213-2O 5,0±0,0 55±7 405±43 79±9 79±9 

      

B PRE-ADT post transplantationem 

 SS SD1 SD2 ADD1 ADD2 

Medium 0,8±0,8 7,0±7,0 45±45* 16±16 16±16 

121-1I 1,8±1,0 22±15 157±98 24±16 24±16 

M213-2O 0,7±0,7* 13±13* 73±73* 14±13* 14±13* 

      

C 20% über PRE-ADT post transplantationem 

 SS SD1 SD2 ADD1 ADD2 

Medium 3,3±1,1 41±14 209±67* 49±16 49±16 

121-1I 2,7±1,1 32±15 222±99 33±16 33±16 

M213-2O 2,1±1,0 28±14 181±88 32±15 32±15 

Tabelle 16: Anfallsparameter der Versuchstiergruppen (Medium, 121-1I und M213-2O) an der 
individuellen Nachentladungsschwelle (ADT) direkt vor der Transplantation (A; PRE-ADT), am 
ersten Stimulationstag nach der Transplantation (B; PRE-ADT post transplantationem) sowie 
20 % über der individuellen ADT am ersten Stimulationstag nach der Transplantation (C; 20% 
über PRE-ADT post transplantationem). Es sind jeweils die Mittelwerte ± SEM von sieben 
(M213-2O) bzw. jeweils sechs (121-1I, Medium) Tieren aufgelistet. Einheiten der 
Anfallsparameter: SD1, SD2, ADD1 und ADD2= Sek.. Statistik: Kruskal-Wallis ANOVA (Vergleich 
zwischen den Gruppen); Wilcoxon-Test (Vergleich innerhalb einer Versuchstiergruppe 
zwischen (A) und (B) bzw. zwischen (A) und (C)). Eine signifikante Erniedrigung der 
Anfallsparameter in (B) bzw. in (C) jeweils im Vergleich zum entsprechenden Wert vor der 
Transplantation (A) ist durch einen Stern gekennzeichnet (Wilcoxon-Test: *p < 0,05). Weitere 
Details werden im Text beschrieben. 
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Abbildung 28: Nachentladungsschwelle (ADT) vor und nach der Mikrotransplantation bei 
gekindelten Ratten. Dargestellt sind die Mittelwerte + SEM. Gruppengröße: je sechs Tiere 
(Medium, 121-1I) bzw. sieben Tiere (M213-2O), Abnahme über die Zeit: s. Kap. 5.2.2.4. Statistik: 
Kruskal-Wallis ANOVA (Vergleich zwischen den Gruppen); Friedman-Varianzanalyse (Vergleich 
innerhalb einer Gruppe). 
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Abbildung 29: Generalisierte Anfallsschwelle (GST) vor und nach der Mikrotransplantation bei 
gekindelten Ratten. Dargestellt sind die Mittelwerte + SEM. Gruppengröße: fünf (Medium), 
sechs (121-1I) bzw. sieben Tiere (M213-2O), Abnahme über die Zeit: s. Kap. 5.2.2.4. Statistik: 
Kruskal-Wallis ANOVA (Vergleich zwischen den Gruppen); Friedman-Varianzanalyse (Vergleich 
innerhalb einer Gruppe). Eine signifikante Erhöhung der GST im Vergleich zum letzten Wert vor 
der Transplantation ist durch einen Stern gekennzeichnet (Wilcoxon-Test: *p < 0,05). 
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Abbildung 30: Anfallsschwere (SS) vor und nach der Mikrotransplantation bei gekindelten 
Ratten. Die SS wurde bei der Nachentladungsschwelle (ADT) ermittelt. Dargestellt sind die 
Mittelwerte + SEM. Gruppengröße: je sechs Tiere (Medium, 121-1I) bzw. sieben Tiere (M213-2O), 
Abnahme über die Zeit: s. Kap. 5.2.2.4. Statistik: Kruskal-Wallis ANOVA (Vergleich zwischen 
den Gruppen); Friedman-Varianzanalyse (Vergleich innerhalb einer Gruppe). 
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Abbildung 31: Anfallsdauer 1 (SD1) vor und nach der Mikrotransplantation bei gekindelten 
Ratten. Die SD1 wurde bei der Nachentladungsschwelle (ADT) ermittelt. Dargestellt sind die 
Mittelwerte + SEM. Gruppengröße: je sechs Tiere (Medium, 121-1I) bzw. sieben Tiere (M213-2O), 
Abnahme über die Zeit: s. Kap. 5.2.2.4. Statistik: Kruskal-Wallis ANOVA (Vergleich zwischen 
den Gruppen); Friedman-Varianzanalyse (Vergleich innerhalb einer Gruppe). 
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Abbildung 32: Anfallsdauer 2 (SD2) vor und nach der Mikrotransplantation bei gekindelten 
Ratten. Die SD2 wurde bei der Nachentladungsschwelle (ADT) ermittelt. Dargestellt sind die 
Mittelwerte + SEM. Gruppengröße: fünf (Medium), sechs (121-1I) bzw. sieben Tiere (M213-2O), 
Abnahme über die Zeit: s. Kap. 5.2.2.4. Statistik: Kruskal-Wallis ANOVA (Vergleich zwischen 
den Gruppen); Friedman-Varianzanalyse (Vergleich innerhalb einer Gruppe). (Mann-Whitney U-
Test: #p < 0,05 121-1I versus Medium). 
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Abbildung 33: Nachentladungsdauer 1 (ADD1) vor und nach der Mikrotransplantation bei 
gekindelten Ratten. Die ADD1 wurde bei der Nachentladungsschwelle (ADT) ermittelt. 
Dargestellt sind die Mittelwerte + SEM. Gruppengröße: je sechs Tiere (Medium, 121-1I) bzw. 
sieben Tiere (M213-2O), Abnahme über die Zeit: s. Kap. 5.2.2.4. Statistik: Kruskal-Wallis ANOVA 
(Vergleich zwischen den Gruppen); Friedman-Varianzanalyse (Vergleich innerhalb einer 
Gruppe). 
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Abbildung 34: Nachentladungsdauer 2 (ADD2) vor und nach der Mikrotransplantation bei 
gekindelten Ratten. Die ADD2 wurde bei der Nachentladungsschwelle (ADT) ermittelt. 
Dargestellt sind die Mittelwerte + SEM. Gruppengröße: je sechs Tiere (Medium, 121-1I) bzw. 
sieben Tiere (M213-2O), Abnahme über die Zeit: s. Kap. 5.2.2.4. Statistik: Kruskal-Wallis ANOVA 
(Vergleich zwischen den Gruppen); Friedman-Varianzanalyse (Vergleich innerhalb einer 
Gruppe). 

 

 

5.3 HOCHFREQUENTE HIRNSTIMULATION DES 
SUBTHALAMISCHEN NUCLEUS BEI AMYGDALA-
GEKINDELTEN RATTEN 

5.3.1 Vorversuche 

In Vorversuchen wurden die Koordinaten für die Implantation der 

Stimulationselektroden ermittelt. Es stellte sich heraus, dass mit Verwendung 

folgender Koordinaten (rostrocaudal= -3,9, lateral= ±2,6, ventral= -8,0/ mm relativ zu 

Bregma in Anlehnung an Paxinos und Watson, 1998) der STN zuverlässig getroffen 

wurde. 

 

5.3.2 Kindling 

Bei den letztendlich auswertbaren Tieren (n=5; s. Kap. 5.3.4) waren durchschnittlich 

5,2 ± 1,2 (Mittelwert ± SEM) Stimulationen notwendig, bis sie einen generalisierten 
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Anfall des Stadiums V zeigten. Die initiale ADT lag bei 169µA ± 34 die post-kindling-

ADT bei 106µA ± 17. Wie erwartet, sank die ADT über die Zeit, was mit einer 

Zunahme der Anfallsempfindlichkeit des Fokus (hier: der basolateralen Amygdala) 

einhergeht. 

 

5.3.3 Histologie 

Nach Abschluss der Versuche wurden die Tiere perfundiert und für die histologische 

Auswertung aufgearbeitet. Eine adäquate Fixierung sowie eine gleichmäßige 

Thionin-Färbung des Gewebes sorgten für eine eindeutige Zuordnung der 

Implantationsorte zu bestimmten Hirnregionen. 

Es kamen nur diejenigen Tiere in die weitere Auswertung, die sowohl die 

Kindlingelektrode in der BLA, als auch die Stimulationselektroden bilateral im STN 

implantiert hatten. In Abbildung 35 ist auf der linken Seite schematisch die bilaterale 

Implantation der Tiefenhirnstimulationselektroden sowie auf der rechten Seite 

exemplarisch das zugehörige Thioninbild der markierten Region des linken Bildes 

dargestellt. 

 

 

Abbildung 35: Schema des bilateralen Implantationsortes der Tiefenhirnstimulationselektroden 
im subthalamischen Nucleus (links) sowie des zugehörigen Thioninbildes (Coronarschnitt; 
exemplarisch; rechts, Balken = 500 µm). HFS = hochfrequente Stimulation, STN = 
Subthalamischer Nucleus. 

 

Nach Abschluss der histologischen Auswertung konnten von fünf Tieren nun die 

Effekte der jeweiligen Stimulationen auf die Anfallsparameter ermittelt werden. 

Elektrodenspitze STN

bilaterale STN-HFS 

-3,6mm
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Von den anfänglich 10 Versuchstieren verloren drei Tiere während der Kindlingphase 

ihren Paladuraufbau. Des Weiteren mussten nach der histologischen Untersuchung 

wiederum zwei Tiere von der weiteren Auswertung ausgenommen werden, da 

jeweils einseitig der STN mit der Tiefenhirnstimulationselektrode verfehlt wurde. 

 

In Abbildung 36 sind die Implantationsorte der Tiefenhirnstimulationselektroden 

jeweils individuell für jedes Tier dargestellt. Abbildung 36 A zeigt hierbei auf der 

linken Seite einen Coronarschnitt (3,6 mm posterior zu Bregma) eines 

Rattengehirnes in Anlehnung an Paxinos und Watson (1998). Auf der rechten Seite 

ist eine Vergrößerung des auf dem linken Bild markierten Bereichs dargestellt. Der 

Ort der Tiefenhirnstimulation (STN) ist hier besonders hervorgehoben. Diese 

schematische Darstellung dient zu einer besseren Orientierung innerhalb der 

folgenden Einzeltierdarstellungen. Abbildung 36 B zeigt den tierspezifischen 

Implantationsort der Tiefenhirnstimulationselektroden der in die Endauswertung 

kommenden fünf Ratten. Der eine Pol der bipolaren Elektroden ist hier als 

geschossartige Form dargestellt, wobei die dorsale Seite dieser geschossartigen 

Form ungefähr den Sitz des anderen Pols darstellt. Es ist zu erkennen, dass der STN 

in der Region von -3,6 mm bis -4,16 mm posterior zu Bregma getroffen wurde. 

Hierbei ist die Lokalisation der Elektrode bei 8 von 10 Fällen zentral im STN zu 

finden. Lediglich in zwei Fällen ist der STN im medialen bzw. lateralen Bereich 

getroffen. 
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Abbildung 36: Lokalisationsdarstellung der implantierten Tiefenhirnstimulationselektroden 
innerhalb des subthalamischen Nucleus (STN). Details werden im Text beschrieben. (A) links: 
Coronarschnitt eines Rattengehirnes (angelehnt an Paxinos und Watson (1998)), rechts: 
Vergrößerung des im linken Bild markierten Abschnitts mit Markierung des STN (Pfeile). (B) 
Tierspezifische Implantationsorte der Tiefenhirnstimulationselektroden innerhalb des STN mit 
jeweiliger posteriorer Entfernung zu Bregma (Mitte, Paxinos und Watson (1998)). 
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5.3.4 Effekte auf die Anfallsparameter 

Wie in Kapitel 5.3.3 bereits erwähnt, konnten nur fünf Versuchstiere in die 

statistischen Berechnungen einbezogen werden. Innerhalb dieser Gruppe von 

Versuchstieren schwankten die individuellen motorischen Nebenwirkungsschwellen 

zwischen 125 und 300 µA. Die Nebenwirkungen nach hochfrequenter STN-

Stimulation äußerten sich in Form von Unruhe, tonischen bzw. klonischen 

Bewegungen der Vordergliedmaße, klonischer Bewegung des Kopfes sowie dem 

Auftreten eines Paradeganges. 

Wie man an der Anzahl der Tiere pro Stimulationsregime sehen kann (s. Tabelle 17 

und Tabelle 18), verringert sich die Tierzahl von fünf Tieren bei dem ersten 

Stimulationsregime bis auf zwei Tiere bei dem letzten (siebten) Stimulationsregime. 

Dieses liegt daran, dass manche Tiere sehr schnell stabile Schwellen aufwiesen und 

infolgedessen innerhalb kurzer Zeit viele Stimulationsregime durchlaufen konnten. 

Bei den anderen Tieren hingegen bestand mit steigender Versuchsdauer die Gefahr, 

den Paladuraufbau aufgrund von Umbauprozessen zu verlieren sowie dass die 

Schwellen anstatt stabil zu werden, mit längerer Versuchsdauer eher destabilisierten. 

In unserem Fall bestand bei zwei Tieren die Gefahr, den Paladuraufbau zu verlieren, 

bei einem Tier wurden die Schwellen am Ende eher unstabil. Daher wurde eine 

vorzeitige Perfusion der Tiere vorgezogen, um nicht bereits durchgeführte 

Stimulationsergebnisse aufgrund z.B. des Verlustes eines Paladuraufbaues zu 

verlieren. 

 

In Tabelle 17 sind die Ergebnisse der akuten Stimulationsregime (1-3) aufgelistet. 

Die verwendeten Parameter sind in Tabelle 9 (Übersicht über die verwendeten 

Stimulationsregime) aufgelistet. Die Kindlingparameter SS, SD1, SD2 sowie ADD 

wurden jeweils bei der Nachentladungsschwelle erhoben. Aufgrund der geringen 

Gruppengröße (n<6) wurde auf eine statistische Auswertung verzichtet. Bei einem 

Vergleich der Messreihen innerhalb der jeweiligen Parameter war jedoch keine 

Tendenz in Richtung signifikanter Unterschiede zu beobachten. 
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Stimulationsregime 1 

(n=5) 

Vorkontrolle STN-HFS Nachkontrolle 

ADT 37,2±5,6 41,2±6,0 38,2±5,1 

SS 5,0±0,0 5,0±0,0 5,0±0,0 

SD1 50,0±4,0 45,4±5,2 48,0±5,5 

SD2 341,2±28,1 412,8±31,2 340,2±30,9 

ADD 62,6±8,6 67,2±6,6 62,4±5,3 

    

Stimulationsregime 2 

(n=4) 

   

ADT 40,3±6,1 40,3±6,1 40,3±6,1 

SS 5,0±0,0 4,5±0,3 5,0±0,0 

SD1 49,5±6,9 49,0±3,5 47,5±5,2 

SD2 338,3±39,8 397,0±56,2 427,3±55,7 

ADD 63,8±6,6 63,5±11,2 64,8±8,6 

    

Stimulationsregime 3 

(n=4) 

   

ADT 40,3±6,1 40,3±6,1 41,8±5,9 

SS 5,0±0,0 5,0±0,0 5,0±0,0 

SD1 46,0±5,6 46,5±4,4 46,8±4,9 

SD2 380,3±50,2 322,8±18,8 472,0±42,7 

ADD 67,3±2,0 67,5±4,2 71,0±4,7 

Tabelle 17: Ergebnisse der akuten Stimulationsregime mit Vorlaufzeiten von zwei bis fünf 
Sekunden vor der Stimulation der Amygdala. Die Ergebnisse sind als Mittelwert ± SEM 
dargestellt. STN-HFS= hochfrequente Stimulation des subthalamischen Nucleus. Einheiten der 
Anfallsparameter: ADT= µA; SD1, SD2 und ADD= Sek.. Keine Statistik da n<6. Weitere Details 
werden im Text beschrieben. 

 

In Tabelle 18 sind die Ergebnisse der chronischen Stimulationsregime (4-7) 

aufgelistet. Diese Stimulationen wurden in einem RATURN® (siehe Kap. 4.6.2) 

durchgeführt, wobei die Tiere außerhalb der Bestimmungen der ADT’s ein normales 
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Verhalten aufwiesen. Die verwendeten Parameter sind in Tabelle 9 (Übersicht über 

die verwendeten Stimulationsregime) aufgelistet. Die Kindlingparameter SS, SD1, 

SD2 sowie ADD wurden jeweils bei der Nachentladungsschwelle erhoben. Aufgrund 

der geringen Gruppengröße (n<6) wurde auf eine statistische Auswertung verzichtet. 

Bei einem Vergleich der Messreihen innerhalb der jeweiligen Parameter war jedoch 

keine Tendenz in Richtung signifikanter Unterschiede zu beobachten. 

 

 

 

    

Stimulationsregime 4 

(n=3) 

Vorkontrolle STN-HFS Nachkontrolle 

ADT 42,7±4,1 42,7±4,1 42,7±4,1 

SS 5,0±0,0 4,8±0,2 5,0±0,0 

SD1 49,0±7,9 49,3±6,1 51,3±7,7 

SD2 475,7±52,7 508,7±72,2 425,7±17,7 

ADD 63,0±8,7 61,0±9,0 60,0±10,0 

    

Stimulationsregime 5 

(n=3) 

   

ADT 42,7±4,1 42,7±4,1 42,7±4,1 

SS 5,0±0,0 5,0±0,0 5,0±0,0 

SD1 51,3±7,7 49,3±6,0 50,3±7,9 

SD2 425,7±17,7 532,0±63,7 461,7±46,6 

ADD 60,0±10,0 58,0±14,0 70,0±20,5 

    

Stimulationsregime 6 

(n=3) 

   

ADT 42,7±4,1 42,7±4,1 42,7±4,1 

SS 5,0±0,0 5,0±0,0 5,0±0,0 

SD1 51,3±8,8 53,0±10,0 51,0±8,7 

SD2 496,0±54,0 410,0±75,9 397,3±35,2 

ADD 60,7±11,2 61,0±13,6 59,0±9,0 
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Stimulationsregime 7 

(n=2) 

   

ADT 46,0±4,0 55,0±5,0 51,0±9,0 

SS 5,0±0,0 4,5±0,5 5,0±0,0 

SD1 48,0±1,0 48,5±4,5 51,5±3,5 

SD2 454,5±51,5 406,5±119,5 425,0±80,0 

ADD 57,0±2,0 54,5±14,5 56,5±6,5 

Tabelle 18: Ergebnisse der chronischen Stimulationsregime mit Vorlaufzeiten von einer bis 24 
Stunden vor der Stimulation der Amygdala. Die Ergebnisse sind als Mittelwert ± SEM 
dargestellt. STN-HFS= hochfrequente Stimulation des subthalamischen Nucleus. Einheiten der 
Anfallsparameter: ADT= µA; SD1, SD2 und ADD= Sek.. Keine Statistik da n<6. Weitere Details 
werden im Text beschrieben. 

 

Obwohl die verwendeten Stimulationsregime keine robusten antikonvulsiven 

Ergebnisse offenbarten, so zeigte sich doch, dass bei dem Stimulationsregime 1 und 

dem Stimulationsregime 7 (keine Statistik da n<6; jedoch z.B. Erhöhung der ADT 

unter der Tiefenhirnstimulation) ein antikonvulsiver Trend zu verzeichnen war, 

welcher durch eine Erhöhung der Tierzahl evtl. deutlicher würde. 

 

Nach Operation einer zweiten Versuchstiergruppe sowie Erhöhung der Tierzahl (s.u.) 

konnte der Trend innerhalb dieser potenziell erfolgversprechenden 

Stimulationsregime 1 und 7 nicht bestätigt werden. Die statistische Auswertung 

(Friedman-Varianzanalyse) aller Kindlingparameter des Stimulationsregime 1 (n=8) 

wurde nicht signifikant (p > 0,05). Ebenfalls bestand bei Stimulationsregime 7 

weiterhin ein Trend zu „nicht signifikant“. 

In Abbildung 37 sind exemplarisch die ADT’s des Stimulationsregime 1 vor (A1) und 

nach (B1) Auffüllung der Gruppengröße bzw. die ADT’s des Stimulationregime 7 vor 

(A2) und nach (B2) Auffüllung der Gruppengröße dargestellt. Bei Betrachtung der 

oberen Reihe (Stimulationsregime 1) ist zu erkennen, dass sich durch die Erhöhung 

der Tierzahl (A1 = fünf Tiere; B1 = acht Tiere) die Balken eher angleichen (B1: p = 

0,1495/ Friedman-Varianzanalyse). Bei Betrachtung der unteren Reihe 

(Stimulationsregime 7) gleichen sich nach Erhöhung der Tierzahl (A2 = zwei Tiere; 
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B2 = vier Tiere) die Nachentladungsschwellen der Vorkontrolle und der Stimulation 

ebenso eher an, wobei die Nachentladungsschwellen der Nachkontrolle steigen. 

 

Abbildung 37: Nachentladungsschwellen (ADT’s) des Stimulationsregime 1 vor (A1, n=5) und 
nach (B1, n=8) Auffüllung der Gruppengröße bzw. ADT’s des Stimulationregime 7 vor (A2, n=2) 
und nach (B2, n=4) Auffüllung der Gruppengröße. Die Werte sind als Mittelwert + SEM 
dargestellt. Statistik (falls möglich): Friedman-Varianzanalyse. 

 

Da bei der Abfassung der These die Versuche noch nicht abgeschlossen waren und 

somit die Implantationsorte der hinzu gekommenen Tiere noch nicht verifiziert 

werden konnten, handelt es sich hierbei jedoch um vorläufige Ergebnisse (aus 

diesem Grund wurden die Ergebnisse daher zunächst getrennt dargestellt). Aufgrund 

einer guten Implantations-Treffsicherheit scheint ein solcher vorläufiger Vergleich 

aber durchaus gerechtfertigt. Da die bisher verwendeten Stimulationsregime nicht 

erfolgreich waren, wurde entschieden, an der zweiten Versuchstiergruppe 

(insgesamt sechs Tiere) weitere modifizierte Parameter zu testen. 
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6 DISKUSSION 

Die in der Diskussion beschriebenen Forschungsergebnisse beziehen sich im 

Allgemeinen auf tierexperimentelle Studien an Ratten. Falls andere Tierarten 

verwendet wurden, werde ich dieses an entsprechender Stelle erwähnen. 

 

 

Bei Untersuchungen in Epilepsiemodellen zeigte sich, dass sich die epileptische 

Anfallsaktivität nicht zufällig über das Gehirn ausbreitet, sondern vielmehr 

spezifischen anatomischen Bahnen folgt, die normalerweise u.a. motorische 

Funktionen vermitteln (Gale, 1988; Lothman et al., 1991). Hierbei fällt auf, dass sich 

zahlreiche unterschiedliche, experimentell-induzierte Anfälle zum Teil über 

gemeinsame Bahnen im Gehirn ausbreiten. Therapeutische Ansätze, die die 

Anfallsausbreitung über diese Bahnen limitieren oder vermindern, hätten somit ein 

vergleichsweise hohes therapeutisches Potenzial. 

In diesem Zusammenhang scheint die SNr, als Teil der Basalganglien, eine 

Schlüsselrolle zu spielen, denn sie ist vermutlich entscheidend an der 

Generalisierung epileptischer Anfallsaktivität beteiligt und kann über Verbindungen 

zum limbischen System zudem modulierend auf die fokale Aktivität einwirken 

(Depaulis et al., 1994; Löscher und Ebert, 1996a). Bisher konnten in zahlreichen 

Epilepsiemodellen antikonvulsive Effekte durch Manipulationen der SNr erreicht 

werden (Löscher et al., 1987; Gale, 1992; Depaulis et al., 1994; Löscher und Ebert, 

1996a; Velíšek et al., 2002; Thompson und Suchomelova, 2004). 

Dennoch ist auf Grundlage dieser und anderer Studien bisher keine erfolgreiche 

Therapie pharmakoresistenter Epilepsien, worunter etwa 30 % aller Epilepsieformen 

fallen (Regesta und Tanganelli, 1999), möglich. 

Mit dieser Arbeit sollten sowohl die der Epilepsie zugrunde liegenden 

pathophysiologischen Mechanismen, als auch neue therapeutische Strategien 

anhand eines Tiermodells für Temporallappenepilepsie, welches die häufigste und 

am schwersten zu behandelnde Epilepsieform darstellt (Gastaut et al., 1975; Leppik, 

1992; Hauser et al., 1993), unter besonderer Berücksichtigung der modulatorischen 

Eigenschaften der SNr genauer untersucht werden. 
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6.1 ELEKTROPHYSIOLOGISCHE UNTERSUCHUNG 
PEDUNCULOPONTINER NEURONE BEI AMYGDALA-
GEKINDELTEN RATTEN 

Um Epilepsien erfolgreich behandeln zu können und neue therapeutische Strategien 

zu entwickeln, ist eine genaue Kenntnis der pathophysiologischen Veränderungen 

innerhalb dieser Erkrankung nötig. Eine genaue Untersuchung der SNr, die eine 

Schlüsselrolle in der Initialisierung und Generalisierung epileptischer Anfallsaktivität 

spielen soll (Depaulis et al., 1994; Löscher und Ebert, 1996a), und der mit ihr 

assoziierten Gehirnregionen scheint in diesem Zusammenhang von großer 

Bedeutung. 

In dieser elektrophysiologischen Studie wurde innerhalb eines Tiermodells der 

schwer therapierbaren Temporallappenepilepsie die funktionelle Bedeutung einer 

Zielregion der SNr, dem PPN, untersucht. Durch (reziproke) Projektionen zur SNr, 

zum STN und zum limbischen System (Hammond et al., 1983; Scarnati et al., 1984; 

Granata und Kitai, 1991; Lee et al., 2000) erscheint eine anfallsmodulierende 

Funktion wahrscheinlich und konnte darüber hinaus durch pharmakologische 

Versuche im „Pentylentetrazol-Test“ belegt werden (Okada et al., 1989). 

 

Es konnte in dieser Studie mit extrazellulären in vivo-Einzelzellableitungen gezeigt 

werden, dass amygdala-gekindelte Ratten 24 Std. nach einem generalisierten Anfall 

eine den Anfall überdauernde, drastische, signifikante Verminderung der neuronalen 

Entladungsrate pedunculopontiner Neurone sowie eine signifikante Zunahme eines 

burst-artigen, irregulären Entladungsmusters aufwiesen. Des Weiteren führte der 

Kindling-Prozess zu einer signifikanten Absenkung der mittleren oszillierenden 

Frequenz. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass der PPN durch die im Zuge des 

Kindlings stattfindende Reorganisation des neuronalen Netzwerkes ebenfalls 

beeinflusst wird. Somit scheinen sich die kindling-induzierten Veränderungen 

innerhalb der posterioren SNr (Gernert et al., 2004) in entsprechenden 

Veränderungen des PPN wiederzufinden. Es wäre möglich, dass die Hypoaktivität 

der pedunculopontinen Neurone durch die kindling-induzierte Hyperaktivität der 

spontan aktiven, hemmenden GABAergen Neurone der SNr hervorgerufen wird 

(Gernert et al., 2004). Die SNr ist monosynaptisch mit cholinergen und nicht-

cholinergen Neuronen des PPN verbunden und reguliert dessen Aktivität über 
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GABAA-Rezeptoren (Moon-Edley und Graybiel, 1983; Steininger et al., 1992; Inglis 

und Winn, 1995; Lee et al., 2000; Saitoh et al., 2003). 

Des Weiteren führte der Kindling-Prozess zu einem vermehrt burst-artigen 

Entladungsmuster nigraler GABAerger Neurone, welches den Anfall ebenso 

überdauerte (Gernert et al., 2004). Wie die vorliegende Studie zeigt, spiegelt sich 

dieses veränderte Entladungsmuster nigraler Neurone ebenfalls im Verhalten 

pedunculopontiner Neurone wider. Obwohl nicht direkt bewiesen werden kann, dass 

die den Anfall überdauernden Veränderungen des PPN durch entsprechende 

Veränderungen der SNr hervorgerufen wurden, deutet die beobachtete 

Lokalisationsspezifität der kindling-induzierten Veränderungen des PPN auf eine 

Netzwerkveränderung hin, die bestimmten anatomischen Verbindungen folgt. Wie 

unsere Untersuchungen zeigen, scheinen die kindling-induzierten Veränderungen 

auf den PPN begrenzt zu sein, ohne Gehirnregionen in der näheren Umgebung des 

PPN zu involvieren. 

Zusammengefasst zeigen frühere Erkenntnisse sowie die aktuell beobachteten 

Aktivitätsveränderungen des PPN, dass sich die kindling-induzierte Plastizität des 

Netzwerkes ebenfalls in Gehirnregionen wiederfinden lässt, die weiter vom 

epileptischen Fokus entfernt liegen, und bekräftigen und erweitern die Ansicht, dass 

die SNr eine Schlüsselrolle in der epileptischen Anfallsausbreitung (Gale, 1988; 

Gale, 2004) im Kindling-Modell der Epilepsie spielt. 

Epileptische Entladungen breiten sich normalerweise über bestimmte anatomische 

Bahnen über das Gehirn aus. Tierexperimentelle Studien (McNamara et al., 1986; 

Gale, 1988; Lothman et al., 1991; Löscher und Ebert, 1996a; Löscher und Ebert, 

1996b; Deransart und Depaulis, 2002) sowie klinische Beobachtungen an Patienten, 

die an einer Temporallappenepilepsie leiden (Franceschi et al., 1995; Rodrigues et 

al., 1996) deuten auf eine Beteiligung des limbischen Systems, der Basalganglien 

und des Hirnstammes hin. Jedoch ist zurzeit wenig über die einzelnen 

Netzwerkveränderungen bekannt. Eine eingehendere Untersuchung der 

funktionellen Veränderungen sogenannter Schlüssel-Strukturen, wie in dieser Studie, 

führt nicht nur zu einem besseren Verständnis der an der Anfallsausbreitung 

beteiligten Substrate, sondern kann auch zu neuen, rationalen Therapieansätzen 

führen. 

Das von Gale (1988) aufgestellte Konzept, in dem eine vermehrte Aktivität der SNr 

mit einem prokonvulsiven Zustand und eine verminderte Aktivität der SNr mit einem 
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antikonvulsiven Zustand verbunden ist, könnte durch die Ergebnisse dieser Studie 

ausgebaut werden, d.h. dass sich eine verminderte Aktivität des PPN einen 

prokonvulsiven Zustand widerspiegelt. Diese Ansicht wird durch Beobachtungen 

bekräftigt, in denen zum einen Läsionen des PPN akute Anfälle in naiven Ratten 

hervorrufen konnten (Koch et al., 1993/ Prof. Dr. Michael Koch, 

Neuropharmakologisches Institut, Universität Bremen, persönliche Mitteilung), zum 

anderen eine Hemmung des PPN durch eine bilaterale Mikroinjektion des GABAA-

Rezeptor-Agonisten Muscimol prokonvulsive Auswirkungen im Pentylentetrazol-Test 

zeigte (Okada et al., 1989). Auf der anderen Seite konnten aber auch antikonvulsive 

Effekte durch eine Hemmung des PPN durch eine bilaterale Mikroinjektion des 

GABAA-Rezeptor-Agonisten Muscimol im pilocarpin-induzierten Anfallsmodell 

nachgewiesen werden (Patel et al., 1987). Da jedoch pilocarpin-induzierte Anfälle mit 

einer ausgedehnten Schädigung von Nervenzellen sowohl im limbischen System, als 

auch innerhalb der Basalganglien verbunden sind, ist eine eindeutige Interpretation 

dieser Daten schwierig und man kann diese Daten nicht gut mit den Erkenntnissen 

aus dem Pentylentetrazol-Test sowie dem Kindling-Modell vergleichen. 

Gemäß dem von Gale (1988) aufgestellten Konzept folgend, müsste 

dementsprechend ein antikonvulsiver Zustand des Netzwerkes durch eine erhöhte 

Aktivität des PPN widergespiegelt werden. Diese Ansicht konnte ebenfalls durch 

Beobachtungen bekräftigt werden, in denen eine pharmakologische Aktivierung des 

PPN das Auftreten von phentylentetrazol-induzierten Anfällen verhinderte (Okada et 

al., 1989) und ebenfalls die Anfallsaktivität innerhalb eines genetisch-determinierten 

Absencen-Modells unterdrückte (Danober et al., 1995). 

 

Es kann jedoch auch nicht ausgeschlossen werden, dass die in der vorliegenden 

Studie beobachtete kindling-induzierte Hypoaktivität der pedunculopontinen Neurone 

eine Art Kompensationsmechanismus darstellt. Auf der anderen Seite ist es aber 

auch denkbar, dass der PPN eine der erwähnten antikonvulsiven Zonen des Gehirns 

darstellt, welche über monosynaptische, GABAerge Efferenzen aus der SNr 

kontrolliert werden (Gale, 1988; Depaulis et al., 1994). 

 

Ca. 30-40 % der an Epilepsie erkrankten Menschen sprechen nicht ausreichend auf 

die heute zur Verfügung stehenden Antiepileptika an (Kwan und Brodie, 2000). 

Innerhalb der Temporallappenepilepsie kann sogar noch eine viel größere Anzahl 
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pharmakoresistenter Patienten verzeichnet werden (Leppik, 1992). Aufgrund der in 

dieser Studie erhobenen Befunde könnte der PPN ein interessantes, neues Ziel für 

therapeutische Manipulationen des epileptischen Krankheitsbildes sein. Es konnte 

z.B. bereits gezeigt werden, dass eine pharmakologische Aktivierung des PPN nicht 

nur in tierexperimentiellen Studien an Primaten die Akinese innerhalb der 

Parkinson’schen Erkrankung reduzieren konnte (Nandi et al., 2002), sondern auch 

antikonvulsive Effekte in Epilepsie-Modellen (s.o.) hervorrief (Okada et al., 1989; 

Danober et al., 1995). Über Verbindungen zu multiplen Gehirnarealen (Lee et al., 

2000) wäre der PPN in der Tat in der Lage, unterschiedlichste epileptische 

Anfallsaktivitäten zu beeinflussen. Aufgrund der in dieser Studie beobachteten 

Veränderung des Entladungsmusters wäre es zudem interessant, den PPN in neue 

therapeutische antiepileptische Behandlungsansätze mit einzubeziehen, die das Ziel 

haben, pathologische Entladungsmuster zu beeinflussen. So wird seit einiger Zeit 

versucht, das pathologische Entladungsmuster des STN innerhalb der 

Parkinson’schen Erkrankung durch den Einsatz der hochfrequenten 

Tiefenhirnstimulation zu hemmen (Garcia et al., 2005). Dieses Therapieprinzip wird 

auch bei epileptischen Patienten untersucht (Loddenkemper et al., 2001; Benabid et 

al., 2004). Zudem wird eine Neurostimulation des PPN bereits bei Primaten als eine 

therapeutische Alternative zur Behandlung der Akinese innerhalb der 

Parkinson’schen Erkrankung untersucht (Jenkinson et al., 2004). 

 

Neben dem starken hemmenden Impuls von Seiten der SNr erhält der PPN zudem 

erregende Impulse durch den STN (Hammond et al., 1983; Inglis und Winn, 1995; 

Lee et al., 2000). Da in vorangegangenen Studien jedoch keine kindling-induzierte 

Veränderung der neuronalen Entladungsrate des STN gefunden werden konnte 

(Fedrowitz et al., 2002; Gernert et al., 2002a), scheint der STN wahrscheinlich nicht 

für die reduzierten Entladungsraten innerhalb des PPN verantwortlich zu sein. Auf 

der anderen Seite wurde aber eine Zunahme des burst-artigen Entladungsmusters 

subthalamischer Neurone in amygdala-gekindelten Tieren beobachtet (Fedrowitz et 

al., 2002; Gernert et al., 2002a). Dieses, durch den Kindling-Prozess veränderte 

Entladungsmuster subthalamischer Neurone könnte sich in ähnlichen neuronalen 

Aktivitätsveränderungen anderer Basalganglien oder deren Projektionsgebiete 

widerspiegeln, wie es z.B. von Primaten- bzw. Rattenmodellen der Parkinson’schen 



DISKUSSION 

 127 

Erkrankung oder anderen Bewegungsstörungen bekannt ist (Wichmann und DeLong, 

1996; Bergman et al., 1998; Ni et al., 2000). 

Die Aktivität des STN wird hauptsächlich über den inhibitorischen Einfluss aus dem 

Striatum sowie über reziproke Feedback-Verbindungen zum externen Globus 

Pallidus reguliert (Bevan et al., 2002). Die zuletzt genannte Verbindung besteht 

sowohl aus erregenden, als auch hemmenden wechselseitigen Beeinflussungen. 

Solche Netzwerke sind typischerweise fähig, oszillierende Aktivitäten zu unterstützen 

und könnten als eine Art Muster-Generator fungieren. Es zeigte sich, dass das 

erzeugte Muster einen starken Einfluss auf die Ausgangsstrukturen der 

Basalganglien, wie die SNr, hat (Burbaud et al., 1995). Obwohl es bis jetzt nicht 

bekannt ist, scheint es aber durchaus vorstellbar, dass der STN ebenfalls das 

oszillierende Verhalten pedunculopontiner Neurone beeinflussen, und der Kindling-

Prozess die Eigenschaften der Muster-Generatoren der Basalganglien verändern 

kann. Die durch das Kindling hervorgerufene Absenkung der Frequenz, bei der die 

Neurone des PPN oszillieren, könnte daher evtl. eine Veränderung der Muster-

Generatoren der Basalganglien widerspiegeln. 

Auf der anderen Seite konnte gezeigt werden, dass pedunculopontine Neurone 

spontane Membranoszillationen innerhalb der Frequenzspanne aufweisen 

(Takakusaki und Kitai, 1997), die in der vorliegenden Studie bei naiven Ratten 

nachgewiesen werden konnte. Die in der vorliegenden Studie beobachtete kindling-

induzierte Absenkung der mittleren oszillierenden Frequenz könnte daher auch auf 

Netzwerkveränderungen zurückzuführen sein, die Veränderungen an Ca2+- und/ oder 

Na+-Kanälen beinhalten. Diese scheinen an der Entstehung der 

Membranoszillationen beteiligt zu sein (Takakusaki und Kitai, 1997). 

Es ist bisher jedoch nicht bekannt, ob die kindling-induzierten Veränderungen des 

oszillierenden Verhaltens pedunculopontiner Neurone einerseits eine Auswirkung auf 

das Oszillationsmuster thalamocorticaler oder neocorticaler Neurone haben (Steriade 

et al., 1990; Steriade et al., 1993) bzw. andererseits das oszillierende Verhalten von 

Neuronen des STN bzw. des externen Globus Pallidus beeinflussen, welche als 

Schrittmacherkerngebiete für das oszillative Verhalten anderer Gehirnstrukturen zu 

fungieren scheinen (Niktarash und Shahidi, 2004). 

Wie bereits in Kapitel 2.1.3 beschrieben wurde, ist der PPN eine sowohl funktionell, 

als auch chemisch diverse Struktur (Lavoie und Parent, 1994; Inglis und Winn, 1995; 

Takakusaki et al., 1996). Obwohl verschiedene Typen (Typ I, II und III, s. Kap. 2.1.3) 
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von pedunculopontinen Neuronen anhand von Kriterien elektrophysiologischer 

in vitro-Studien charakterisiert werden konnten (Kang und Kitai, 1990; Leonard und 

Llinas, 1990; Kamondi et al., 1992; Luebke et al., 1992; Takakusaki et al., 1996), ließ 

die in dieser Studie durchgeführte elektrophysiologische Methode keine zuverlässige 

Unterscheidung zwischen diesen Neuronentypen zu. Aufgrund der großen Varianz 

innerhalb der neuronalen Entladungsraten der Kontrollgruppen bestand die 

Hoffnung, anhand einer späteren Einzelwertbetrachtung der registrierten 

Entladungsraten (Abbildung 13) evtl. eine Clusterbildung, die bestimmte 

Neuronentypen deskriptiv widerspiegeln könnte, zu erkennen. Jedoch konnte auch 

durch die Betrachtung der Feuerraten keine weitere neuronale Unterscheidung 

vorgenommen werden. Es ist jedoch zu bemerken, dass ebenfalls in anderen 

extrazellulären in vivo-Einzelzellableitungen des PPN an Ratten sowohl eine 

vergleichbare Varianz innerhalb der Entladungsraten bei naiven Tieren gefunden, als 

auch ebenfalls keine weitere neuronale Zuordnung der abgeleiteten Neurone 

vorgenommen wurde (Breit et al., 2001). 

Einige Daten weisen darauf hin, dass v.a. der Typ I für ein burst-artiges 

Entladungsmuster anfällig ist (Leonard und Llinas, 1990; Luebke et al., 1992). 

Infolgedessen könnte das in dieser Studie beobachtete kindling-induzierte, vermehrt 

burst-artige Entladungsmuster pedunculopontiner Neurone eine gesteigerte Anzahl 

von aktiven Typ I-Neuronen des PPN reflektieren, obwohl es bisher noch fraglich ist, 

ob diese überhaupt spontan aktiv sind (Lee et al., 2000). Zusätzlich geht man davon 

aus, dass burstende pedunculopontine Neurone an der Initiierung von 

programmierten Bewegungen beteiligt sind (Pahapill und Lozano, 2000), wobei man 

durchaus auch Anfälle als programmierte Bewegungen betrachten könnte. Es ist 

jedoch zu bemerken, dass die neurochemische Identität der elektrophysiologisch 

klassifizierten pedunculopontinen Neurone bis jetzt kontrovers diskutiert wird 

(Leonard und Llinas, 1990; Kamondi et al., 1992; Luebke et al., 1992; Pahapill und 

Lozano, 2000; Saitoh et al., 2003). Daher scheinen die in dieser Studie beobachteten 

Aktivitätsveränderungen pedunculopontiner Neurone eher einen kombinierten Effekt 

des Kindling-Prozesses auf die verschiedenen neuronalen Typen des PPN 

widerzuspiegeln. Diese Sichtweise findet zumindest in den in dieser Studie 

beobachteten Veränderungen der Entladungsrate pedunculopontiner Neurone 

Unterstützung, denn es kann anhand der Einzelwertdarstellung der Entladungsraten 

erkannt werden, dass bei amygdala-gekindelten Tieren anscheinend alle 
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aufgezeichneten Neurone eine verminderte Entladungsrate aufwiesen (Abbildung 

13). Zudem konnte in einer anderen Arbeit gezeigt werden, dass durch eine 

Stimulation der SNr in allen drei Neuronentypen des PPN inhibitorische 

postsynaptische Potentiale hervorgerufen werden (Kang und Kitai, 1990). 

 

Die Beobachtungen dieser Studie schließen jedoch kindling-induzierte, ähnliche 

Veränderungen der Entladungsrate bzw. des Entladungsmusters in anderen 

Gehirnarealen wie dem superiorem Colliculus oder der dorsalen antikonvulsiven 

Zone im Mittelhirn (DMAZ, dorsal midbrain anticonvulsant zone) nicht aus. 

Traditionell wurde der superiore Colliculus bisher als wichtigste Zielregion der SNr 

angesehen, über die antikonvulsive Effekte zumindest in einigen Anfallsmodellen 

vermittelt werden (Garant und Gale, 1987; Gale, 2004). Jedoch sprechen mehrere 

Beobachtungen dafür, dass ebenfalls andere Zielregionen der SNr eine Rolle in 

diesem Zusammenhang spielen. Erstens deuten Untersuchungen von Redgrave et 

al. an, dass anatomische Unstimmigkeiten zwischen den Projektionsgebieten der 

SNr innerhalb des superioren Colliculus und der dorsalen antikonvulsiven Zone im 

Mittelhirn, welche früher immer dem superioren Colliculus zugeordnet wurde, 

herrschen (Redgrave et al., 1992a; Redgrave et al., 1992b). Zweitens konnten in 

pharmakologischen Studien, die eine Manipulation experimentiell-induzierter Anfälle 

zum Ziel hatten, Unstimmigkeiten bzgl. der beteiligten Schlüsselregionen distal der 

SNr festgestellt werden, die nur teilweise durch die Verwendung bestimmter 

Anfallsmodelle erklärt werden konnten (Patel et al., 1987; Redgrave et al., 1988; 

Okada et al., 1989; Weng und Rosenberg, 1992; Gale, 2004). Drittens besteht bei 

der Ratte, anders als bei Primaten (Parent et al., 1983), eine große Überlappung 

nigrotectaler, nigrothalamischer und nigrotegmentaler Projektionsneurone, so dass 

viele nigrale GABAerge Neurone zu mehr als einer Zielregion projizieren (Deniau et 

al., 1978; Bentivoglio et al., 1979). Und schließlich haben nigrotectale Projektionen 

ihren Ursprung zu einem großen Teil in der anterioren SNr (Gerfen et al., 1982), 

während nigropedunculopontine Projektionen wahrscheinlich eher ihren Ursprung in 

der posterioren SNr haben (Lee et al., 2000). Diese Annahme stimmt mit der v.a. in 

der posterioren SNr gefundenen, kindling-induzierten Aktivitätsveränderung überein 

(Gernert et al., 2004). Es wäre ebenfalls vorstellbar, dass Neurone des superioren 

Colliculus erst sekundär aufgrund eines veränderten afferenten Inputs vom PPN zum 
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superioren Colliculus in die kindling-induzierten Netzwerkveränderungen involviert 

werden (Inglis und Winn, 1995; Lee et al., 2000). 

 

In weiterführenden Studien könnte nun auf der einen Seite der Frage nachgegangen 

werden, ob therapeutische Manipulationen des PPN, wie z.B. die Mikroinjektion von 

pharmakologisch aktiven Substanzen oder der oben bereits erwähnten 

hochfrequenten Tiefenhirnstimulation, amygdala-gekindelte Anfälle unterdrücken 

können. Auf der anderen Seite wäre eine elektrophysiologische Untersuchung des 

PPN bei amygdala-gekindelten Ratten innerhalb eines größeren Zeitraumes nach 

einem generalisierten Anfall (z.B. drei Wochen) interessant, um zu untersuchen, ob 

die in dieser Studie beobachteten Veränderungen auch nach einer längeren 

Zeitperiode noch vorhanden sind. 

 

Fasst man die Beobachtungen dieser Studie zusammen, so kann man sagen, dass 

das Kindling des limbischen Systems zu Netzwerkveränderungen führt, die den 

Anfall überdauern und ebenfalls entfernt liegende Gehirnstrukturen, wie die 

Basalganglien und die Kerngebiete des Hirnstammes, involviert. Die 

Temporallappenepilepsie könnte demzufolge als eine Netzwerkerkrankung 

betrachtet werden, welche eine ausgedehnte funktionelle Reorganisation von 

neuronalen Schaltkreisen bewirkt. In der Tat können subtile Veränderungen auf der 

Ebene des Netzwerkes drastische Effekte auf die Homöostase und Funktion des 

Gehirns haben, wobei dadurch das Gehirn gegenüber dem Beginn und der 

Ausbreitung epileptischer Anfälle evtl. anfälliger werden könnte. Da die SNr dafür 

bekannt ist, in vielen verschiedenen Anfallstypen eine anfallsmodulierende Funktion 

auszuüben (Depaulis et al., 1994; Gale, 2004), wäre es ebenfalls möglich, dass 

dieses auch für den PPN gilt. Die Relevanz dieser Annahme muss jedoch in 

zukünftigen Studien genauer untersucht werden. 
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6.2 TRANSPLANTATION GENTECHNOLOGISCH VERÄNDERTER 
INHIBITORISCHER ZELLEN IN DIE SUBSTANTIA NIGRA PARS 
RETICULATA AMYGDADA-GEKINDELTER RATTEN 

Neuronale Transplantationen scheinen besonders bei neurodegenerativen 

Erkrankungen mit einem Verlust bestimmter Zellen sinnvoll. Aufgrund der Vorstellung 

eines Ungleichgewichts zwischen Exzitation und Inhibition bei verschiedenen 

Epilepsieformen scheint die neuronale Transplantation geeigneter Zellen in 

Schlüsselregionen wie die SNr auch bei Epilepsien von Interesse zu sein (Lindvall 

und Björklund, 1992; Björklund und Lindvall, 2000). 

Analog des in Abbildung 2a gezeigten antikonvulsiven Konzeptes zielen 

experimentell-therapeutische Manipulationen der SNr hauptsächlich darauf ab, die 

Aktivität der nigralen Neurone zu verringern. Durch die Zusammenführung dieser 

beiden Sichtweisen, d.h. der Transplantation GABAerger Zellen in die SNr, konnten 

bereits antikonvulsive Effekte in Epilepsiemodellen beobachtet werden (Löscher et 

al., 1998; Thompson et al., 2000; Thompson und Suchomelova, 2004). 

Obwohl bereits in einer klinischen Pilotstudie nach neuronaler Transplantation 

porciner fetaler GABAerger Neurone in den epileptischen Fokus die Anfallshäufigkeit 

bei pharmakoresistenten Epilepsiepatienten gesenkt werden konnte (Schachter et 

al., 1998), erscheint die klinische Anwendung neuronaler Transplantationen für die 

Indikation Epilepsie dennoch verfrüht und es besteht weiterer Forschungsbedarf 

(Björklund und Lindvall, 2000; Jennings, 2000). 

 

In der vorliegenden Studie wurden, in Anlehnung an bereits im Institut durchgeführte 

frühere Studien (Löscher et al., 1998; Gernert et al., 2002b), neuronale 

Transplantationen GABA-produzierender Zellen (inkl. Kontrollen) in die SNr an 

vollgekindelten Ratten durchgeführt. Eine Kombination aus Gentransfertechnologie 

und neuronaler Transplantation (im Gegensatz zur Verwendung fetaler Zellen) 

eröffnete hier neue interessante Möglichkeiten. Aufgrund einer besseren 

Vergleichbarkeit mit der o.g. nigralen Transplantationsstudie (Löscher et al., 1998) 

wurden ebenfalls Mikrotransplantationen (Gewährleistung einer genaueren und 

gewebeschonenderen Transplantation) über die gesamte SNr hinweg durchgeführt. 

Bei Auftreten von markanten antikonvulsiven Effekten könnte dann innerhalb weiterer 

Studien eine subregionen-spezifische Transplantation durchgeführt werden, 
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entsprechend von Befunden (Moshé et al., 1994; Shehab et al., 1996; Gernert et al., 

2004), die die SNr in zwei funktionelle Subregionen (anterior, posterior) unterteilen. 

 

Da die Verwendung fetaler Zellen zu ethischen und logistischen Problemen führt, 

und es sich hierbei nicht um einen einheitlichen Zellsuspension handelt, verwendeten 

wir in unserer Studie immortalisierte, temperatursensitive striatale Rattenneurone 

(Giordano et al., 1996; Conejero-Goldberg et al., 2000b). Aufgrund der 

Temperatursensitivität (Wachstumsstop bei ca. 39 °C) war hierdurch die Gefahr einer 

tumorösen Entartung reduziert. Dieses konnte in mehrere Monate dauernden 

Transplantationsstudien verifiziert werden (Giordano et al., 1996; Conejero-Goldberg 

et al., 2000a). Da es sich bei diesen Zellen um Rattenneurone handelte, die 

wiederum in Rattengehirne transplantiert wurden, es sich also um eine 

Allotransplantation handelte, war die Gefahr einer auftretenden Abstoßungsreaktion 

ebenfalls geschwächt. Durch die Immortalisierung bestand zusätzlich die Möglichkeit, 

zu einem bestimmten Zeitpunkt eine ausreichende Anzahl transplantierfähiger Zellen 

zu erhalten. 

Der wahrscheinlich bedeutsamste Aspekt einer Zelllinie (Clone 4) bestand jedoch 

darin, dass diese GABA-produzierenden Zellen zusätzlich mit der kodierenden 

Sequenz für das GABA-synthetisierende, humane Enzym GAD in der Isoform 67 

transfiziert wurden (plasmid-basiert). Hierdurch sind diese Zellen in der Lage, bis zu 

50 mal soviel GABA im Vergleich zu ihrer Ursprungszelllinie (M213-2O) über 

mehrere Monate in Kultur auszuschütten (Conejero-Goldberg et al., 2000b). 

 

Wir erhofften mit diesem neuen Ansatz, länger anhaltende, deutlich antikonvulsive 

Effekte sowie weitere Erkenntnisse über das Überleben und die Funktionalität der 

transplantierten Zellen zu erhalten. 

Nach Abschluss der Studie mussten wir feststellen, dass der vielversprechende 

Clone 4 eine unerwartete, massive Gewebereaktion am Ort der Transplantation 

sowie im umliegenden Gewebe hervorrief. Diese Gewebsreaktionen, welche 

teilweise ein malazisches, teilweise ein proliferatives Erscheinungsbild aufwiesen, 

gingen teilweise über die Grenzen der SNr hinaus, wobei eine Abgrenzung der 

verschiedenen Kerngebiete oft nicht mehr möglich war. Eine entzündliche Reaktion 

konnte anhand von Immunmarkern nachgewiesen werden. Eine tumoröse Entartung 

des Clone 4 konnte jedoch nicht ausgeschlossen werden. In GFAP-markierten 
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Gehirnschnitten konnte gezeigt werden, dass Astrozyten einen zellreichen Bereich 

abgrenzten, welcher deutlich größer als das eigentliche Transplantat war. Eine 

Zuordnung dieser Zellen zu dem Clone 4 war jedoch nicht möglich. 

Dieses Ergebnis war sehr überraschend, denn sowohl andere 

Transplantationsstudien dieses Clone 4 (Conejero-Goldberg et al., 2000a; Ross et 

al., 2002), als auch im Rahmen der Vorarbeiten durchgeführte 

Probetransplantationen (Perfusionszeitraum: 1-3 Wochen nach der Transplantation) 

ließen ein solches Verhalten nicht vermuten. Obwohl es nicht möglich war, den 

Grund dieser Reaktion zu erfahren, so können jedoch verschiedene Urachen 

diskutiert werden. 

 

Alle drei verwendeten Zelllinien sind mit einem retroviralen, temperatursensitiven 

Oncogen immortalisiert worden. Aufgrund dieser Temperatursensitivität können sich 

die Zellen bei einer Temperatur von 33 °C (permissive Temperatur) teilen und 

proliferieren. Bei einer Temperatur von ca. 39 °C (nicht-permissive Temperatur) 

hingegen stellen die Zellen ihre Teilungseigenschaften ein. Da diese 

Temperatursensitivität jedoch nur durch eine einfache Nukleotid-Mutation 

hervorgerufen wird (im Protein wird dadurch die Aminosäure Alanin durch Valin 

ersetzt), welche dazu führt, dass ein proliferations-assoziiertes Protein 

(large T Protein) eine Konformationsänderung vollzieht und damit die 

Teilungsfähigkeit verloren geht (Truckenmiller et al., 1997), besteht immer die 

Möglichkeit, dass durch zusätzliche Mutationen bzw. durch eine Rückmutation diese 

Temperaturensitivität aufgehoben wird, und sich die Zellen uneingeschränkt weiter 

teilen. Obwohl bei einem Teil der in unserer Studie verwendeten Zelllinien 

zusätzliche Mutationen nach einer längeren Kultivierung gefunden wurden und 

ebenfalls aufgefallen ist, dass diese Zelllinien in Kultur bei der non-permissiven 

Temperatur nur bedingt ihre Teilungseigenschaften verlieren (Truckenmiller et al., 

1997), konnte dennoch nach Transplantation dieser Zellen in Gehirne adulter Ratten 

nach unterschiedlichen Zeitpunkten keine Tumorbildung festgestellt werden 

(Giordano et al., 1996; Ross et al., 2002). Gründe, wie Kontaktinhibition unter den 

Zellen bzw. restriktive Wachtumsbedingungen könnten dafür verantwortlich gemacht 

werden. Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Zellen während 

der Kultivierung verändert und eine Mutation an einer bestimmten Stelle ausgebildet 

haben, die dennoch zu einem Tumorwachstum nach Transplantation führen kann. 
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Eine genaue Genomanalyse des Clone 4 könnte evtl. vorhandene zusätzliche 

Mutationen aufdecken. Bei einem Vorhandensein zusätzlicher Mutationen könnte 

dann in einem zweiten Schritt die Relevanz dieser Mutation in Bezug auf eine 

Tumorformation nach Transplantation getestet werden. Des Weiteren wäre es 

möglich, an Gehirnschnitten, die die oben erwähnten Veränderungen aufweisen, 

weitere Tumor- bzw. Proliferationsmarker zu testen. Auch die Tatsache, dass wir 

immunhistologisch den Clone 4 nicht im veränderten Gewebe nachweisen konnten, 

schließt nicht aus, dass es sich im Falle einer tumorösen Entartung um diese Zelllinie 

handeln könnte, denn eine Tumortransformation kann ebenfalls mit veränderten 

Expressionsmustern einhergehen. Des Weiteren können tumoröse Entartungen auch 

mit entzündlichen Reaktionen assoziiert sein. 

 

Ein weiterer Grund für die unerwartete Reaktion des Clone 4 könnte eine 

Immunreaktion gegen ein bestimmtes Protein sein. Da der einzige Unterschied 

zwischen dem Clone 4 und den Zelllinien M213-2O und 121-1I das Vorhandensein 

des Epstein-Barr-Virus basierten Plasmids ist, liegt der Schluss nahe, dass evtl. 

Translationsprodukte dieses Plasmids für die Reaktion verantwortlich sein könnten. 

Ein Kontakt mit Immunzellen könnte zum einen über Proteinfragmente, welche auf 

MHC-Klasse-I Molekülen präsentiert werden, vermittelt werden. Zum anderen 

besteht auch die Möglichkeit, dass zytoplasmatische Proteine aufgrund eines 

Absterbens der transplantierten Zelle in das umgebende Gewebe gelangen und so 

Kontakt zu Immunzellen aufbauen. Aufgrund des viralen Ursprungs scheint am 

wahrscheinlichsten, dass das plasmid-kodierte EBNA-1 Protein, welches an 

Replikations- und Retentionsprozessen beteiligt ist, für eine evtl. Immunreaktion 

verantwortlich sein könnte. Dagegen spricht, dass mit diesem Klon in bereits 

durchgeführten Transplantationsstudien solche Gewebsreaktionen nicht auftraten 

(Conejero-Goldberg et al., 2000a; Ross et al., 2002). Es kann aber auch sein, das 

eine gewisse Schwellenmenge (durch das Absterben einer größeren Anzahl an 

Zellen) des viralen Proteins notwendig, um eine solche Immunreaktion 

hervorzurufen. Dafür sprechen würde, dass in unseren Versuchen nicht immer 

solche Reaktionen nachweisbar waren. 

Evtl. können mögliche Ursachen auch in der Verwendung des Amygdala-Kindling-

Modells liegen. Es konnte nämlich gezeigt werden, dass der Kindling-Prozess zu 

einer dramatischen Aktivierung von Mikroglia in verschiedenen Gehirnarealen (u.a. 
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der SNr) führt (Ebert et al., 1996). Die erwähnte Zunahme dieser Immunzellen in 

Kombination mit den zuvorgenannten, möglichen plasmid-basierten 

Immunreaktionen könnte nun der Grund sein, dass sowohl in anderen 

Transplantationsstudien, als auch in den durchgeführten Probetransplantationen 

keine derartigen Veränderungen gesehen wurden. Auf der anderen Seite jedoch 

konnte auch eine nigrale Aktivierung von Mikroglia in dem von Conejero-Goldberg et 

al. (2000a) verwendeten Kainsäure-Modell (diese Gruppe transplantierte ebenfalls in 

die SNr) von Ebert et al. (1996) beobachtet werden. In dieser Studie wurde die 

Aktivierung der Mikroglia eine Woche nach dem hervorgerufenen generalisierten 

Anfall nachgewiesen. Conejero-Goldberg et al (2000a) transplantierten jedoch erst 4-

5 Monate nach Behandlung mit Kainsäure. Evtl. könnte in dieser Zeit die Anzahl der 

Mikroglia jedoch wieder gesunken und infolgedessen der Grund dafür sein, dass 

keine derartigen Gewebeveränderungen aufgetreten sind. 

Die Region (SNr) an sich, in die transplantiert wurde, spielt wahrscheinlich keine 

Rolle innerhalb der beobachteten Veränderungen, denn die Zelllinie Clone 4 wurde 

bereits erfolgreich in einer Studie in die SNr transplantiert (Conejero-Goldberg et al., 

2000a). 

 

Interessanterweise hatten die beschriebenen Gewebsreaktionen, die größtenteils mit 

einem Verlust der Histoarchitektur/ Integrität der SNr und des umgebenden Gewebes 

einhergingen und somit mit einer Läsion der SNr vergleichbar waren, keinen 

signifikanten Effekt auf die Kindling-Parameter. Vielmehr waren Ähnlichkeiten zu den 

Kontrollgruppen (121-1I bzw. Medium) zu erkennen. 

Mit diesem Ergebnis konnten wir Untersuchungen von Wahnschaffe und Löscher 

(1990a) bestätigen. In dieser Studie konnten ebenfalls keine Effekte auf die 

Anfallsparameter gekindelter Ratten nach bilateraler Läsion der SNr festgestellt 

werden. 

Analog zu der Abbildung 2a („nigrales inhibitorisches System“) würde man jedoch 

vermuten, dass durch mit einer Läsion vergleichbare Veränderungen der SNr ein 

antikonvulsiver Effekt zu erzielen wäre. Denn wenn die (pharmakologische) 

Hemmung einer Region antikonvulsive Effekte erzielen soll, so müsste eine Läsion 

dieser Region, welche mit einer Hemmung gleichzusetzen ist, ebenfalls 

antikonvulsive Auswirkungen haben (Depaulis et al., 1994). Grundsätzlich muss 

jedoch beachtet werden, dass eine Elimination einer Struktur sicherlich andere 
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Effekte hervorbringt, als z.B. die pharmakologische Beeinflussung einer intakten 

Struktur (Wahnschaffe und Löscher, 1990a). Zudem könnten unvollständige 

Läsionen der SNr zu einer kompensatorischen Hyperaktivität der verbleibenden 

Zellen führen, die dann in der Lage sind, evtl. Effekte zu maskieren. Ebenfalls 

könnten durch die Läsionen verursachte Verhaltensveränderungen bzw. 

Veränderungen anderer physiologischer Funktionen zu verschiedenen Ergebnissen 

führen. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Ergebnisse unserer Studie in 

Bezug auf die Beeinflussung der Kindlingparameter durch Transplantation des Clone 

4 nicht im Kontrast zu anderen Literaturangaben stehen, dass eine läsionierte SNr 

nicht zwangsläufig einen antikonvulsiven Effekt bedeutet und dass Läsionsstudien 

nur bedingte Aussagen über die Richtigkeit des erwähnten „nigralen inhibitorischen 

Systems“ zulassen. 

 

Aufgrund der beschriebenen massiven Gewebeveränderungen des Clone 4 nach der 

Transplantation wurde diese Zelllinie von der weiteren Auswertung dieser Studie 

ausgeschlossen. Im Folgenden werden daher die Ergebnisse der verbleibenden drei 

Gruppen näher diskutiert. 

 

Bei der statistischen Auswertung dieser drei Gruppen in Bezug auf die 

Kindlingparameter konnten wir feststellen, dass sich bei der Gruppe M213-2O 

(GABAerge Zellen) der Anfallsparameter GST am ersten Stimulationstag nach der 

Transplantation (Posttransplantation) signifikant von dem Wert direkt vor der 

Transplantation (Pretransplantation) unterschied (s. Abbildung 29). Diese 

Beobachtung, die Tatsache, dass fünf von sieben Tieren direkt nach der 

Transplantation an ihrer individuellen ADT weder elektroenzephalographische, noch 

motorische Anfallssymptome aufwiesen sowie die signifikante Beeinflussung einiger 

Anfallsparameter an der individuellen ADT direkt nach der Transplantation (s. Tabelle 

16 B), unterstreichen damit die Ansicht, dass die SNr an der Generalisierung 

epileptischer Anfallsaktivitäten beteiligt und in der Lage ist, motorische 

Anfallsaktivitäten zu beeinflussen (Löscher und Ebert, 1996a). Der erfassbare 

antikonvulsive Effekt war jedoch lediglich transient. Schon zwei Wochen post 

transplantationem war die GST wieder soweit gefallen, dass kein signifikanter 

Unterschied mehr zu dem Wert direkt vor der Transplantation (Pretransplantation) 
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vorhanden war, und nach drei Wochen waren bereits wieder die Werte vor der 

Transplantation erreicht. Ebenfalls bestand zu keinem Stimulationszeitpunkt ein 

signifikanter Unterschied zwischen den drei Versuchstiergruppen. 

Bei allen anderen Kindlingparametern konnten keine transplantationsbedingten, 

signifikanten Veränderungen sowohl innerhalb einer Gruppe, als auch im Vergleich 

zwischen den Gruppen festgestellt werden (s. Abbildung 28 sowie die Abbildungen 

30-34). Dennoch ist zu bemerken, dass die GABAerge Zelllinie M213-2O bei allen 

anderen Kindlingparametern tendenziell antikonvulsive Effekte zeigte, welche jedoch 

nicht signifikant, nur transient, aber im Vergleich zu den Kontrollgruppen deutlicher 

ausgeprägt waren. 

 

Mit diesem Ergebnis konnte gezeigt werden, dass durch die Transplantation von 

genetisch-manipulierten GABAergen Zellen in die SNr bei bereits vollgekindelten 

Ratten prinzipiell antikonvulsive Effekte zu erzielen sind, d.h. die Zellen waren in der 

Lage, eine elektrisch-induzierbare Temporallappenepilepsie insoweit zu 

beeinflussen, dass die Ausbildung des epileptischen Erscheinungsbildes erschwert 

und die Anfallsparameter tendenziell antikonvulsiv beeinflusst wurden. Damit wurden 

ähnliche, wenn auch schwächere Effekte beobachtet, wie in früheren 

Transplantationsstudien (Löscher et al., 1998) bzw. nach Freisetzung von GABA aus 

transplantierten GABA-enthaltenden Polymeren (Kokaia et al., 1994). 

Dieser beobachtete tendenziell antikonvulsive Effekt läßt sich zumindest partiell 

insoweit erklären, dass durch die erhöhte GABA-Freisetzung aus den 

transplantierten Zellen in die SNr ein bei gekindelten Tieren in der SNr vorhandenes 

Defizit an GABA und GAD (Löscher und Schwark, 1985; Löscher und Schwark, 

1987) ausgeglichen wird bzw. die GABA-Konzentration sogar im Vergleich zu 

normalen Tieren erhöht worden sein könnte und somit, analog zum Schema in 

Abbildung 2a, eine vermehrte Hemmung nigraler Neurone in einem antikonvulsiven 

Effekt resultiert. Dieser Effekt könnte, nach gängiger Meinung (Gale, 1988; Depaulis 

et al., 1994; Löscher und Ebert, 1996a; Gale, 2004), über eine Enthemmung 

antikonvulsiver nigraler Zielregionen mediiert werden. Hierbei wird der nigrotectalen 

(u.a. Projektionen zur „dorsal midbrain anticonvulsant zone“) bzw. der 

nigrotegmentalen Bahn eine besondere Bedeutung zugeschrieben (Gale, 1988; 

Okada et al., 1989; Gale, 2004), wohingegen die nigrostriatale bzw. nigrothalamische 

Bahn eher weniger an antikonvulsiven Vorgängen beteiligt ist (Garant und Gale, 
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1987). Des Weiteren scheinen auch Verbindungen der SNr zum limbischen System 

(Deniau et al., 1978) an antikonvulsiven Vorgängen beteiligt zu sein, denn durch die 

nigrale Transplantation GABAerger Zellen war nicht nur die Generalisation der 

Anfallsaktivität (Absinken der Anfallsschwere), sondern auch die Erzeugung fokaler 

Anfälle in der Amygdala (Anstieg der ADT) erschwert. Obwohl der Substantia nigra 

pars compacta im epileptischen Anfallsgeschehen keine große Bedeutung 

zugeschrieben wird (Depaulis et al., 1994), könnten in diesem Zusammenhang auch 

Verbindungen der Substantia nigra pars compacta zum limbischen System von 

Bedeutung sein (Loughlin und Fallon, 1983; De Sarro et al., 1984), da ein Teil der 

Transplantate auch teilweise in der Substantia nigra pars compacta zu liegen kam. 

 

Der in dieser Studie beobachtete, tendenziell antikonvulsive Effekt scheint jedoch nur 

z.T. durch die intranigrale Ausschüttung von GABA hervorgerufen worden zu sein, 

denn man konnte, wenn auch nicht so ausgeprägt, ebenfalls bei den Kontrollgruppen 

einen tendenziell antikonvulsiven Effekt erkennen, welcher für die Medium-Gruppe 

bei dem Vergleich des Anfallsparameters SD2 an der individuellen ADT vor der 

Transplantation mit den jeweiligen Werten an der individuellen ADT bzw. 20% über 

der individuellen ADT am ersten Stimulationstag nach der Transplantation sogar 

signifikant wurde (s. Tabelle 16 B, C). Grund hierfür könnte ein durch die 

Transplantation hervorgerufener Volumeneffekt (vier Mikrotransplantationen à 0,5 µl 

pro Seite) innerhalb der SNr sein, welcher zu einem transienten Integritätsverlust des 

nigralen Netzwerkes und infolgedessen zu einem relativen antikonvulsiven Effekt 

führte. Ein Wiederaufbau bzw. Neuorientierung dieses Netzwerkes könnte dann 

wieder in einem Verlust dieses scheinbaren Effektes an den folgenden 

Stimulationszeitpunkten resultiert haben. Im Gegensatz dazu scheint eine, durch die 

Durchführung der Transplantation an sich in der Literatur beschriebene, kurzfristige 

antikonvulsive Reaktion (Engel, Jr., 1989) eher unwahrscheinlich, da die Tiere erst 9-

11 Tage post transplantationem wieder stimuliert wurden. Dennoch kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass weitere unspezifische Faktoren, wie die Ausschüttung 

von Wachtstumsfaktoren aus umgebenden Zellen, den tendenziell antikonvulsiven, 

transienten Effekt unterstützten (Lindvall et al., 2004). 

 

Da jedoch bei Betrachtung aller Kindling-Parameter die GABAerge Zelllinie M213-2O 

den tendenziell markantesten Effekt zeigte, scheint die Ausschüttung von GABA zum 
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größten Teil zu den Beobachtungen beizutragen. Dennoch war der tendenziell 

antikonvulsive Effekt nicht sehr stark und nur transient, d.h. nach maximal drei 

Wochen waren wieder die Ausgangswerte vor der Transplantation erreicht. Hierfür 

können verschiedene Gründe diskutiert werden: 1.) Die Menge an GABA, die von der 

GABAerge Zelllinie M213-2O ausgeschüttet wurde, war zu gering. Daraus würden 

eine zu schwache Hemmung der SNr und damit ein per se geringer antikonvulsiver 

Effekt resultieren. 2.) Die wirtseigenen striatonigralen Neurone könnten synaptische 

Verbindungen mit den transplantierten Neuronen eingehen. Da die striatonigralen 

Projektionsneurone ebenfalls ein GABAerges Expressionsmuster aufweisen (Gale et 

al., 1977), könnten die transplantierten Zellen dadurch gehemmt werden und 

infolgedessen ebenfalls eine zu geringe Menge GABA ausschütten. 3.) Die nigralen 

Neurone könnten sich an den erhöhten Gehalt an GABA adaptieren und daraus 

folgend die Rezeptordichte herunterregulieren bzw. das Expressionsmuster der 

verschiedenen GABA-Rezeptoruntereinheiten verändern. Es konnte z.B. gezeigt 

werden, dass der GABAA-Rezeptorgehalt von neuronalen Kulturen der Ratte bei 

Zugabe von GABA herunterreguliert wird (Maloteaux et al., 1987). Dieser GABAA-

Rezeptor scheint jedoch sehr wichtig für die Vermittlung nigraler antikonvulsiver 

Effekte zu sein (Sperber et al., 1989). 4.) Es wäre ebenfalls möglich, dass sich die 

nigralen Zielregionen an einen verminderten GABAergen Tonus adaptieren, und 

daher der antikonvulsive Effekt im Laufe der Zeit verloren geht. 5.) Ein weiterer 

Grund für den transienten Effekt könnte sein, dass dieselben Mechanismen, die 

schon während des Kindling-Prozesses zu Verlust an GABA und GAD innerhalb der 

SNr geführt haben (Löscher und Schwark, 1985; Löscher und Schwark, 1987), bei 

Fortführung der Amygdala-Stimulationen ebenfalls zu einer ähnlichen Reaktion an 

den transplantierten Zellen führten. 6.) Des Weiteren könnte über die Zeit die Anzahl 

der überlebenden und aktiv GABA-produzierenden Neurone des Transplantats 

gesunken sein, was ebenfalls den transienten Effekt erklären könnte. So ist z.B. in 

der Literatur beschrieben, dass die Dichte neocorticaler GABAerger Neurone, welche 

ins Striatum transplantiert wurden, über die Zeit kontinuierlich gesunken ist (Bragin et 

al., 1993). Um diese mögliche Theorie zumindest in Teilen beantworten zu können, 

hatten wir uns bereits vor Beginn der Studie entschlossen, die Tiere zu 

unterschiedlichen Zeitpunkten (vier, sechs und acht Wochen) je nach beobachtetem 

Effekt zu perfundieren und auf die Überlebensfähigkeit des Transplantats hin zu 

untersuchen. Wir konnten an histologisch aufgearbeiteten Gehirnschnitten 
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feststellen, dass zu jedem Perfusionszeitpunkt lebensfähige transplantierte Zellen 

vorhanden waren. Jedoch war es grob-visuell per Mikroskop nicht eindeutig möglich, 

Aussagen über die Anzahl der jeweils überlebenden Zellen zu machen. Es schien 

jedoch, als wenn die Größe der transplantierten Zellballen in der vierten Woche 

ausgedehnter war als nach acht Wochen. Um definitive Aussagen machen zu 

können, war jedoch die jeweilige Gruppengröße zu den verschiedenen Zeitpunkten 

zu klein (z.B. nur ein Tier zum Zeitpunkt vier Wochen). Zudem wäre es nötig 

gewesen, die GABAergen Zellen immunhistochemisch mit einem speziellen 

Antikörper (z.B. DARPP-32 für striatale Ausgangsneurone) zu markieren, um sie in 

der SNr zählen zu können. Aufgrund des unerwarteten Ausgangs dieser Studie 

(Gewebereaktion des vielversprechenden Clone 4; schwacher transienter Effekt der 

anderen GABAergen Zelllinie), welcher diese Zelllinien für weitere 

Transplantationsstudien unbrauchbar erscheinen lässt, wurde auf die Etablierung 

bzw. auf den Erwerb eines solchen Antikörpers verzichtet und damit auch auf die 

spezielle immunhistochemische Anfärbbarkeit der transplantierten Zellen. Dennoch 

wäre eine solche Zellzählung zu unterschiedlichen Perfusionszeitpunkten für 

Transplantationsstudien sinnvoll, um evtl. vorhandene transiente Effekte besser 

erklären zu können. 

Weiterhin könnten, um o.g. Gründe zu verifizieren bzw. zu widerlegen, zu 

unterschiedlichen Zeitpunkten Messungen der exogenen GABA-Konzentration (z.B. 

durch Mikrodialyse) sowie die Bestimmung des jeweiligen GABA-Rezeptor-Profils 

durchgeführt werden. Zudem wäre eine funktionelle elektrophysiologische 

Untersuchung der transplantierten Neurone sowie der Zielneurone (SNr) sowohl an 

histologischen Schnittpräparaten (in vitro), als auch v.a. an anästhesierten Tieren (in 

vivo) sinnvoll. Dadurch könnte die Funktionalität der transplantierten Zellen nach 

Integration in das Wirtgewebe genauer untersucht werden. 

 

Trotz der enttäuschenden Beobachtungen in dieser Studie hat dieser 

Versuchsansatz dennoch ein großes Potenzial, denn auf der einen Seite umgeht 

man durch die Verwendung temperatursensitiver immortalisierter Zellen das ethische 

und logistische Problem von fetalen Zelltransplantaten, auf der anderen Seite bietet 

ein Allotransplantat Vorteile bzgl. der gefürchteten 

Transplantatabstoßungsreaktionen bei der Verwendung von Xenotransplantaten 

(Harrower und Barker, 2004). Dennoch zeigt diese Studie, dass zusätzliche Schritte 
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benötigt werden: 1.) Die Ausschüttung von GABA sollte erhöht werden, wie es mit 

Clone 4 schon in die Tat umgesetzt wurde. Jedoch dürfen solche Nebenreaktionen, 

wie die des Clone 4, nicht auftreten. 2.) Wie in Abbildung 23 schon ersichtlich, 

scheinen transplantierte Zellen besser anzuwachsen, wenn sie in der Nähe von 

Gefäßen zu liegen kommen, wodurch eine ausreichende Nährstoffversorgung 

gewährleistet wird. Eine ausreichende Gefäßversorgung könnte auch gezielt 

induziert/ gefördert werden, indem die Zellen mit zusätzlichen Genen transfiziert 

werden, die die Angiogenese regionsbezogen anregen, z.B. durch Bildung des 

VEGF (vascular endothelial growth factor) (Soker et al., 2000; Casper et al., 2002). 

Durch eine solche Manipulation könnte die Lebensdauer des Transplantats 

vermutlich enorm gesteigert werden. 3.) Ebenfalls wären Cotransplantationen mit 

Zelllinien, die entsprechende Wachtumsfaktoren ausschütten, sinnvoll (Agrawal et 

al., 2004) 4.) Zusätzlich wäre es zweckmäßig, die gesteigerte GABA-Produktion 

durch ein gezieltes Ein- bzw. Auschalten des GAD-Genes steuern zu können, wie es 

bereits in einer nigralen Transplantationsstudie gezeigt werden konnte (Thompson 

und Suchomelova, 2004). Hiermit könnte man Probleme, die durch das 

therapeutische Molekül hervorgerufen werden, gezielt und individuell lösen. Solche 

Probleme könnten z.B. motorische Nebenaffektionen sein, wie z.B. die „runaway 

dyskinesias“, die nach neuronaler Transplantation innerhalb der Parkinson’schen 

Erkrankung auftraten (Hagell et al., 2002; Bradbury, 2002). 

 

Des Weiteren ist es sinnvoll, geeignete Kontrolltransplantationen auszuwählen. In 

dieser Studie erwies sich die Kontroll-Zelllinie 121-1I als nicht optimal. Als nicht 

GABA-produzierende Zelllinie war sie zwar als zellbasierte Kontrolle ausreichend. 

Dennoch wäre es besser, für zukünftige Transplantationsstudien einen genau 

definierten (neuronalen) Zelltyp mit bekanntem Expressionsmuster als Kontrolle 

einzusetzten. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass, obwohl der vielversprechende Clone 4 

aufgrund o.g. Reaktionen aus der Studie ausgeschlossen werden musste, die in 

unserer Studie verwendeten genetisch-manipulierten GABAergen Neurone (M213-

2O) nach intranigraler Transplantation an bereits gekindelten Ratten einen 

tendenziell antikonvulsiven Effekt hervorriefen. Jedoch war dieser nicht stark 

ausgeprägt, transient und kein Fortschritt zu bereits in diesem Modell durchgeführten 
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Studien mit Zellen anderen Ursprungs (Löscher et al., 1998; Thompson et al., 2000). 

Es wird sich zeigen, ob durch weitere genetische Modifikationen einer solchen 

Zelllinie robuste, lang anhaltende antikonvulsive Effekte nach intranigraler 

Transplantation zu erzielen sind oder ob die Zukunft eher in stammzell-basierten 

Transplantationen liegt (Gage, 2000; Chu et al., 2004; Kim, 2004; Lindvall et al., 

2004). 

Schließlich stellt sich aber prinzipiell die Frage, ob Zelltransplantationen überhaupt 

eine gute, sichere Alternative zu anderen neuen therapeutischen Methoden, wie der 

hochfrequenten Neurostimulation (Loddenkemper et al., 2001), sind. So konnte z.B. 

in zwei unabhängigen placebo-kontrollierten, doppelt-blinden humanen 

Transplantationsstudien der Parkinson’schen Erkrankung gezeigt werden, dass die 

funktionellen Verbesserungen nur marginal waren und sich nicht signifikant von den 

Kontroll-Transplantationen unterschieden (gemessen an einer speziellen Symptom-

Scala) (Freed et al., 2001; Olanow et al., 2003; Winkler et al., 2005). 

 

 

6.3 HOCHFREQUENTE HIRNSTIMULATION DES 
SUBTHALAMISCHEN NUCLEUS BEI AMYGDALA-
GEKINDELTEN RATTEN 

Die hochfrequente Stimulation des STN wird schon seit über 10 Jahren erfolgreich 

zur Behandlung der Parkinson’schen Erkrankung eingesetzt (Ashkan et al., 2004). 

Obwohl die genauen Mechanismen nicht bekannt sind, so geht man davon aus, dass 

die hochfrequente Stimulation (> 130 Hz) als Nettoeffekt zu einer Hemmung des 

Zielgebietes führt (Benazzouz und Hallett, 2000; McIntyre et al., 2004), wenngleich 

sie ein eigenes Aktivitätsmuster innerhalb der Zielregion zu erzeugen scheint, 

welches das vorherrschende pathologische Entladungsmuster unterdrückt (Garcia et 

al., 2005). 

Analog zur Abbildung 2a („nigrales inhibitorisches System“) scheint diese 

hochfrequente Stimulation des subthalamischen Nucleus (STN-HFS) ebenfalls für 

die Indikation Epilepsie sinnvoll, da durch eine Nettohemmung des STN eine 

verminderte Erregung der SNr (= indirekte Hemmung) resultiert, welche wiederum in 

einem antikonvulsiven Zustand mündet. Tatsächlich konnte sowohl in 

experimentiellen Studien gezeigt (Vercueil et al., 1998; Lado et al., 2003), als auch in 
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klinischen Studien (nicht-kontrollierte offene Studien an wenigen Patienten) berichtet 

werden (Loddenkemper et al., 2001; Theodore und Fisher, 2004; Benabid et al., 

2004), dass prinzipiell antikonvulsive Effekte durch eine STN-HFS erzielt werden 

können sowie dass die Hypothese der anfallsmodulierenden Eigenschaften des 

„nigralen inhibitorischen Systems“ auch klinisch Unterstützung findet. 

Gleichzeitig kristallisierte sich jedoch zunehmend deutlich heraus, dass die für die 

Behandlung der Parkinson’schen Erkrankung verwendeten Stimulationsparameter 

vermutlich nicht optimal für die Behandlung jeglicher Epilepsieformen sind 

(Loddenkemper et al., 2001; Chabardes et al., 2002). Daher sind, bevor eine breite 

Anwendung bei pharmakoresistenten Epilepsiepatienten stattfinden kann, weitere 

experimentelle Studien nötig, die u.a. das Ziel haben, für Epilepsien geeignete 

Stimulationsparameter zu ermitteln. 

 

Ziel dieser Studie zur STN-HFS war es, in einem Rattenmodell für die 

Temporallappenepilepsie, welche die häufigste und am Schwersten zu behandelnde 

Epilepsieform darstellt, an einer kleinen Tierzahl verschiedene 

Stimulationsparameter auf ihre antikonvulsive Wirksamkeit zu testen. Bei Auftreten 

von deutlich antikonvulsiven Effekten könnte dann in zukünftigen Studien auf die 

erfolgversprechenden Stimulationsregime genauer eingegangen werden. Die 

verwendeten Parameter wurden in dieser Studie zuerst an bereits erfolgreich 

durchgeführte STN-HFS in anderen Epilepsie-Tiermodellen angelehnt. Die Testung 

der STN-HFS erfolgte an bereits gekindelten Ratten. Die verwendeten 

Stimulationsregime sind in Tabelle 9 aufgelistet. 

 

Nach Auswertung der Ergebnisse konnten wir feststellen, dass keines der sieben 

getesteten Stimulationsregime robuste, signifikante und antikonvulsive Effekte im 

Kindling-Modell zeigte. 

 

Damit zeigte sich, dass sich die in anderen epileptischen Anfallsmodellen 

(Absencen-, Flurothyl-Modell, fokale limbische Kainsäure-Applikation) bereits 

erfolgreich angewendeten Stimulationsparameter innerhalb der STN-HFS (Vercueil 

et al., 1998; Lado et al., 2003; Tanaka et al., 2004) nicht einfach auf das Amygdala-

Kindling-Modell übertragen lassen. Bei Testung der verschiedenen 

Stimulationsregime konnte zwar auch, in Anlehnung an Literaturdaten (s.u.), 
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festgestellt werden, dass eine kontinuierliche, akute (hier: STN-Stimulationsbeginn 

zwei Sekunden vor Amygdala-Stimulation) bzw. eine kontinuierliche, chronische 

Stimulation über 24 Stunden tendenziell einen antikonvulsiven Effekt zeigte, welcher 

jedoch nach Vergrößerung der Gruppengröße nicht signifikant wurde, sondern sich 

eher den Kontrollwerten anglich. 

In einem Absencen Epilepsiemodell konnten z.B. antikonvulsive Effekte durch eine 

akute STN-HFS über einen Zeitraum von fünf Sekunden erzielt werden (Vercueil et 

al., 1998). Diese Stimulation führte zu einem abrupten Ausbleiben der für dieses 

Modell typischen Spike-and-Wave-Entladungen im EEG. Chronische Stimulationen 

waren in diesem Modell nicht effektiv. Hierbei kam es nur zu einem transienten Effekt 

(Vercueil et al., 1998). Des Weiteren konnte in einer humanen Studie gezeigt 

werden, dass eine chronische STN-HFS über 24 Stunden bei einer Gruppe von 

pharmakoresistenten, für eine Fokusresektion nicht geeigneten Patienten zu einer 

deutlichen Reduktion der Anfallshäufigkeit führte (Chabardes et al., 2002). 

 

Für das Ausbleiben deutlich antikonvulsiver Effekte in den vorliegenden Versuchen 

können mehrere Gründe verantwortlich gemacht werden, die im Folgenden näher 

erläutert werden: 

1.) Auswahl der Parameter: Falls der STN ein geeignetes Kerngebiet für die 

hochfrequente Neurostimulation im Amygdala-Kindling-Modell darstellt, wäre der 

wahrscheinlichste Grund für ein Fehlen deutlicher Effekte, dass bisher nicht die 

richtigen Stimulationsparameter angewendet wurden. Vergleicht man die in der 

Literatur beschriebenen Stimulationsregime mit den in dieser Studie verwendeten 

Parametern, so kann man feststellen, dass bei allen Studien, in denen antikonvulsive 

Effekte zu verzeichnen waren, eine bilaterale, bipolare STN-HFS mit einer 

Stimulationsfrequenz von 130 Hz und einer individuell für jedes Tier angepassten 

Stromstärke angewendet wurde (Vercueil et al., 1998; Velíšek et al., 2002; Lado et 

al., 2003). Jedoch wurde teilweise eine biphasische (Lado et al., 2003), teilweise eine 

monophasische (Fritsch et al., 2002) Stimulation angewendet. Des Weiteren variiert 

in der Literatur sowohl die jeweilige Dauer der STN-HFS (Sekunden bis Stunden) 

sowie die Breite des jeweiligen Stimuluspulses (60 µs oder länger). Die Verwendung 

uneinheitlicher Stimulationsparameter in zumal verschiedenen Epilepsiemodellen 

bzw. humanen Studien macht eine Vergleichbarkeit mit den in dieser Studie 
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gewonnenen Ergebnissen schwierig. Zusätzlich ist die genaue Wirkungsweise der 

hochfrequenten Neurostimulation bis heute nicht ausreichend geklärt. 

Neue Erkenntnisse weisen jetzt darauf hin, dass die STN-HFS die pathologische 

STN-Aktivität unterdrückt, jedoch ein neues, burstartiges Entladungsmuster innerhalb 

des STN entstehen lässt (Garcia et al., 2005). Evtl. könnte aber gerade diese 

Wirkungsweise der Grund sein, warum keine robusten antikonvulsiven Effekte 

innerhalb dieser Studie erzielt werden konnten. Fedrowitz et al. (2002) fanden durch 

elektrophysiologische Studien im Kindling-Modell heraus, dass 24 Std. nach einem 

amygdala-gekindelten Anfall im STN ein verändertes, burstartiges Entladungsmuster 

vorliegt, wohingegen die Entladungsrate unverändert blieb (Fedrowitz et al., 2002). 

Falls das pathologische Muster dem durch die STN-HFS aufgelegten Muster zu 

ähnlich ist, könnte dieses die Beobachtungen zumindest teilweise erklären. 

Zusammenfassend konnte die vorliegende Studie darlegen, dass die hier 

verwendeten Stimulationsparameter bei amygdala-gekindelten Anfällen anscheinend 

nicht effektiv sind. Es bleibt zu zeigen, ob mit weiteren Modifikationen innerhalb der 

Parameter in Zukunft bei amygdala-gekindelten Ratten im Zuge einer STN-HFS 

antikonvulsive Effekte zu erzielen sind. 

 

2.) Stimulationsapparatur: Die Tatsache, dass je nach Implantationsort der Elektrode 

(für die hochfrequente Neurostimulation) ein anderer Widerstand im umgebenden 

Medium und damit auch zwischen den Polen der bipolaren Elektrode herrscht, zeigt, 

dass es bei einer bilateralen Stimulation von Vorteil wäre, die individuelle 

Nebenwirkungsschwelle jeder Seite einzeln zu bestimmen und dementsprechend 

auch bei Durchführung der hochfrequenten Neurostimulation mit einer seitenbezogen 

Stromstärke zu stimulieren. Gerade in der tierexperimentellen STN-HFS, wo die 

Plazierung der Elektroden stereotaktisch ohne intraoperative Verifikation des 

Implantationsortes erfolgt, ist eine solche Vorgehensweise erst recht sinnvoll und 

nötig. In der Literatur gibt es experimentelle STN-HFS Studien an Epilepsiemodellen, 

die diese Thematik umgesetzt haben (Lado et al., 2003), wohingegen in anderen 

Studien auf der einen Seite das Versuchsdesign eine solche Vorgehensweise nicht 

zuließ (Vercueil et al., 1998) bzw. auf der anderen Seite keine genaueren Angaben 

zu finden waren (Tanaka et al., 2004). Aufgrund technisch-bedingter Limitationen an 

unserer Stimulationsapparatur war es in unserem Fall nicht möglich, seitenbezogen 

zu stimulieren, was evtl. ebenfalls teilweise zu einem Fehlen von antikonvulsiven 
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Effekten in diesem Modell beigetragen haben könnte. Durch Erwerb eines speziellen 

Stimulators (gefördert durch die internationale Stiftung Neurobionik) haben wir nun in 

weiterführenden Studien die Möglichkeit, individuell seitenspezifisch zu stimulieren. 

 

3.) Die verwendete Stimulationsregion: Die langjährigen klinischen Erfahrungen 

innerhalb der STN-HFS bei der Parkinson’schen Erkrankung (Ashkan et al., 2004) 

sowie die Stellung des STN innerhalb des „nigralen inhibitorischen Systems“ (s.o.), 

machen diese Basalganglienregion zu einem optimalen Ziel zur Anwendung der 

hochfrequenten Neurostimulation bei Epilepsiepatienten. Darüber hinaus weist 

dieses Kerngebiet eine für eine erfolgreiche Neurostimulation wichtige Charakteristik 

auf. Zum einen ist der STN klein genug, so dass das durch die Stimulation erzeugte 

elektrische Feld auch den gesamten Kern erfassen kann (Loddenkemper et al., 

2001), zum anderen kann aufgrund langjähriger klinischer Erfahrung über eine 

elektrophysiologische Kontrolle ein korrekter Sitz der Elektrode im STN gewährleistet 

(Zonenshayn et al., 2000) und damit das Auftreten von stimulationsbedingten 

Nebenwirkungen reduziert werden (Benabid et al., 1994). Daher fokussierten auch 

die meisten experimentiellen Studien auf dieses Kerngebiet. Die Ergebnisse der 

vorliegenden Studie lassen jedoch vermuten, dass der STN, zumindestens für dieses 

Modell bzw. für einige epileptische Erkrankungen, evtl. nicht das optimale Zielgebiet 

ist. Vielleicht eignen sich in dieser Beziehung andere Regionen besser für eine 

hochfrequente Stimulation. So konnten auf der einen Seite in tierexperimentellen 

Studien durch eine hochfrequente Stimulation der SNr im Flurothyl-Modell (Velíšek et 

al., 2002) sowie in einem Absencen-Modell (Feddersen et al., 2004) antiepileptische 

Effekte erzielt werden. Auf der anderen Seite konnten in einer klinischen Studie 

durch eine hochfrequente Stimulation des epileptischen Fokus ebenfalls 

antikonvulsive Effekte hervorgerufen werden (Vonck et al., 2005). 

 

4.) Das verwendete Tiermodell: Bei der vorliegenden Studie handelt es sich um die 

erste Studie, die sich mit den Auswirkungen der STN-HFS auf ein elektrisch 

induziertes Modell der Temporallappenepilepsie beschäftigt. Es ist ebenfalls bekannt, 

dass, abhängig vom Anfallsmodell, unterschiedliche Regionen sowohl an der 

Initiation, als auch Ausbreitung und Generalisierung der Anfallsaktivität beteiligt sind 

(Löscher und Ebert, 1996a). So spielen z.B. in einem genetisch-determinierten 

Absencen-Modell u.a. thalamo-cortikale Bahnen bei der Entstehung der für diese 
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Anfallsform typischen Spike-and-Wave-Entladungen des cortikalen 

Elektroenzephalogramms eine entscheidende Rolle (Marescaux et al., 1992), 

wohingegen in anderen Anfallsmodellen eher andere Strukturen von Bedeutung sind 

(Löscher und Ebert, 1996a). 

Ein weiterer Grund für das Ausbleiben robuster Effekte könnte daher nun sein, dass 

gerade dieses induzierte Anfallsmodell, welches in unserer Studie verwendet wurde, 

für eine hochfrequente Neurostimulation aufgrund eines ungünstigen, durch die 

Stimulation bedingten Einflusses auf die involvierten Regelkreise ungeeignet ist. 

Hinzu kommt, dass die Wirkungsweise der STN-HFS bis heute nicht vollständig 

verstanden ist, und es sich nicht, wie früher angenommen, um eine ausschließliche 

Hemmung der stimulierten Region handelt (Garcia et al., 2005). 

 

Ebenfalls konnte in verschiedenen Studien gezeigt werden, dass sowohl der 

Rattenstamm, als auch das Geschlecht und das Alter der Tiere einen Einfluß auf den 

erfassbaren Effekt induzierter Manipulationen haben kann (Commissaris et al., 2000; 

Velíšková und Moshé, 2001). Dieses könnte auch, zumindest teilweise, zu dem in 

der vorliegenden Studie beobachteten Ausbleiben robuster Effekte geführt haben. 

 

 

Die Tatsache, dass bis heute die genaue Funktionsweise der hochfrequenten 

Neurostimulation spezifischer Zielregionen nicht geklärt ist, stellt zugleich ein großes 

Problem bei der Erforschung der STN-HFS in verschiedenen Epilepsiemodellen dar. 

Neuere Erkenntnisse deuten darauf hin, dass es sich, wie oben bereits erwähnt, 

nicht um eine ausschließliche Hemmung der stimulierten Region handelt, sondern 

dass die STN-HFS vielmehr einen zweiseitigen Effekt hervorruft (Garcia et al., 2005). 

Auf der einen Seite scheint die STN-HFS das im STN vorherrschende pathologische 

Entladungsmuster zu hemmen, gleichzeitig aber auf der anderen Seite innerhalb des 

STN ein neues, zumindest für die Parkinson’sche Erkrankung therapeutisch 

günstiges Muster zu erzeugen. Hierbei erfasst das entstehende elektrische Feld 

sowohl die Zellkörper, als auch afferente und efferente Axone. Je nach Platzierung 

der Elektroden, Position des elektrischen Feldes, als auch Wahl der 

Stimulationsparameter können des Weiteren unterschiedliche Gebiete betroffen sein 

und den beobachteten Effekt beeinflussen (Rattay, 1999). 
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Betrachtet man nun die Persistenz von Effekten der STN-HFS, so gehen die 

Meinungen bereits an den wenigen publizierten Studien an Epilepsiemodellen 

auseinander. Auf der einen Seite führte eine 10-minütige kontinuierliche Stimulation 

bereits nach zwei Minuten wieder zu einer Rückkehr der pathologischen Entladungen 

(Vercueil et al., 1998), wohingegen kurze fünf Sekunden Stimulationen 

ausschließlich antikonvulsive Effekte zeigten (Vercueil et al., 1998). Dieses führte zu 

dem Schluss, dass nur eine phasische Stimulation einen antikonvulsiven Effekt 

erzielen kann. Auf der anderen Seite konnte in einem Kainsäure-Modell ein länger 

anhaltender Effekt auch noch nach Termination der Stimulation beobachtet werden 

(Bressand et al., 1999). Ein ähnlicher Effekt konnte auch in unserer Studie bemerkt 

werden. Hier zeigte sich innerhalb der 24-stündigen kontinuierlichen Stimulation nach 

Erhöhung der Tierzahl ebenfalls ein tendenziell antikonvulsiver Effekt in der 

Nachkontrolle. Als Resumé kann gesagt werden, dass alle gerade erwähnten 

Erkenntnisse es schwierig machen, die richtigen Parameter bzw. Zielregionen 

spezifisch für ein bestimmtes Epilepsiemodell zu ermitteln. 

 

In weiterführenden Studien wollen wir nun oben erwähnte Anmerkungen aufnehmen 

und in einem ersten Schritt zusätzliche Modifikationen der Stimulationsparameter 

innerhalb der STN-HFS vornehmen, wie z.B. eine Verlängerung der Stimulusbreite 

auf 120 µs sowie die Testung anderer Vorlaufzeiten (kontinuierlich und 

intermittierend) und Stimulationsfrequenzen. Obwohl sich sowohl in Studien an 

Epilepsiemodellen, als auch an Modellen der Parkinson’schen Erkrankung immer 

eine Frequenz im Bereich von 130 Hz als optimal herausstellte, so könnte gerade im 

Kindling-Modell eine andere Frequenz von Vorteil sein. So konnten z.B. in einem 

Primaten-Tremor-Modell die größten Erfolge innerhalb der STN-HFS bei 

Verwendung hoher Stimulationsfrequenzen (bis 1000 Hz) erzielt werden (Gao et al., 

1999). Zusätzlich sollen STN-HFS in anderen Epilepsiemodellen (z.B. Modelle mit 

spontanen Anfällen) sowie im Amygdala-Kindling-Modell andere Zielgebiete (SNr, 

piriformer Cortex, etc.) auf ihre Verwendbarkeit für die Anwendung der 

hochfrequenten Stimulation getestet werden. Des Weiteren werden wir durch eine 

neue Stimulationseinheit in der Lage sein, individuell seitenspezifische Stimulationen 

mit Stimulationen, bei denen bilateral mit der gleichen Stromstärke stimuliert wird, 

vergleichen zu können. 
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Aufgrund von Erkenntnissen, dass sich Elektroden aus einem Platin-Iridium-Gemisch 

besser für die chronische hochfrequente Stimulation eignen als ähnliche Elektroden 

aus rostfreiem Stahl (Harnack et al., 2004), wäre die Verwendung solcher Elektroden 

in weiterführenden Studien von Vorteil. Zusätzlich sollten neue tierexperimentell 

verwendbare Elektroden entwickelt werden, die, in Anlehnung an humanmedizinisch 

genutzte Elektroden, ebenfalls vier Kontakte an ihrem distalen Ende aufweisen. Die 

vier Kontakte können separat angesteuert werden, so dass jeweils zwei beliebige 

Kontakte als Anode oder Kathode verwendet werden können. Hierdurch wäre eine 

bessere Justierbarkeit der implantierten Elektroden möglich. Aufgrund einer geringen 

STN-Größe bei Ratten wird dieses jedoch schwer umsetzbar sein. 

Zurzeit gibt es in der tierexperimentiell sowie humanmedizinisch eingesetzten 

Technik nur die Möglichkeit einer kontinuierlichen sowie intermittierenden 

Stimulation. Falls sich jedoch im Laufe der Zeit herausstellen sollte, dass kurzzeitige, 

phasische Stimulationen in Epilepsiemodellen den größten antikonvulsiven Effekt 

erzielen, wird es in Zukunft nötig sein, anfalls-getriggerte hochfrequente 

Stimulationen, sogenannte „Closed Loop“-Systeme, zu entwickeln, welche in der 

Lage sind, bei Auftreten eines epileptischen Anfalls durch kurzzeitige phasische 

Stimulation diesen zu unterbinden (Vercueil et al., 1998). 

 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die in der vorliegenden Studie 

angewendeten Stimulationsregime (s. Kap. 4.6.3) keine robusten antikonvulsiven 

Effekte bei amygdala-gekindelten Anfällen hervorriefen. Lediglich bei einer 

kontinuierlichen Stimulation mit einer Vorlaufzeit von zwei Sekunden bzw. 24 

Stunden konnte bei einigen Tieren ein tendenziell antikonvulsiver Effekt gesehen 

werden. In weiterführenden Studien muss nun herausgefunden werden, welche 

Parameter und welche Zielregion als optimal im Zusammenhang mit der 

therapeutischen hochfrequenten Neurostimulation anzusehen sind bzw. ob die 

hochfrequente Neurostimulation bestimmter Gehirnareale innerhalb des 

Krankheitsbildes Epilepsie überhaupt genauso Erfolg versprechend ist, wie bei der 

Parkinson’schen Erkrankung. 
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6.4 SCHLUßBETRACHTUNG 

Ziel dieser Ph.D.-Arbeit war es, innerhalb eines Tiermodells der schwer 

therapierbaren Temporallappenepilepsie auf der einen Seite durch die 

elektrophysiologische Untersuchung des PPN die pathophysiologische Bedeutung 

dieser nigralen Projektionsregion eingehender zu charakterisieren. Auf der anderen 

Seite sollten mit der neuronalen Transplantation und der hochfrequenten 

Tiefenhirnstimulation potenziell erfolgversprechende Therapiemethoden genauer 

untersucht werden. 

Die Ergebnisse dieser beiden therapeutischen Studien machten deutlich, dass sich 

hierdurch tendenziell antikonvulsive Effekte erzielen lassen. Dennoch waren diese 

nicht sehr ausgeprägt und es bedarf weitergehender Untersuchungen, um die 

zukünftige Bedeutung und Effektivität dieser Therapiemethoden im Rahmen des 

epileptischen Krankheitsbildes, v.a. in Bezug auf den Einsatz innerhalb des „nigralen 

inhibitorischen Systems“, beurteilen zu können. 

Auf der anderen Seite konnte durch die elektrophysiologische Untersuchung des 

PPN die Ansicht bestätigt werden, dass Veränderungen des epileptischen 

Netzwerkes auch fokusfern zu finden sind und dass diese Veränderungen den Anfall 

überdauern. Zudem wird durch die Erkenntnisse aus dieser Studie die Bedeutung 

der SNr und deren assoziierten Gehirnareale innerhalb der Temporallappenepilepsie 

ausgebaut und die Möglichkeit bekräftigt, dass der PPN ein interessantes Ziel für 

therapeutische Manipulationen innerhalb des epileptischen Krankheitsbildes sein 

könnte. 
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7 ZUSAMMENFASSUNG 

Marc Wolfgang Nolte 

 

Funktionelle Untersuchungen an einem Tiermodell für 
Temporallappenepilepsie: Elektrophysiologie und neue 
therapeutische Strategien 
 

Epilepsien stellen beim Menschen und bei Hund und Katze die häufigste chronische 

Erkrankung des zentralen Nervensystems dar. Trotz deutlicher Fortschritte in der 

Pharmakotherapie der Epilepsien über die letzten Jahrzehnte sind ca. ein Drittel aller 

Epilepsieformen (bei der Temporallappenepilepsie sogar 60-70 %), sowohl beim 

Menschen, als auch bei Hund und Katze resistent gegenüber den heute zur 

Verfügung stehenden Pharmakotherapien. Um diesen pharmakotherapeutischen 

Notstand zu lösen sind daher ein besseres Verständnis der pathophysiologischen 

Mechanismen, die der Temporallappenepilepsie zugrunde liegen sowie die Suche 

nach neuen, rationalen Therapieansätzen unumgänglich. 

In die Ausbreitung epileptischer Anfallsaktivität sind neben fokusnahen auch 

fokusferne Hirnregionen wie die Basalganglien einbezogen. In diesem 

Zusammenhang scheint die Substantia nigra pars reticulata (SNr), als Teil der 

Basalganglien, eine Schlüsselrolle zu spielen. Die SNr ist vermutlich entscheidend an 

der Generalisierung unterschiedlichster epileptischer Anfallsaktivitäten beteiligt und 

kann über Verbindungen zum limbischen System zudem modulierend auf die fokale 

Aktivität eingreifen („nigrales inhibitorisches System“). 

Ziel dieser Ph.D.-Arbeit war es, unter Verwendung eines etablierten Tiermodells für 

die Temporallappenepilepsie (Amygdala-Kindling-Modell) zum einen durch eine 

elektrophysiologische Untersuchung des pedunculopontinen Nucleus (PPN) die 

Kenntnis über die Bedeutung dieser Region sowie der SNr für die 

Temporallappenepilepsie zu vertiefen. Zum anderen sollten neue therapeutische 

Strategien (neuronale Transplantation, hochfrequente Tiefenhirnstimulation) 

innerhalb dieses Tiermodells unter besonderer Berücksichtigung der SNr genauer 

funktionell untersucht werden. 



ZUSAMMENFASSUNG 

 

152 

Mittels extrazellulärer in vivo-Einzelzellableitungen des PPN konnte gezeigt werden, 

dass im PPN bei vollgekindelten Ratten 24 Std. nach einem generalisierten Anfall 

eine erniedrigte Entladungsrate, eine vermehrt burst-artige Entladung, ein vermehrt 

irreguläres Entladungsmuster sowie eine Absenkung der Frequenz, bei der die 

Neurone oszillieren, vorliegt. 

Mit dieser Studie konnte die Ansicht bestätigt werden, dass Veränderungen des 

epileptischen Netzwerkes auch fokusfern zu finden sind, und dass diese 

Veränderungen den Anfall überdauern. Zudem wird durch die Erkenntnisse aus 

dieser Studie die Bedeutung der SNr und deren assoziierten Gehirnareale innerhalb 

der Temporallappenepilepsie ausgebaut und die Möglichkeit bekräftigt, dass der 

PPN ein interessantes Ziel für therapeutische Manipulationen innerhalb des 

epileptischen Krankheitsbildes sein könnte. 

 

Innerhalb der Studie zur neuronalen Transplantation konnte das Ziel, durch eine 

transfizierte Zelllinie, welche hohe Mengen an GABA produziert, deutliche und länger 

anhaltende antikonvulsive Effekte nach intranigraler Transplantation bei amygdala-

gekindelten Ratten zu erzielen, nicht erreicht werden. Diese Zelllinie musste wegen 

massiver, ungeklärter Gewebereaktionen nach der Transplantation von der Studie 

ausgeschlossen werden. Dennoch konnte gezeigt werden, dass eine 

vergleichsweise wenig GABA-produzierende Zelllinie, die eigentlich als Kontrolle 

fungieren sollte, die generalisierte Anfallsschwelle signifikant im Vergleich zu den 

Werten vor der Transplantation erhöhte. Jedoch war der insgesamt erzielte 

antikonvulsive Effekt nicht stark, transient und kein Fortschritt zu bereits in diesem 

Modell durchgeführten Studien mit Zellen anderen Ursprungs. 

 

Innerhalb der Studie zur hochfrequenten Tiefenhirnstimulation konnte gezeigt 

werden, dass durch eine hochfrequente Neurostimulation des subthalamischen 

Nucleus mit den in dieser Studie angewendeten Stimulationsregimen (Stimulus: 

biphasisch, bipolar; Frequenz: 130 Hz; Stimulusbreite: 60µs; Stromstärke: 25µA 

unter der individuellen motorischen Nebenwirkungsschwelle bzw. einmal 400µA; 

kontinuierliche Stimulationen mit Vorlaufzeiten vor der Amygdala-Stimulation von 

zwei oder fünf Sek. bzw. einer oder 24 Std. versus intermittierende Stimulation (30 

Sek. alle fünf Min. bzw. fünf Sek. alle fünf Min.) mit Vorlaufzeiten von einer Std.) 

keine robusten antikonvulsiven Effekte bei amygdala-gekindelten Anfällen 
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hervorgerufen werden konnten. Lediglich bei einer kontinuierlichen Stimulation mit 

einer Vorlaufzeit von zwei Sekunden bzw. 24 Stunden konnte ein tendenziell 

antikonvulsiver Effekt beobachtet werden. 

 

Die Ergebnisse dieser beiden therapeutischen Studien machten deutlich, dass sich 

mit diesen Manipulationen tendenziell antikonvulsive Effekte erzielen lassen. 

Dennoch waren diese schwach ausgeprägt, und es bedarf weitergehender 

Untersuchungen, um die zukünftige Bedeutung und Effektivität dieser 

Therapiemethoden im Rahmen des epileptischen Krankheitsbildes, v.a. in Bezug auf 

den Einsatz innerhalb des „nigralen inhibitorischen Systems“, beurteilen zu können. 
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8 SUMMARY 

Marc Wolfgang Nolte 

 

Functional investigations in an animal model of temporal lobe 
epilepsy: Electrophysiology and new therapeutic strategies 

 

Epilepsy is the most common chronic disease of the central nervous system in 

humans and in dogs and cats. Despite noticeable improvements in the 

pharmacotherapy of epilepsies during the last decades, about one third of all forms of 

epilepsy (in temporal lobe epilepsy even 60-70 %) are resistant to the currently 

available pharmacotherapeutics both in humans and in dogs and cats. To overcome 

this pharmacotherapeutic state of emergency, a better understanding of the 

pathophysiological mechanisms of temporal lobe epilepsy, as well as the search for 

new rational therapeutic approaches are essential. 

Considering the spread of epileptic discharges, brain regions next to the focus but 

also distant to the focus, such as the basal ganglia, are involved. In this context the 

substantia nigra pars reticulata (SNr) as a part of the basal ganglia seems to play a 

“key-role”. The SNr is thought to be pivotally involved in the generalization of different 

epileptic seizure activities and can modulate focal seizure activity though connections 

to the limbic system (“nigral inhibitory system”). 

Using an established animal model of temporal lobe epilepsy (the amygdala-kindling-

model), the aim of my Ph.D.-thesis was on the one hand to increase the knowledge 

of the relevance of the pedunculopontine nucleus (PPN) as well as the SNr in the 

context of temporal lobe epilepsy by electrophysiological investigations of the PPN. 

On the other hand new therapeutic strategies (neuronal transplantation, high 

frequency deep brain stimulation) with special regard to the SNr were supposed to be 

investigated functionally within this animal model. 

Using in vivo extracellular single unit recordings of PPN neurons, it could be shown 

that in the PPN of kindled rats 24 hours after a generalized seizure a decreased 

discharge rate, an increased burst-like discharge pattern, an increased irregular 

discharge pattern, as well as a lowering of the frequencies at which the PPN neurons 

oscillate could be found compared to naive and/ or sham-kindled controls. 
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This study confirms the hypothesis that alterations of the epileptic network can be 

found distant to the seizure focus and that these alterations outlast the seizures. 

Moreover, the findings of this study extend the relevance of the SNr and their 

associated brain regions within temporal lobe epilepsy and substantiate the 

possibility of the PPN as an interesting target for therapeutic manipulations of 

epileptic disorders. 

Investigations of neuronal transplantations revealed that the aim, to produce 

noticeably, longer lasting anticonvulsive effects in amygdala-kindled rats after 

intranigral transplantation of a transfected cell line, which produces high amounts of 

GABA, could not be achieved. This cell line had to be excluded from the study due to 

massive, unexplained tissue reactions. However, it could be shown that another cell 

line, producing comparatively low amounts of GABA and actually posed as a control, 

increased the generalized seizure threshold significantly compared to pre-

transplantation values. However, the achieved anticonvulsant effect was not strong 

and transient. There was no progress to previous studies in this model with cell-

sources of different origin. 

Investigations of high frequency deep brain stimulations revealed that a high 

frequency stimulation of the subthalamic nucleus with the stimulation parameters 

used in the present study (stimulus: biphasic, bipolar; frequency: 130 Hz; stimulus 

width: 60µs; current: 25µA below individual current for motor side effects and once 

400µA respectively; continuous stimulations with times preceding the amygdala 

stimulation of two or five sec. and one or 24 hours respectively versus intermittend 

stimulations (30 sec. every five min. or five sec. every five min.) with preceding times 

of one hour) could not evoke robust anticonvulsive effects on amygdala-kindled 

seizures. However, during a continuous stimulation with lead times of two seconds or 

24 hours, a trend towards anticonvulsive effects was observed. 

The results of these two therapeutic studies suggested that these manipulations have 

the tendency to exert anticonvulsive effects. However, the effects were weak. Further 

investigations are needed to evaluate the future relevance and efficacy of these 

therapeutic approaches in the context of epilepsy, particularly when used within the 

“nigral inhibitory system”. 
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10 ANHANG 

10.1  GERÄTE 

10.1.1 Geräte für das Amygdala-Kindling 

Geräte Typ-Bezeichnung Bezugsquelle 

Stereotaktische 
Apparate 

- Fa. Kopf, Tujunga, Kalifornien, 
USA 

Fa. Stölting, Illinois, USA 

Dentalbohrer - Fa. Dremel, Wisconsin, USA 

Stimulatoreinheiten Typ 215/II oder Nr. 6872 Fa. Sachs Elektronik, Hugstetten

Thermoschreiber Schwarzer-Uniskript UD 12 oder UD 
210 

Picker International GmbH, 
München 

Switchbox - Eigenbau Physik, Stiftung 
Tierärztliche Hochschule Hannover

Stimulations- und EEG-
Kabel 

Dreipoliges, abgeschirmtes, 
ummanteltes Kabel 

Elektronik Menzel, Hannover 

 

 

10.1.2 Geräte für die elektrophysiologische Ableitung 

Geräte Typ-Bezeichnung Bezugsquelle 

Knopfelektroden E202 Science Products GMBH, Hofheim

Glaskapillaren Borosilikatkapillaren mit Filament 

(L=100mm; Da=1,5mm; Di=0,87mm; 
da=0,15mm) 

Fa. Hilgenberg, Malsfeld 

Vertikalpuller Typ PE-2 Narishige, Scientific Instrument 
Lab., Tokyo, Japan 

Lichtmikroskop - Leitz, Wetzlar 

Atempumpe Animal Respirator 994603 TSE GmBH, Bad Homburg 

Arterie (Polyethylen) (0,4x0,2mm) Katheter 

Vene (Tygon) (0,25x0,8 mm) 

Fa. Kleinfeld Labortechnik, GmbH, 
Gehrden 
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Mikromanipulator, inkl.

Mikrometervortrieb 

 

MS 314 Controller 

Märzhäuser, Wetzlar 

Endotrachealtubus Polyethylen Fa. Kleinfeld Labortechnik, GmbH, 
Gehrden 

Stereotaktischer 
Apparat 

- Fa. Stölting, Illinois, USA 

Atemgasanalysegerät

CO2 

Process-Controll CO2-10 TSE GmBH, Bad Homburg 

Blutdruckregistrierung ECG-Ampifier 

Universal Transducer Ampilfier 

Blutdruck-+ EKG-Aufnehmer 

 

TSE GmBH, Bad Homburg 

Temperatureinheit 

(inkl. Wärmematte) 

Temp. Control 2203 TSE GmBH, Bad Homburg 

Geräte zur Ableitung Vorverstärker 

Hauptverstärker Cyberamp 380 

Computereinheiten 

 

Analog-Digital-Wandler 

Axon Instruments, 

Axon Instruments 

Green Computer, High Screen, 
Com1 

DataWave Technologies, 
WissTech, Spechbach 

Mikroiontophorese-
gerät 

51413 Precision Current Source Fa. Stölting, Illinois, USA 

Chlorierung des 
Silberdrahtes 

Stimulator T + KSZ-50 HSE, Havard Apparatus, GmbH 

Befüllen der Kapillare Microfil WPI, Berlin 

Infusionspumpen Modell 55-5920 

Modell 55-2222 

FMI, GmbH, Polheim 

TSE GmBH, Bad Homburg 

Silberdraht No. 7830 AM Systems, INC., Everett, USA 
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10.1.3 Geräte für die neuronale Transplantation 

Geräte Typ-Bezeichnung Bezugsquelle 

Stereotaktischer 
Apparat 

- Fa. Stölting, Illinois, USA 

Spezielle Halterung Large Probe Holder (STO-51633) FMI, 

(Vertrieb Stölting-Produkte) 

Hamiltonspritze 7002 N (2µl; Pst. 3) Omnilab Laborzentrum GmbH u. 
CoKG, Gehrden 

(Vertrieb Hamilton-Produkte) 

Glaskapillaren Mikro-Kapillarpipetten (Kat.-No. 
0810050) 

Süd-Laborbedarf GmbH, Gauting 
(Vertrieb Drummond Mikrocups)

Gummi-
verbindungsstück 

No. 9.205.503 

(0,25mm Innendurchmesser) 

Fa. Kleinfeld Labortechnik, GmbH, 
Gehrden 

Mikropipette Puller Modell PC-84 Sachs Flaming, Sutter Instrument 
Co., Novato, Kalifornien, USA 

 

10.1.4 Geräte für die hochfrequente Hirnstimulation 

Geräte Typ-Bezeichnung Bezugsquelle 

Stimulator A310 Accupulser + A365 Stimulus 
Isolator 

WPI, Sarasota, Florida, USA 

Raturn Modell Raturn BAS, West Latayette, USA 

Kabel Pin Connecting Cable HSE, Havard Apparatus, GmbH 

Elektroden SNE-100 HSE, Havard Apparatus, GmbH 

Spezielle Halterung 
(Implantation der 

Elektroden) 

Cannula and Minipump Holder 

(STO-51636) 

FMI, 

(Vertrieb Stölting-Produkte) 

Klemmen, etc. - Radio Menzel, Hannover 
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10.2  MATERIALIEN ZELLKULTUR 

10.2.1 Verbrauchsmaterialien 

Bezeichnung Bezugsquelle 

Kryotubes Greiner, Frickenhausen 

Zentrifugenröhrchen (15 + 50ml) Greiner, Frickenhausen 

Plastikpipetten (1, 2, 5, 10, 25ml) Greiner, Frickenhausen 

Zellkulturflaschen (Filter Top/ 25cm2+75cm2) Greiner, Frickenhausen 

Glasplättchen Roth, Karlsruhe 

 

10.2.2 Medien und Chemikalien 

Bezeichnung Bezugsquelle 

DMEM/ F12 1:1 Invitrogen, Karlsruhe 

Penicillin-Streptomycin-Solution Invitrogen, Karlsruhe 

Trypsin-EDTA (10x) Invitrogen, Karlsruhe 

Hygromycin B, Liquid Invitrogen, Karlsruhe 

Fetal Calf Serum Invitrogen, Karlsruhe 

DMSO (10%) Sigma-Aldrich Chemie GmbH, München 

Poly-D-Lysin Sigma-Aldrich Chemie GmbH, München 

 

10.2.3 Sonstiges 

Bezeichnung Bezugsquelle 

Zentrifuge [Labofuge M (Heraeus)] Heraeus Sepatech GmbH, Osterode 

Brutschränke NU-4500E (Nuaire) Zapf, Sarstedt 

                      BBD 6220 (Heraeus)    Omnilab, Gehrden 

Sterilbank [Class II (Nuaire)] Zapf, Sarstedt 

Mikroskop [Eclipse TS 100 (Nikon)] Nikon 

Stickstoffbehälter MVE Cryosystem 2000 Omnilab, Gehrden 

Absauganlage [Laboport] Neolab, Hannover 

Autoklaviertüten Roth, Karlsruhe 
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10.3  SUBSTANZEN 

Substanz Bezugsquelle 

Anti-GAD, polyklonal, Schaf 
     (GAD 1440) 

Prof. Oertel, Klinik für Neurologie, Phillips-Universität 

Marburg (GAD 1440) 

Anti-GFAP, polyklonal, Kaninchen DAKO, Hamburg 

Anti-EBNA-1, monoklonal, Maus Chemicon, Hofheim (MAB 8173) 

Ammonium Nickel Sulfat Hexahydrat Fluka Chemie AG, Buchs 

Azeton Roth, Karlsruhe 

Chloralhydrat E. Merck AG, Darmstadt 

Chloramphenicol Succinate Sigma-Aldrich Chemie GmbH, München 

Chrom III-Kaliumsulfat Dodecahydrat E. Merck AG, Darmstadt 

3,3 Diaminobenzidin (DAB) Sigma-Aldrich Chemie GmBH, München 

Entellan-Eindeckmittel E. Merck AG, Darmstadt 

Essigsäure 99,8% Riedel de Häen, Hannover 

Ethacridinlactat (Rivanol®) Chinosol, Hannover 

Ethanol 99,8% Riedel de Häen, Hannover 

Ethanol vergällt Euro Alkohol, Hannover 

Fentanyl (Fentanyl-Janssen) Janssen-Cilag, Neuss 

Formaldehyd Roth, Karlsruhe 

Gallamin-Triethoiodid Sigma, Deisenhofen 

Gelatine, gepulvert E. Merck AG, Darmstadt 

Gentamicin (Friseo-Gent®) Essex Tierarznei, München 

Glutardialdehyd Sigma-Aldrich Chemie GmBH, München 

Glycerin anhydrosus Fluka Chemie AG, Buchs 

Heparin (Natriumsalz) Omnilab, Gehrden 

HRP (3%) Sigma-Aldrich Chemie GmBH, München 

Kunststoff, Kaltpolymerisat (Paladur®) Heraeus Kulzer GmbH, Wehrheim/Ts 

Methanol Riedel de Häen, Hannover 

Methohexital (Brevimytal® Natrium) Lilly, Giessen 

Natrium-Chlorid-Lösung (isoton) Delta-Pharma, Pfullingen 

Neutralrot Merck, Darmstadt 

Paraformaldehyd Riedel de Häen, Hannover 

Propofol (Disoprivan® 1%) AstraZeneca, Wedel 

Rinderserumalbumin Sigma-Aldrich Chemie GmbH, München 

Sekundärantikörper (alle) DAKO, Denmark 
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Serum  (Ziege, Schwein, Kaninnchen) DAKO, Denmark 

Streptavidin-CY3 Sigma-Aldrich Chemie GmbH, München 

Streptavidin-Meerettichperoxidase Dianova GmbH, Hamburg 

Thionin Sigma-Aldrich Chemie GmbH, München 

Tissue Freezing Medium Jung, Nussloch 

Toluol E. Merck AG, Darmstadt 

Tris[hydroxymethyl]-aminomethan Biomol Feinchemikalien, Hamburg 

Triton X – 100 Sigma-Aldrich Chemie GmbH, München 

Wasserstoffperoxid Riedel de Häen, Hannover 

Xylol-Ersatz-Medium (Rotihistol®) Roth, Karlsruhe 

 

10.4  PUFFER UND LÖSUNGEN 

0,4 M Phosphatpuffer (Stammlösung): 

• in Aqua dest. 

• 5,7% Na2HPO4 

• 1,2% NaH2PO4 

• mit 1 M NaOH auf pH 7,4 einstellen 

 

0,01 M phospatgepufferte 0,9%ige Kochsalzlösung (PBS): 

• 0,9% NaCl 

• 0,01 M Phosphatpuffer 

• mit HCl auf pH 7,6 einstellen 

 

8% Paraformaldehyd (500ml): 

• 500ml A. dest auf 60-70°C erhitzen 

• mit 40g Paraformaldehyd versetzen 

• abkühlen lassen 

• mit 1 M NaOH Lösung klären 

• filtrieren 

• mit 0,2 M PBS auf 4%ige Lösung verdünnen 
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0,05 M Tris gepufferte Saline (TBS): 

• 0,9% NaCl 

• 0,05 M Tris[hydroxymethyl]-aminomethan 

• mit HCl auf pH 7,6 einstellen 

 

Carrier-Lösung: 

• 100ml Tris-gepufferte 0,9% NaCl-Lösung (pH 7,6)  

• 1ml Kaninchen- oder Schweine-Serum 

• 1g Rinderserumalbumin  

• 1,5ml 20% Triton X-100 

 

Blocking-Lösung: 

• 4,5ml Carrier-Lösung 

• 0,5ml Kaninchen- oder Schweine-Serum 

• 100mg BSA 

 

TBS: 

• 9g NaCl in 1L 50mM Tris-Lsg. (pH 7,6) 

 

DAB-Lösung: 

• 30µl Ansatz (entspricht 3,3mg 3,3’-DAB) 

• 4ml Tris/Ni-Lösung 

 

Tris/Ni-Lösung: 

• 0,3g Nickelammoniumsulfat 

• 50ml TBS 

 

Thionin (Färbelösung): 

• 100ml 1M Essigsäure + 36ml 1M NaOH 

• auf 1L mit Aqua dest. auffüllen 

• auf 60-70°C erhitzen 

• darin 1,25g Thionin lösen 

• 1h auf dem Magnetrührer rühren 

• anschließend heiß filtrieren 
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• Lösung ist dann bei 60°C ca. 1 Monat haltbar 

 

Neutralrot (Färbelösung): 

• 3g Neutralrot in 300ml Aqua dest. lösen 

• + 12ml Acetatpuffer (0,1g Natriumacetat in 60ml Aqua dest. vorlösen, auf pH 4,6 

einstellen und dann auf 100ml auffüllen) 
 

Chrom-Gelatine-Lösung: 

• 0,7g Gelatine + 0,07g Chrom III 

• mit 100ml Aqua dest. vermischen 

• langsam auf 60°C hochheizen, bis sich Gelatine gelöst hat 

• langsam abkühlen lassen 

• + eine MesserspitzeTymol 

 

Gefriermedium (250ml): 

• 21,4g Glucose + 0,35g Magnesium-Chlorid-Hexahydrat 

• in 125ml 0,1M PBS lösen 

• mit Glycerin (87%ig) auf 250ml auffüllen 

 

10.5  PROTOKOLLE FÜR DIE HISTOLOGISCHEN METHODEN 

Thionin-Färbung: 

• 3 min in 100% Alkohol 

• 3 min in 95% Alkohol 

• 3 min in 70% Alkohol 

• 3 min in 50% Alkohol 

• 3 min in Aqua dest. 

• 75s – 90s in Thionin 

• 3 min in 50% Alkohol 

• 3 min in 70% Alkohol 

• 3 min in 95% Alkohol 

• 3 min in 100% Alkohol 

• 3 min in Terpineol/Xylol-Ersatzmedium 1:1 

• 3 min in Xylol-Ersatzmedium 
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• 3 min in frisches Xylol-Ersatzmedium 

• mit Entellan eindecken 

 

Neutralrot-Färbung: 

• 2,5 – 4min Neutralrot 

• kurz in Aqua dest. spülen 

• 10s in 70% Alkohol 

• 10s in 100% Alkohol I 

• 10s in 100% Alkohol II 

• 1 min in Terpineol/Xylol-Ersatzmedium 1:1 

• 1 min in Xylol-Ersatzmedium 

• 5 min in frisches Xylol-Ersatzmedium 

• mit Entellan eindecken 

 

Peroxidase-gekoppelte Farbreaktion (Elektrophysiologie) 

• Gefrierschnitte 3 Mal mit TBS waschen 

• dann in 4ml TRIS-Nickel-Lösung auffangen 

• zusätzlich mit 30µl DAB-Lösung versetzen und 15 Min. leicht schwenkend 

inkubieren 

• 2µl konzentriertes H2O2 hinzugeben und maximal 10 Min. reagieren lassen 

(besser schon abbrechen, wenn HRP-Punkte gut erkennbar) 

• erneut 3 mal mit TBS waschen 

• Schnitte können jetzt aufgezogen werden 
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