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1 Einleitung 

1.1 Epilepsie 

Unter dem Begriff Epilepsie werden eine Vielzahl von Krankheiten und Syndromen 

zusammengefasst, deren Gemeinsamkeit im Auftreten epileptischer Anfälle besteht 

(Fröscher und Vasella 1994). Die Epilepsien gehören zu den häufigsten 

neurologischen Erkrankungen bei Mensch und Wirbeltieren. Unter der Bevölkerung 

westlicher Industriestaaten treten Epilepsien mit einer Prävalenz von 0,5-1 % auf (US 

Department of Health, Education and Welfare 1977, Janz 1979, Keränen und 

Riekkingen 1988). Epileptische Anfälle  zeichnen sich durch wiederkehrende 

überschießende Erregung von Teilen oder des gesamten zentralen Nervensystems 

aus, die von einer sichtbaren Krampfaktivität der Körpermuskulatur begleitet werden 

kann. Die Ursachen für diese Übererregung sind teils auf pathologische 

Veränderungen (z.B. Trauma, Sauerstoffunterversorgung, Tumore), teils auf 

genetische Ursachen zurückzuführen. Meist sind sie jedoch unbekannt. Die 

Einteilung erfolgt anhand der klinischen Anfallsymptomatik und der 

elektroenzephalographischen Ableitungen nach einer internationalen Klassifikation, 

die von einer Kommission der Internationalen Liga gegen Epilepsie festgelegt 

worden ist. Danach werden epileptische Anfallsformen in fokale Anfälle, 

generalisierte Anfälle, unklassifizierbare Anfälle und Status epileptikus eingeteilt. 

Primär generalisierte Anfälle beziehen von Anfang an gleichzeitig beide oder große 

Anteile beider Hemisphären ein. Sie werden nach dem Vorhandensein oder 

Nichtvorhandensein krampfartiger Bewegungen klassifiziert, wobei Absencen, 

myoklonische, klonische, tonische, tonisch-klonische und atonische Anfälle 

unterschieden werden. Bei fokalen Anfällen ist die initiale Aktivierung der Neuronen 

zunächst auf einen Teil einer Gehirnhemisphere, den epileptischen Fokus, begrenzt. 

Ist das Bewusstsein dabei ungestört, wird der Anfall als einfach-fokal bezeichnet. Bei 

Bewusstseinsverlust wird der Anfall komplex-fokal genannt. Sowohl einfach als auch 

komplex fokale Anfälle können sekundär generalisieren, das heißt, sich zu einem 

generalisierten motorischen Anfall ausweiten (Scheuer und Pedley 1990, Fröscher 

und Vasella 1994). Von einem Status epileptikus spricht man, wenn ein epileptischer 
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Anfall mindestens 30 Minuten anhält oder der Patient zwischen den Anfällen sein 

Bewusstsein nicht wiedererlangt.  

Die häufigste Anfallsform beim Menschen ist der komplex-fokale Anfall mit oder ohne 

sekundäre Generalisierung (Gastaud et al. 1975, Hauser et al. 1993). Ähnliches gilt 

auch für die Veterinärmedizin, wobei bei Hund und Katze fokal beginnende Anfälle 

meist sekundär zu tonisch-klonischen Anfällen generalisieren (Löscher 1994). Etwa 

70-80 % der komplex-fokalen Anfälle beginnen in den Temporallappen, besonders 

im Hippocampus und in der Amygdala. Sie werden deshalb auch als 

„Temporallappenepilepsie“ bezeichnet (Wolf 1994). Die Patienten zeigen während 

des Anfalls eine Beeinträchtigung des Bewusstseins, Klonien der mimischen 

Gesichtsmuskulatur und Automatismen. Die Anfälle werden mit der Zeit meist 

häufiger und schwerer und weiten sich sekundär zu generalisierten Anfällen des 

gesamten Gehirns und der Körpermuskulatur aus. Die Temporallappenepilepsie ist 

durch die bisher verwendeten Antiepileptika oft nur unzureichend oder gar nicht zu 

behandeln. Die experimentelle Epilepsieforschung konzentriert sich daher besonders 

auf diese Epilepsieform, um die Grundlagen für effektivere Behandlungsstrategien zu 

schaffen. 

Für die Untersuchung der pathophysiologischen Grundlagen der 

Temporallappenepilepsie und für die Entwicklung besserer Behandlungsstrategien 

sind geeignete Tiermodelle wichtig. Vorhandene Antiepileptika wurden zumeist an 

Tiermodellen getestet, bei denen bei unbehandelten, nicht epileptischen Tieren ein 

epileptischer Anfall ausgelöst wurde. Zu den wichtigsten Tiermodellen zählen hierbei 

der „Maximale-Elektroschock-Test“, bei dem ein generalisierter Anfall durch korneale 

elektrische Stimulation ausgelöst wird, und der Pentylentetrazol-Test, einem 

Tiermodell für Absencen und Myoklonien. Die Wirksamkeit potentieller Antiepileptika 

wird danach beurteilt, ob die notwendige Stromstärke des Elektroschocks oder die 

Infusionsmenge von Pentylentetrazol erhöht werden muss, um einen Anfall 

auszulösen. Bei diesen Tiermodellen wird die antikonvulsive Wirkung der potentiell 

antikonvulsiv wirkenden Substanzen an unbehandelten Tieren getestet, bei denen 

primär generalisierte tonisch-klonische Anfälle oder Absencen akut ausgelöst 

werden. Daher wirken viele der sich momentan auf dem Markt befindenden 

Antiepileptika vor allem gegen primär generalisierte Anfälle. Die Wirkung bei 
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komplex-fokalen Anfällen mit sekundärer Generalisation wie bei der 

Temporallappenepilepsie ist dagegen bei vielen dieser Antiepileptika schlechter. 

Außerdem können an Tiermodellen, bei denen an unbehandelten Tieren ein akuter 

Anfall induziert wird, zwar die akuten Anfälle untersucht werden, nicht aber 

pathophysiologische Veränderungen während der Epileptogenese (Löscher 1997, 

1999). Eine mit komplex-fokalen Anfällen einhergehende Epileptogenese lässt sich 

durch die Injektion der Krampfgifte Kainsäure oder Pilocarpin erzielen. Eine bessere 

Steuerbarkeit der Epileptogenese und eine geringere Belastung für die Tiere erreicht 

man jedoch mit elektrischem Kindling. 

1.2 Das Kindling Modell der Temporallappenepilepsie 

Das Kindling-Phänomen wurde vor mehr als 30 Jahren von dem kanadischen 

Psychologen Graham Goddard und seinen Mitarbeitern entdeckt (Goddard et al. 

1969). Es beruht auf dem Phänomen, dass Krämpfe die Ausbildung weitere Krämpfe 

erleichtern („seizures beget seizures“). Bei dem Versuch, Lernverhalten durch 

wiederholte subkonvulsive elektrische Stimuli zu beeinflussen, entwickelten einzelne 

Versuchstiere epileptische Anfälle. Die systematische Untersuchung dieses zunächst 

ungewollten Phänomens zeigte, dass Versuchstiere bei regelmäßiger, anfangs 

subkonvulsiver Stimulation in Bereichen des limbischen Systems Anfälle zeigten, die 

bei weiteren Stimulationen rasch an Schwere und Dauer zunahmen. Endpunkt war 

ein Zustand, der dem klinischen Bild von komplex-fokalen Anfällen mit sekundärer 

Generalisierung ähnlich war (Goddard 1967, Goddard et al. 1969). Der Begriff 

„Kindling“ (von „to kindle“: entflammen) beschreibt hierbei einerseits den Prozess der 

Epileptogenese, der von den durch überschwellige elektrische Reizung ausgelösten 

paroxysmalen Nachentladungen im Gehirn in Gang gesetzt wird. Andererseits 

beschreibt er auch den dadurch erreichten permanenten Zustand einer erhöhten 

Empfindlichkeit für die Auslösung epileptischer Anfälle. Für die weitere Arbeit werden 

daher folgende Begriffe verwendet: „Kindling“ beschreibt den Verlauf und den 

Zustand der vollen Epileptogenese nach Stimulation von Teilen des limbischen 

Systems. Nach Ende der Epileptogenese sprechen wir von „voll gekindelten“ Tieren.  

Zur praktischen Durchführung des Kindling werden bei den Versuchstieren eine 

Reiz- und Ableitelektrode in einen Bereich des limbischen Systems einer 
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Gehirnhälfte implantiert. Bei  regelmäßiger, zunächst subkonvulsiver Stimulation 

entwickeln die Versuchstiere zunehmend schwerere Krämpfe. Bereits der initiale 

Stimulus löst fokale paroxysmale Aktivität am Stimulationsort aus (Nachentladungen 

im EEG), oft ohne von klinisch sichtbarer Krampfaktivität begleitet zu werden. 

Weitere Stimulationen erzeugen die progressive Entwicklung zunehmend schwererer 

Krämpfe, deren Schwere üblicherweise nach einer Skala von Racine (1972b) 

eingeteilt wird: (I) Immobilität, schwache Fazialklonien mit Schließen eines oder 

beider Augen, Zittern der Tasthaare und stereotypes Schnüffeln, (II) schwere 

Fazialklonien in Form von klonischen Kaubewegungen und Kopfnicken, (III) 

einseitiger Vorderextremitätenklonus, (IV) Aufrichten der Tiere mit bilateralem 

Vorderextremitätenklonus und (V) Aufrichten der Tiere mit anschließendem Verlust 

der Stellreflexe, wodurch die Tiere nach hinten überfallen und sekundär 

generalisierte tonisch-klonische Krämpfe zeigen. Im Vergleich zum normalen 

Wachzustand sind alle diese Stadien mit einer verminderten Reaktion auf 

sensorische Stimuli verbunden. Das Verhalten, das man in den Stadien I und II 

beobachtet, entspricht dem, welches man beim Menschen bei fokal-komplexen 

Anfällen der Temporallappenepilepsie findet. Stadium III ist ebenfalls noch ein fokaler 

Anfall, während die Stadien IV und V sekundär generalisierte Anfälle darstellen 

(Löscher und Schmidt 1988). Gleichzeitig zu den schwerer werdenden Krämpfen 

nehmen die paroxysmalen Nachentladungen im Elektroenzephalogramm  in Dauer 

und Amplitude zu. Weiterhin nimmt die elektrische Schwelle für die Erzeugung von 

Nachentladungen im Stimulationsort während des Kindlings signifikant ab. Diese 

einmal erworbene erhöhte Empfindlichkeit gegenüber elektrischer Stimulation 

persistiert über Monate und reflektiert daher eine permanente Veränderung der 

Gehirnfunktion (Sato et al. 1990). Wenn die elektrischen Stimulationen weiter 

fortgeführt werden, entwickeln die Tiere auch spontane Krämpfe. Ratten, die der 

Kindling-Prozedur unterworfen wurden, zeigen physiologische und histologische 

Veränderungen im limbischen System, die auf eine fortlaufende Epileptogenese 

hindeuten. Antiepileptika, die bei Patienten mit komplex-fokalen Anfällen eingesetzt 

werden, sind auch im Kindling-Modell wirksam (Löscher und Schmidt 1994). Das 

Kindling-Modell erfüllt demnach alle Kriterien, die an ein chronisches Modell für 

Epilepsie gestellt werden. Dabei hat es den Vorteil, dass die Krämpfe beabsichtigt 

induziert werden können. Daher ist Kindling das zur Zeit beste Tiermodell für 
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komplex-fokale Anfälle und für die Untersuchung der pathophysiologischen 

Veränderungen bei der Epileptogenese dieser Epilepsieform und für die Suche nach 

neuen Behandlungsstrategien geeignet.  

1.3 Der piriforme Cortex 

Eine wichtige Frage bei der Suche nach den Ursachen für die Entstehung von 

Epilepsie mit komplex-fokalen Anfällen ist die nach den verantwortlichen oder 

zumindest beteiligten Gehirnstrukturen. Lange Zeit wurde dem Hippocampus und der 

Substantia nigra im Mittelhirn besonderes Interesse im Hinblick auf die 

Krampfausbreitung gewidmet (Stark 1992, Löscher und Ebert 1996b). Tiere, bei 

denen diese Strukturen läsioniert wurden, entwickelten jedoch immer noch 

epileptische Anfälle, was gegen eine herausragende Bedeutung dieser Regionen für 

die Krampfausbreitung spricht (Racine et al. 1988, Wahnschaffe und Löscher 1990).   

Der primäre olfaktorische oder piriforme Cortex (PC) oder ein Teil dieses 

Kerngebietes ist möglicherweise an der Verstärkung und Ausbreitung von 

Krampfaktivität beteiligt. Es gibt Hinweise darauf, dass als Antwort auf andauernde 

Krampfaktivität aus einer anderen Gehirnregion (z. B. Hippocampus oder Amygdala) 

im PC nach neuronaler Reorganisation ein sekundärer Fokus epileptischer Aktivität 

entsteht, von dem die Krampfaktivität dann weiter generalisieren kann (Löscher und 

Ebert 1996b). 

Beim Säugetier ist der PC das größte Gebiet des olfaktorischen Cortex, der dadurch 

charakterisiert ist, dass er direkte Eingangssignale vom olfaktorischen Bulbus über 

den lateralen olfaktorischen Trakt erhält. Bei bestimmten Säugetieren wie zum 

Beispiel der Katze erinnert die Form des PC an eine Birne („piriform“), während er 

beim Menschen nur ein kleines Gebiet an der medialen und ventralen Oberfläche 

des Gehirns einnimmt (Paxinos 1990; Abbildung 1). Der PC der Ratte erstreckt sich 

zwischen dem anterioren Nucleus olfactorius und dem entorhinalen Cortex in 

rostrocaudaler Richtung über ein Gebiet von ungefähr fünf Millimetern mit einer 

Breite von drei Millimetern an der ventrolateralen Oberfläche des Gehirns (Luskin 

und Price 1983a; Abbildung 1). Nach dorsal wird er vom frontalen und insulären 

Cortex durch die rhinale Fissur abgegrenzt. Medial geht er in das olfaktorische 

Tuberkel  sowie  in  oberflächlich  gelegene  Anteile der Amygdala über (Paxinos und  
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Abbildung 1 

Anatomische Lage des piriformen Cortex (PC) bei der Ratte und beim Mensch. Links befindet sich 
eine Seitenansicht des Rattenhirns, rechts eine Ansicht des menschlichen Gehirns von unten. Der 
Gehirnstamm wurde entfernt. Der PC ist bei beiden Gehirnen schraffiert. Beim Rattengehirn sind 
zusätzlich die Area tempestas und der als zentrale  und posteriore PC bezeichnete Bereich innerhalb 
des PC markiert. In diesen Regionen wurden die Untersuchungen für diese Arbeit durchgeführt. 
Abkürzungen: Bst – Gehirnstamm, Cx – Cortex, Cb – Cerebellum, FDx – frontaler Cortex, lot – 
lateraler olfaktorischer Trakt, TCx – temporaler Cortex, rf – rhinale Fissur.  
 
Watson 1986). Gelegentlich wird ein vorderer und hinterer Anteil des PC 

unterschieden, der auf dem Verschwinden des lateralen olfaktorischen Traktes von 

der Oberfläche des PC beruht (Haberly und Price 1978). 

Der PC scheint aus mehreren Gründen für die Ausbildung von epileptischer Aktivität 

prädestiniert zu sein (Löscher und Ebert 1996b). Als entwicklungsgeschichtlich 

gesehen alter Teil des Vorderhirns besteht er aus drei neuronalen Schichten, 

während die Gebiete des Neocortex sechsschichtig aufgebaut sind. Die im 

Neocortex beobachtete starke Inhibition durch Interneurone ist in diesem 

paläocorticalen Bereich daher vermutlich weniger stark ausgeprägt. Die oberflächlich 

gelegene Schicht I des PC enthält Axone vom Bulbus olfactorius, die an dort 

liegenden Dendriten von Pyramidenzellen tieferer Schichten oder an Interneuronen 

enden, die den inhibitorischen Transmitter GABA benutzen. Diese Interneurone sind 

Bestandteil eines inhibitorischen „feedforward-Systems“ (Haberly et al. 1987). Sie 

geben aktivierende Signale von Axonen des lateralen olfaktorischen Traktes oder 

aus anderen Gehirnregionen als hemmende Signale an die Pyramidenzellen weiter. 

Schicht II besteht aus einer großen Anzahl dichtgedrängter Zellkörper, meist 
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Pyramidenzellen, die ihre Dendriten sowohl in Schicht I als auch in Schicht III 

entsenden. In Schicht III findet man besonders im oberflächlichen Teil eine Vielzahl 

von Pyramidenzellen aber auch gleichmäßig verteilt multipolare Zellen, die den 

inhibitorischen Transmitter GABA benutzen (Haberly und Feig 1983, Martinez et al. 

1987). Als inhibitorische Interneurone bilden sie die anatomischen Voraussetzungen 

für eine Inhibition der Pyramidenzellen und sind somit Bestandteile eines 

inhibitorischen „feedback Systems“ (Haberly und Feig 1983). Die Empfindlichkeit für 

epileptiforme Entladungen im PC soll auf den lokalen synaptischen Interaktionen 

zwischen Pyramidenzellen und hemmenden Interneuronen beruhen (McIntyre und 

Plant 1989). Ein Verlust hemmender Interneurone führt hier zu einem Überwiegen 

excitatorischer Prozesse, was die Auslösung epileptischer Krampfaktivität begünstigt. 

Unterhalb der Schicht III des PC findet man dicht gepackt multipolare Zellen, die als 

endopiriformer Nucleus oder als Schicht IV des PC bezeichnet werden (Haberly 

1990). Diese Zellen haben excitatorische Eigenschaften und können daher bei einer 

Schwächung inhibitorischer Mechanismen im PC an der Erzeugung abnormer 

epileptiformer Potentiale beteiligt sein (Hoffman und Haberly 1993).  

Die Verarbeitung olfaktorischer Informationen ist die eigentliche Aufgabe des PC. Um 

dieser Aufgabe gerecht zu werden, ist der PC sehr stark mit zahlreichen anderen 

Gehirnbereichen vernetzt. Verbindungen vom PC zu anderen Gehirnregionen 

werden durch Axone der Pyramidenzellen hergestellt. Neben einer starken Projektion 

zum olfaktorischen Bulbus (Luskin und Price 1983a) gibt es Verbindungen zu vielen 

Kerngebieten des gleichseitigen olfaktorischen Systems, zum limbischen System, zu 

Inselgebieten des Neocortex, zum Hypothalamus und zu motorischen Systemen des 

Diencephalon. Eingehende Signale erhält der PC vom olfaktorischen Bulbus, vom 

basalen Vorderhirn, dem Thalamus, dem Hypothalamus und dem Hirnstamm (Price 

1973, siehe Löscher und Ebert 1996b). Besonders die afferenten und efferenten 

Verbindungen zu anderen limbischen Kernen, speziell zur Amygdala, zum 

entorhinalen Cortex und zum Hippocampus sind im Hinblick auf die Ausbreitung 

epileptiformer Aktivität wichtig. Während es eine direkte Verbindung vom PC zur 

Amygdala gibt (Veening 1978, Wakefield 1980, Carlsen et al. 1982, Ottensen 1982, 

Russchen 1982), ist die Verbindung von der Amygdala zum PC indirekt und 

wahrscheinlich beschränkt auf Projektionen vom basolateralen Nucleus der 

Amygdala zum endopiriformen Nucleus, der wiederum stark mit dem 
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darüberliegenden PC verbunden ist (Krettek und Price 1977b, Haberly und Price 

1978, Luskin und Price 1983a). Die Verbindungen des PC zum entorhinalen Cortex 

und dem Hippocampus sind durch eine direkte Projektion zum lateralen entorhinalen 

Cortex und ventralen Subiculum charakterisiert (Krettek und Price 1977c, Luskin und 

Price 1983a), den wichtigsten ein- und ausgehenden Strukturen des Hippocampus 

(Amaral und Wittner, 1995). Der laterale entorhinale Cortex wiederum projiziert 

zurück zum hinteren PC und endopiriformen Nucleus (Luskin und Price 1983a). 

Limbische Krampfaktivität kann sich folglich über zwei Kreisläufe ausbreiten: den 

Kreislauf zwischen PC und Amygdala und den Kreislauf über den entorhinalen 

Cortex, der sich bis zum Hippocampus erstreckt (Löscher und Ebert 1996b). 

Weiterhin ist es auch vorstellbar, dass elektrische Stimulationen Faserbündel 

aktivieren, die durch die entsprechenden Stimulationsorte ziehen. In Frage kommen 

beim Amygdala-Kindling Fasern, die vom Thalamus durch die Amygdala zum PC 

ziehen und diesen direkt aktivieren können (Krettek und Price 1977b). 

Zusammenfassend hat der PC die anatomischen Voraussetzungen, um als 

Knotenpunkt in der Ausbreitung epileptischer Aktivität zu wirken.  

Tatsächlich scheinen im PC und im darunterliegenden endopiriformen Nucleus die 

empfindlichsten Stellen für die chemische und elektrische Auslösung epileptischer 

Anfälle zu liegen. Bei unbehandelten Ratten konnten nach direkter elektrischer 

Stimulation in Schicht II und III des posterioren PC und in den endopiriformen Nuclei 

epileptische Entladungen mit weitaus geringeren Stromstärken ausgelöst werden als 

in der basolateralen Amygdala (Löscher et al. 1995). Schon beim Einführen einer 

Elektrode konnten spontane epileptische Entladungen abgeleitet werden (Löscher et 

al. 1995). Solche spontanen epileptiformen Entladungen können auch an 

Slicepräparaten ungekindelter Ratten abgeleitet werden (Tseng und Haberly 1989). 

Voll gekindelte Ratten hatten in einem umgrenzten Bereich der Schicht III des PC 

eine niedrigere  Schwelle für die Auslösung epileptischer Nachentladungen als  

weiter anterior oder posterior liegende Teile des PC oder die basolaterale Amygdala 

(Löscher et al. 1995). Dieser umgrenzte Bereich liegt im anterioren Teil des 

posterioren PC zwischen 0,2 und –1,3 caudal von Bregma, wo der oberflächlich 

sichtbare Fasertrakt vom olfaktorischen Bulbus verschwindet (Löscher et al. 1995). 

Dieser krampfsensitive Bereich wird im folgenden „zentraler PC“ genannt. Diese 

Region ist aber nicht die einzige krampfsensitive Region im PC. In den tiefen 
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Schichten des anterioren PC („tiefer präpiriformer Cortex“) konnten generalisierte 

Anfälle durch Mikroinjektion kleinster Mengen des GABAA-Rezeptorantagonisten 

Bicucullin ausgelöst werden (Piredda und Gale 1985). Diese Region wurde von den 

Autoren später als „Area tempestas“ bezeichnet (Gale und Piredda 1986) und ist 

anatomisch die bei 2,2 mm anterior von Bregma gelegene Schicht II des PC und der 

darunterliegende dorsale endopiriforme Nucleus. Die Area tempestas war bei der 

direkten elektrischen Stimulation nicht empfindlicher als weiter caudal liegende 

Regionen im PC (Löscher et al. 1995). Der zentrale PC scheint also ein besonders 

epileptogenes Potential für gekindelte Anfälle zu besitzen (Löscher und 

Ebert 1996b).  

Der PC hat aber offensichtlich nicht nur epileptogenes Potential im Sinne eines 

primären Fokus, sondern scheint auch an der Erzeugung, Vermehrung und 

Weiterleitung epileptischer Krampfaktivität beteiligt zu sein, die in anderen Teilen des 

limbischen Systems entsteht. Beispielsweise werden spontane interiktale 

Entladungen, die von zahlreichen Autoren als die wichtigsten Merkmale von 

Epilepsien angesehen werden, unabhängig von der Stimulationsstelle zuerst im PC 

abgeleitet (Kairiss et al. 1984). Autoradiographische Studien zeigen besonders in 

den frühen Stadien des Kindling eine erhöhte metabolische Aktivität und 

Durchblutung im PC (Engel et al. 1978 und Ackermann et al. 1986). Das 

Protoncogen c-fos, das als ein Marker für starke Aktivierungen im zentralen 

Nervensystems benutzt werden kann, wurde während der frühen Stadien des 

Amygdala-Kindling besonders im hinteren PC exprimiert, während es in späteren 

Stadien in zahlreichen Gehirngebieten beidseitig exprimiert wurde (Post et al. 1992, 

Ebert und Löscher 1995). Beim Kindling findet also, wenigstens in frühen Stadien, 

die Entstehung von epileptogenen Nachentladungen entweder im hinteren PC statt, 

oder steht zumindest unter dessen Kontrolle (Ebert und Löscher 1995). 

Um die Beteiligung des hinteren PC an der Epileptogenese gekindelter Anfälle weiter 

zu charakterisieren, wurde der Effekt großer Läsionen im auf der Stimulationsseite 

liegenden hinteren PC auf Amygdala-Kindling untersucht. Nur große Läsionen, die 

auch den zentralen PC betrafen, erhöhten sowohl vor als auch nach dem Kindling 

die für die Auslösung von Nachentladungen notwendige Stromstärke in der 

basolateralen Amygdala. Allerdings wurde der Kindling-Prozess durch die Läsionen 
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weder blockiert noch entscheidend verlangsamt. Lediglich die Initialphase des 

Kindling wurden verzögert, die Tiere zeigten mehr Anfälle des Stadium I als die 

Kontrolltiere (Wahnschaffe et al. 1993). Dies steht in Einklang mit der zuvor 

beschriebenen Beobachtung bei den Studien mit Fos, dass die Krampfaktivität 

während der frühen Stadien des Kindling in der ipsilateralen Gehirnhälfte verbleibt, 

sich jedoch später auch über krampfgeneralisierende Mechanismen der 

kontralateralen Gehirnhälfte ausbreiten kann (Post et al. 1992, Ebert und Löscher 

1995).   

Immunhistochemische Untersuchungen gaben weitere Hinweise auf eine Beteiligung 

des zentralen PC an der Krampfausbreitung. Als Anwort auf Amygdala-Kindling fand 

man eine Reduktion GABAimmunoreaktiver Neuronen im zentralen PC auf der Seite 

der Stimulationselektrode (Lehmann et al. 1998). Diese Reduktion hemmender 

Mechanismen ist vermutlich eine der Ursachen für die besondere 

Krampfempfindlichkeit des zentralen PC nach dem Kindling und eines der 

Voraussetzungen für das Weiterleiten von Krampfaktivität bei der Epileptogenese. In 

diesem Zusammenhang ist wichtig, dass im zentralen PC vor dem Kindling 

Neuronen, die GABA enthalten, besonders zahlreich sind ( Löscher et al. 1998b).  

Zahlreiche Untersuchungen weisen darauf hin, dass auch der perirhinale Cortex eine 

wichtige Funktion bei der Ausbreitung und Vermehrung limbischer Krampfaktivität 

hat. Der perirhinale Cortex ist eine Struktur im medialen Temporallappen, der den 

Hippocampus mit anderen Teilen des limbischen Systems und anderen lateralen und 

occipitotemporalen Assoziationsarealen verbindet (Van Hoesen und Solodkin 1999). 

Bei direkter elektrischer Stimulation dieser Region kindelten Ratten schneller als 

nach der Stimulation der basalen Amygdala, des PC und des Hippocampus 

(McIntyre et al. 1993). Vor allem eine kurze Latenz von der Stimulation bis zur 

Ausbildung motorischer Krämpfe deutet auf eine starke Verbindung dieser 

Gehirnregion zu motorischen Gehirnarealen hin. Tatsächlich hat der perirhinale 

Cortex starke Verbindungen zum frontalen und insulären Cortex, die in diesem 

Zusammenhang wichtig sein können (Kelly und McIntyre 1996). Allerdings mussten 

sowohl der PC als auch der perirhinale Cortex zerstört sein, um Kindling des 

dorsalen Hippocampus verhindern zu können (Kelly und McIntyre 1996).  
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1.4 Selektive Läsionen im Gehirn 

Die selektive Läsionierung oder Zerstörung bestimmter Gehirnregionen ist ein 

experimenteller Ansatz, um die Beteiligung dieser Regionen an verschiedenen 

Vorgängen im Gehirn, wie zum Beispiel der Krampfausbreitung, zu untersuchen. Es 

gibt verschiedene Läsionstechniken, bei denen entweder alle Bestandteile einer 

Gehirnregion, nur ihre Neuronen oder aber nur eine bestimmte Subpopulation von 

Neuronen zerstört werden. Eine Übersicht gibt Tabelle 1, in der auch Vor- und 

Nachteile der jeweiligen Methoden aufgelistet sind. Für die Untersuchung der 

Fragestellung, ob Neuronen bestimmter Gehirnregionen an der Krampfausbreitung 

beteiligt sind, eignet sich die cerebrale Injektion von Neurotoxinen. Diese Substanzen  

 

Methode Kurzbeschreibung Vor- und Nachteile 
physikalische 
Einwirkungen 
(Thermoagglutina-
tion, Elektrolyse, 
Aspiration) 
 

Zerstörung des 
Gehirngewebes 
durch 
Hitzeeinwirkung, 
elektrische Ströme 
oder Absaugen  

- undifferenzierte Läsionen von 
Neuronen, Fasern und Gliazellen (-) 

- unspezifische chemische Reaktionen 
und Hitze (Thermoagglutination und 
Elektrolyse) (-) 

- oft unbeabsichtigte Läsionen in 
benachbarten Regionen und Zerstörung 
von Blutgefäßen (-) 

Messerschnitte Direkte 
Durchtrennung von 
Faserbündeln 

- Verbindungen zwischen Gehirnregionen 
können selektiv unterbrochen werden, 
ohne dass die Funktionsfähigkeit des 
Nervengewebes an sich zerstört wird (+) 

- oft nicht sehr präzise (-) 
excitatorisch 
wirkende 
Neurotoxine        
(z. B. Kainsäure, 
Ibotensäure) 

Mikroinjektion in 
das Zielgewebe 

- selektive Zerstörung von Neuronen 
durch Übererregung (+) 

- Ausbildung der Läsionen innerhalb von 
24 h (+) 

- keine Zerstörung von vorbeiziehenden 
Fasern bei niedriger Dosierung (+) 

- bisweilen entstehen Läsionen im 
Projektionsgebiet der Neuronen (-) 

Selektiv wirkende 
Neurotoxine 
(Beispiel: 6-
Hydroxydopamin) 

Mikroinjektion in 
das Zielgewebe 
(zum Beispiel die 
Substantia nigra) 

- selektive Zerstörung einer bestimmten 
Subpopulation von Neuronen           
(hier dopaminerge und noradrenerge 
Neurone) (+) 

- keine Zerstörung vorbeiziehender 
Fasern (+) 

Tabelle 1 

Übersicht über einige Methoden zur Läsionierung von Gehirnregionen und ihre Vor- (+) und 
Nachteile (-) für die hier zu behandelnde Fragestellung 
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zerstören selektiv Neurone, während durchziehende Fasern unbeeinflusst bleiben 

(Olney 1974).  Die Entwicklung dieser Substanzen beruht auf der Beobachtung, dass 

L-Glutamat und L-Aspartat in hohen Konzentrationen eine Degeneration von 

Neuronen im zentralen Nervensystem hervorrufen (Olney und Rhee 1971). Um diese 

neurotoxischen Eigenschaften zu beschreiben, wurde der Begriff „Excitotoxin“ 

eingeführt. Excitotoxine wirken vermutlich über Glutamat-Rezeptoren neuronaler 

Dendriten, indem sie diese in fataler Weise überstimulieren. Dabei besteht eine gute 

Korrelation zwischen dem excitatorischen Potential und dem toxischen Effekt dieser 

Aminosäuren (Nadler et al. 1981). Neuronentod entsteht hierbei wahrscheinlich 

durch einen unkontrollierten Einlass von Ca2+ in die Neuronen, wobei der 

Überschuss von der Zelle nicht effektiv beseitigt werden kann. Die daraus 

resultierende exzessive Stimulation von Proteasen und Phospholipasen zerstört die 

Neurone (Rothmann und Olney 1987). Dieser neurotoxische Prozess entsteht über 

einen relativ kurzen Zeitraum (< 24 h). Bisweilen treten entfernt vom Applikationsort 

Läsionen auf, die vermutlich durch eine Überstimulation im Projektionsgebiet des 

Läsionsgebietes verursacht werden. Möglicherweise entstehen sie auch durch einen 

krampfbedingten Sauerstoffmangel. Ibotensäure ist ein Exotoxin, das aus dem Pilz 

„Amanita muscara“ extrahiert wird und am N-Methyl-D-Aspartat (NMDA)-Rezeptor 

wirkt. Nach lokaler Injektion dieses Neurotoxins in geeigneter Dosierung erzeugt man 

diskrete und umschriebene Läsionen an der Injektionsstelle, ohne vorbeiziehende 

Fasern oder Blutgefäße zu zerstören oder Läsionen in Projektionsgebieten des 

Injektionsortes zu verursachen (Johnston et al. 1968).  

1.5 Applikation GABAerger Substanzen 

Die γ-Aminobuttersäure (GABA) gilt als wichtigster inhibitorischer Neurotransmitter 

des Zentralnervensystems. Störungen der GABAergen Transmission spielen eine 

wesentliche Rolle bei verschiedenen neurologischen Erkrankungen wie zum Beispiel 

der Epilepsie, Dystonie oder Morbus Parkinson (Bowery und Nistico 1989). Nach der 

Synthese von GABA aus Glutaminsäure, die durch das pyridoxalphosphat-

abhängigie Enzym Glutamatdecarboxylase (GAD) katalysiert wird, erfolgt eine 

Speicherung von GABA in Vesikeln der postsynaptischen Nervenendigungen als 

sogenannter „Transmitterpool“. Beim Eintreffen eines Aktionspotentials erfolgt die 

GABA-Freisetzung in den synaptischen Spalt. Der GABAA-Rezeptor gehört zur 
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Familie ligandengesteuerter Ionenkanäle. GABA erhöht durch Öffnung dieser Kanäle 

die Membranleitfähigkeit für Chloridionen, woraus eine Membranhyperpolarisation 

und eine daraus resultierende reduzierte neuronale Erregbarkeit entsteht (Olsen und 

Tobin 1990). Ein geringer Teil der freigesetzten GABA wird aus dem synaptischen 

Spalt wieder in Neuronen und Gliazellen aufgenommen und erneut als sogenannter 

„metabolischer Pool“ in Vesikeln gespeichert. Der übrige Teil wird nach der 

Wiederaufnahme in die Nerventerminalen durch die GABA-Transaminase zu 

Succinatsemialdehyd abgebaut (Abbildung 2). Alle am Stoffwechsel beteiligten 

Systeme stehen in einem biochemischen Gleichgewicht, wodurch bestimmte 

Substanzen,   die   in  diesen  Stoffwechsel   eingreifen,   eine  Erhöhung   oder  eine  

Glutamat

GABA

GABAA
Rezeptor

Succinat

Zitratzyklus

GABA

GABA

GAD

GABA

Succinyl-
Semialdehyd

Succinat

Zitratzyklus

Succinyl-
Semialdehyd

GABA-T

GABA-T

GliazelleGABAerges
Neuron

Neuron

  

 

Abbildung 2 

Vereinfachte Darstellung des Stoffwechsels von GABA und seiner synaptischen Übertragung am 
GABAA-Rezeptor. Die Pfeile auf der Abbildung stellen Stoffbewegungen und Stoffumwandlungen 
dar. GABA wird durch die Glutamat-Decarboxylase (GAD) aus Glutamat synthetisiert und dann in 
Vesikeln gespeichert. Der Release von GABA in den synaptischen Spalt führt zu einer Öffnung eines 
Chlorid-Ionophors des GABAA-Rezeptors für Chloridionen und damit zu einer Hyperpolarisation der 
Effektorzelle. GABA wird von den GABAergen Neuronen aus dem synaptischen Spalt wieder 
aufgenommen und entweder erneut in Vesikeln gespeichert oder durch die GABA-Transaminase 
(GABA-T) zu Succinyl-Semialdehyd abgebaut, das nach weiterem Abbau wieder in den Zitratzyklus 
eingeschleust wird.  GABA wird zusätzlich auch von Gliazellen abgebaut (nach Starke 1996).  
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Verminderung des GABA-Gehaltes im Gehirn bewirken (Krogsgaard-Larsen et 

al. 1994).  

Ein möglicher experimenteller Ansatzpunkt, um die Beteiligung GABAerger 

Mechanismen an der Krampfausbreitung im PC näher zu charakterisieren, ist die 

Mikroinjektion von Substanzen, die am GABAA-Rezeptor wirken oder die GABA-

Konzentration erhöhen. Durch solche Mikroinjektionen können bestimmte 

Gehirnregionen selektiv pharmakologisch manipuliert werden. Muscimol ist ein 

direkter selektiver Agonist am GABAA-Rezeptor. Vigabatrin dagegen erhöht die 

GABA-Konzentration im synaptischen Spalt über eine irreversible Hemmung des 

Enzyms GABA-Transaminase. Nach Wiederaufnahme von GABA in die Terminalen 

wird sein Abbau gehemmt und vermehrt GABA in Vesikeln gespeichert. Da die 

Aufnahme von GABA von einem Konzentrationsgradienten abhängig ist, reduziert 

eine erhöhte GABA-Konzentration in der Zelle die GABA-Wiederaufnahme. Dadurch 

wird gleichzeitig im synaptischen Spalt die GABA-Konzentration erhöht. Die erhöhte 

GABA-Konzentration hält so lange an, bis das Enzym GABA-Transaminase 

nachgebildet wird. Vigabatrin ist somit auf eine funktionierende GABA-Synthese 

angewiesen, während Muscimol auch in Abwesenheit von GABA an seinem 

Rezeptor wirkt.  

1.6 Nachweis anatomischer Verbindungen 

Krampfaktivität breitet sich nicht ziellos durch das zentrale Nervensystem aus, 

sondern benutzt dabei Wege, die auch für normale Gehirnfunktionen genutzt werden 

(Löscher und Ebert, 1996a, 1996b). Regionen, die für die Krampfausbreitung wichtig 

sind, zeichnen sich daher durch besondere anatomische Verbindungen zu 

motorischen Gehirngebieten oder mit diesen in enger Verbindung stehenden 

Gehirngebieten aus. Diese anatomischen Verbindungen können mit sogenannten 

anatomischen Tracern sichtbar gemacht werden. Retrograde Tracer werden in der 

Peripherie von Nervenenden aufgenommen und über Axone bis zu den 

dazugehörigen Zellkörper transportiert. Anterograde Tracer dagegen werden von 

Zellkörpern aufgenommen und entlang ihrer Axone bis zu deren Terminalen 

transportiert. Tabelle 2 gibt eine Übersicht über wichtige anatomische Tracer sowie 

ihre Vor- und Nachteile.   
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Methode Mechanismen Vor- und Nachteile 
Versilberung 
degenerierter 
Oligodendrozyten 
(Waller’sche 
Degeneration) 

Mechanische 
Abtrennung von 
Axonen von ihren 
Zellkörpern. 
Degenerierte 
Fasern werden 
durch 
Versilberung 
dargestellt 

- niedrige Empfindlichkeit (-) 
- Probleme in der Interpretation der 

Ergebnisse (-) 

radioaktiv markierte 
Aminosäuren (AS) 

AS werden von 
den Perikarien 
aufgenommen, in 
Proteine 
eingebaut und 
entlang der Axone 
in die Peripherie 
transportiert 

- Ausnahmslos anterograder 
Transport (+) 

- lange Belichtungsszeiten für die 
Darstellung (-) 

Meerrettichperoxidase 
(HRP) 
Konjuation des HRP 
mit 
Weizenkeimagglutinin 
(WGA-HRP) 

große Moleküle 
werden von der 
Peripherie über 
die Axone zum 
Perikaryon 
transportiert 

- anterograder und retrograder 
Transport (+) 

- Ausformung großer Kristalle durch 
das Reaktionsprodukt erschwert die 
histologische Auswertung (-) 

- transsynaptischer Transport nach 
langen Überlebenszeiten (-) 

Phaseolus vulgaris-
leucoagglutinin  
(PHA-L) 

nicht genau 
bekannt 

- anterograder Tracer (+) 
- Faserverläufe fein darstellbar (+) 
- teilweise unzuverlässig in der 

Anwendung (-) 
Biotin-Dextran nicht genau 

bekannt 
- anterograder Tracer, aber auch 

retrograder Transport (-) 
- mögliche Aufnahme durch 

vorbeiziehende Fasern (-) 
- keine Hinweise auf 

transsynaptischen Transport (+) 
DI-Farbstoffe Diffusion in der 

Markscheide 
- anterograder und retrograder 

Transport (-) 
- keine aufwendige histologische 

Präparation, da diese Farbstoffe 
eigenfluoreszieren (+) 

- kleine Applikationshöfe schwierig   (-) 
- Vor allem in der Peripherie 

eingesetzt (-) 
- Einsatz post mortem möglich (+) 

Tabelle 2 

Übersicht über wichtige anatomische Tracer sowie ihre Vor- (+) und Nachteile (-) für die hier zu 
behandelnde Fragestellung. 
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Das Bohnenlectin Phaseolus vulgaris-leucoagglutinin (PHA-L) erfüllt die meisten 

Kriterien für einen idealen anterograden Tracer. Mit ihm können kleine 

regionsspezifische Applikationshöfe erzielt und durch die histologische Darstellung 

Faserverbindungen fein dargestellt werden (Gerfen et al. 1989). Für seinen Transport 

im Rattengehirn werden etwa zehn Tage benötigt. Da von mehreren Anwendern 

beschrieben wurde, dass PHA-L in seiner Effektivität unzuverlässig sein kann 

(Groenewegen und Wouterlood 1990), wurden zunächst Vorversuche mit dem 

anterograden Tracer Biotin-Dextran gemacht. Biotin-Dextran wurde als ein 

exzellenter anterograder Tracer beschrieben, der über lange Entfernungen 

transportiert wird und nach Kopplung an eine an Streptavidin gekoppelte Peroxidase 

mit Diaminobenzidin eine empfindliche permanente Reaktion eingeht, bei der durch 

einen schwarzen Niederschlag Details der Nerventerminalen fein dargestellt werden 

(Brandt und Apkarian 1992). Für seinen Transport benötigt dieser Tracer allerdings   

zwei  bis  drei  Wochen.  Die  Tatsache,  dass  die Axone nach Aufnahme von Biotin-

Dextran in die Nervenzellen nicht nur anterograd, sondern in geringem Ausmaß auch 

retrograd gefüllt werden, erschwert eine Interpretation der gefärbten Axone. Ein 

weiterer kritischer Punkt ist die mögliche Aufnahme des Tracers durch 

vorbeiziehende Fasern. Dagegen gibt es keine Hinweise auf einen transsynaptischen 

Transport von Biotin-Dextran (King et al. 1989). 

1.7 Fragestellung 

Die Epilepsieforschung interessiert sich zunehmend für die Rolle des PC im Kindling-

Modell der Temporallappenepilepsie. Vor allem der zentrale PC scheint eine 

besondere Bedeutung an der Erzeugung, Vermehrung und Weiterleitung von 

Krampfaktivität limbischen Ursprungs zu haben (Löscher und Ebert 1996b). Diese 

Region reagierte sowohl vor als auch nach Kindling besonders krampfsensitiv auf 

direkte elektrische Stimulation. Ipsilateral zur stimulierenden Amygdala-Elektrode 

liegende Läsionen des posterioren und zentralen PC setzten die Schwelle zur 

Auslösung von Krampfaktivität in der basolateralen Amygdala herauf. Kindling wurde 

durch diese einseitigen Läsionen aber weder verhindert noch entscheidend 

verlangsamt. Eine mögliche Erklärung hierfür ist, dass die epileptische Aktivität über 

krampfgeneralisierende Mechanismen der intakten kontralateralen Gehirnseite 

generalisieren konnte.  Im Rahmen dieser Arbeit soll daher der Einfluss selektiver 
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bilateraler Läsionen im zentralen PC auf das Kindling und die Krampfparameter voll 

gekindelter Ratten untersucht werden.  

Als Antwort auf Amygdala-Kindling fand man im zentralen PC die Zahl GABAerger 

Neuronen ipsilateral zur stimulierenden Elektrode reduziert, was auf eine Beteiligung 

GABAerger Mechanismen dieser Region bei der Krampfausbreitung hindeutet. Ein 

Überwiegen excitatorischer Einflüsse im zentralen PC kann für die Weiterleitung der 

Krampfaktivität verantwortlich sein. Die Beteiligung GABAerger Mechanismen im 

zentralen PC an der Krampfausbreitung soll daher nach lokaler pharmakologischer 

Manipulation durch die Mikroinjektion GABAerger Substanzen während des Kindling 

und bei voll gekindelten Ratten untersucht werden. 

Eventuelle besondere anatomische Verbindungen des zentralen PC können 

ebenfalls eine Bedeutung bei der Krampfausbreitung haben. Daher sollen im 

Rahmen dieser Ph.D.-Arbeit anatomische Verbindungen des zentralen PC durch 

Injektion des Tracers Biotin-Dextran dargestellt und ausgewertet werden. 

Allerdings gibt es auch Hinweise auf eine kritische Beteiligung anderer Regionen im 

PC an der Krampfausbreitung. Dies ist die Area tempestas, die besonders sensibel 

auf den GABAA-Rezeptor Antagonisten Bicucullin reagiert und eine weitere Region 

im hinteren PC („posteriorer PC“), der an der Herabsetzung der 

Krampfempfindlichkeit der basolateralen Amygdala nach unilateraler Läsionierung 

des hinteren PC beteiligt zu sein scheint. Eine dritte Region ist der perirhinale Cortex, 

von dem aus besonders schnell gekindelt werden kann. Alle experimentellen 

Manipulationen im zentralen PC sollen daher mit entsprechenden Manipulationen in 

einer oder mehreren dieser anderen Regionen verglichen werden.  
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2 Material und Methoden 

2.1 Tiere 

Für die Versuche wurden weibliche Wistar-Ratten (Versuchstierzucht Harlan-

Winkelmann, Borchen) verwendet, die bei ihrer Ankunft ein Gewicht von 190-220 g 

hatten. Die Ratten wurden während der gesamten Versuchszeit unter kontrollierten 

Umweltbedingungen bei einer Umgebungstemperatur von 22-24 oC und einer 

Luftfeuchtigkeit von 50-60 % gehalten. Ein Lichtprogramm regelte einen Hell-Dunkel-

Zyklus von 12 h, mit einer Hellphase von 6-18 Uhr MEZ. Die Tiere hatten freien 

Zugang zu Futterpellets (Altromin 1324-Standarddiät, Altromin, Lage) und zu 

Leitungswasser in Makrolonflaschen. Ratten, bei denen für die Experimente 

Dauerimplantationen vorgesehen waren, wurden sofort nach ihrer Ankunft einzeln in 

Makrolon-Käfigen  vom Typ  III gehalten, die übrigen zu 5-6 Ratten in einem 

Makrolon Käfig  vom Typ IV. Als Einstreu wurden Sägespäne (Altromin; Fa. Altrogge, 

Lage) verwendet. Mindestens einmal wöchentlich wurden die Ratten in neue Käfige 

umgesetzt, jedoch nicht unmittelbar vor den Experimenten, um eine Beunruhigung 

der Tiere vor dem Versuch zu vermeiden. Ebenfalls einmal wöchentlich wurde das 

Trinkwasser erneuert und Futterpellets nachgefüllt. Die Tiere konnten sich 

wenigstens sieben Tage vor Beginn der Experimente an die neue Umgebung 

adaptieren. In dem Stall wurden nur weibliche Ratten gehalten. Zutritt zu den Tieren 

hatten ausschließlich Experimentatoren und Tierpfleger.  

2.2 Läsionen, Mikroinjektionen und Kindling 

2.2.1 Stereotaktische Läsionen und Implantationen von Elektroden 
und Kanülen 

Die genaue Positionierung von Ableit- und Referenzelektroden sowie das Einbringen 

von Mikroinjektionskanülen, entweder direkt oder über zuvor implantierte 

Führungsrohre, erfolgt mit Hilfe stereotaktischer Operationstechniken. Da sich die 

Operationstechniken für die Implantation der bipolaren Elektrode, die Neuroläsionen 

in den verschiedenen Lokalisationen des piriformen Cortex (PC) und des perirhinalen 

Cortex  sowie  die  Implantation  von Führungskanülen für die Mikroinjektionen in die 
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 rostrocaudal lateral ventral 
Bipolare Elektrode 
rechte basolaterale 
Amygdala 

-2,2 -4,8 8,5 

Injektionsorte zur Neuroläsionierung 
Area tempestas +2,2 ±2,8 7,3 
zentraler PC -0,8 ±4,9 8,8 

posteriorer PC -3,8 ±6,1 9,3 
perirhinaler Cortex -3,8 

-4,8 
±5,8 
±5,7 

4,8 
4,5 

Führungsrohre 
Area tempestas +2,2 ±2,6 6,6 
zentraler PC -0,8 ±4,9 7,8 
posteriorer PC -3,8 ±5,9 8,1 

Tabelle 3 

Übersicht über die Koordinaten in mm zu Bregma für die Implantation der Elektrode in die rechte 
basolaterale Amygdala, für die Injektionen zur bilateralen Läsionierung sowie für die Implantation der 
Führungsrohre bilateral in die Area tempestas, den zentralen und den posterioren PC. 
 

verschiedenen Lokalisationen des PC sehr ähneln, werden sie hier gemeinsam 

beschrieben.  

Zunächst wurden Ratten mit Chloralhydrat (E. Merck AD, Darmstadt; 360 mg/kg 

Körpergewicht in 10 ml/kg destilliertem Wasser i.p.) narkotisiert. Bei Bedarf wurde die 

Narkose nach ungefähr 90 min mit einem Drittel der Anfangsdosis verlängert. Die 

Positionierung der Implantate erfolgte mit Hilfe eines stereotaktischen Apparates. Der 

Rattenschädel wurde mit zwei Ohrbalken und einer Oberkiefer-Halterung in einen 

stereotaktischen Apparat (Fa. Kopf, Tujunga, California, USA) eingespannt. Zuvor 

wurde die Oberkiefer-Halterung des stereotaktischen Apparates auf -3,3 mm ventral 

der Interaurallinie eingestellt. Dadurch lagen Lamda und Bregma, die 

Kreuzungspunkte der Schädelknochennähte und Bezugspunkte des stereotaktischen 

Atlas (Paxinos und Watson 1998), auf gleicher Höhe. Die Haut im Operationsgebiet 

wurde geschoren, mit 70 %igem Alkohol mehrmals desinfiziert und auf einer Länge 

von vier Zentimetern rostrocaudal inzisiert. Das Periost der darunterliegenden 

Schädeloberfläche wurde großflächig bis zur angrenzenden Muskulatur entfernt und 

der darunterliegende Schädelknochen mit 30 %iger Wasserstoffperoxid-Lösung 

behandelt. Hierdurch konnten Blutungen gestillt und die Schädeloberfläche 

gesäubert werden, so dass Bregma, welches durch den Schnittpunkt der Sutura 
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sagittalis und der Sutura coronalis gebildet wird, sichtbar wurde und markiert werden 

konnte (Abbildung 3). Die dreidimensionalen Koordinaten für die Implantationen 

ergaben sich in Anlehnung an den stereotaktischen Atlas von Paxinos und Watson 

(1998), der die Lage der Hirnstrukturen in Bezug zu Bregma wiedergibt. Die aus dem 

Atlas ablesbaren Koordinaten bestimmen die rostrocaudale, laterale und ventrale 

Entfernung von Bregma.  In Tabelle 3 sind die Werte für die Implantation der 

Elektrode in die rechte basolaterale  Amygdala, die Werte für die Injektionsorte zur 

Neuroläsionierung, sowie die Werte für die bilaterale Implantation der Führungsrohre 

in die drei Regionen des PC aufgeführt.  

 

 

 

rostral caudal

Lambda

Bregma

Stimulations- und Ableitelektrode

Fixationsschrauben

Erdungselektrode

Injektionsorte oder Führungsrohre

in den piriformen Cortex (schwarz) und den perirhinalen Cortex (weiss)  

 

Abbildung 3 

Aufsicht auf den knöchernen Schädel der Ratte nach Paxinos und Watson  (1998) mit Darstellung von 
Bregma und Lamda  sowie den Lokalisationen von Stimulations- und Ableitelektrode, 
Erdungselektrode, Fixationsschrauben und Führungsrohren bzw. Injektionsorten.  
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Zunächst wurden mit einer Nadel die stereotaktischen Koordinaten von Bregma 

bestimmt. Davon ausgehend wurden für die einzelnen Implantate in rostrocaudaler 

und lateraler Richtung die Koordinaten für die Trepanationen der Schädeloberfläche 

berechnet und diese entsprechend markiert. An diesen Stellen wurde die 

Schädeldecke mit einem 0,9 mm starken Dentalbohrer unter Schonung der Dura 

mater trepaniert und eventuelle Blutungen durch vorsichtiges Abtupfen gestillt. 

Zusätzlich wurden folgende Bohrlöcher gesetzt: ein Bohrloch für die 

Erdungsschraube gegenüber dem Bohrloch für die bipolare Elektrode und zwei 

weitere Bohrlöcher rostral und caudal der Elektrode im Os frontale dexter und im Os 

parietale dexter für Fixationsschrauben (Abbildung 3). Die Erdungsschraube bestand 

aus einer Schädelschraube, die über einen teflon-isolierten Draht mit einer 

Messingbuchse verbunden war. Die Erdungsschraube und die beiden 

Fixationsschrauben wurden in den Schädelknochen eingedreht.  

Für die Neuroläsionen wurde eine Injektionskanüle über einen Schlauch mit einer 

0,5 µl Hamilton-Mikroinjektionsspritze verbunden und an der Halterung des 

Stereotakten befestigt. Sie wurde exakt senkrecht ausgerichtet und ihre Koordinaten 

bezüglich Bregma bestimmt. Nach Berechnung der Injektionskoordinaten wurde die 

Injektionskanüle an der entsprechenden Stelle abgesenkt und Ibotensäure oder 

Vehikel, wie unter Kapitel 2.2.3 beschrieben, injiziert. Danach wurde die 

Injektionskanüle entfernt und der Vorgang an den übrigen Injektionsorten wiederholt. 

Für die Mikroinjektionen wurde jeweils ein Führungsrohr beidseitig einen Millimeter 

über die verschiedenen Lokalisationen des PC implantiert. Die Führungsrohre 

bestanden aus nichtrostendem Stahl, waren 23 mm lang und hatten einen äußeren 

Durchmesser von 0,38 mm und einen inneren Durchmesser von 0,2 mm. Jeweils ein 

Führungsrohr wurde an der Halterung des Stereotakten befestigt und die 

Koordinaten bezüglich Bregma bestimmt. Dann wurden die Koordinaten für die 

Implantation berechnet und die Führungsrohre an der entsprechenden Stelle 

abgesenkt. Nach Säuberung und vollständiger Trocknung der Schädeloberfläche um 

das Führungsrohr wurde dieses durch einen kaltpolymerisierenden Kunststoff 

(Paladur;  Fa. Kutzer, Weinheim) fixiert. Der ersten Schicht Paladur wurde 2,1 % 

Gentamicinsulfat (Sigma Aldrich, München) beigemischt, um Wundinfektionen zu 
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verhindern. Nach vollständiger Trocknung der ersten Schicht, wurde das zweite 

Führungsrohr in gleicher Weise implantiert und befestigt. 

Nach den bilateralen Mikroinjektionen oder Implantationen der Führungsrohre wurde 

bei allen Tieren eine bipolare Elektrode in die rechte basolaterale Amygdala 

implantiert. Die bipolare Elektrode bestand aus zwei umeinander gewickelten 

0,25 mm dicken, teflonbeschichteten Edelstahldrähten. Die Entfernung der nicht 

isolierten Drahtenden an der Elektrodenspitze betrug 0,5 mm. An das andere Ende 

der Drähte war jeweils eine Messingbuchse angelötet, durch die später der Kontakt 

zum Stimulationsgerät hergestellt werden konnte. Die bipolare Elektrode wurde mit 

einer ersten Schicht Paladur am Schädel befestigt und die überstehenden Drähte 

vorsichtig auseinandergewickelt. Anschließend wurde ein dreipoliger Stecker an die 

beiden Messingbuchsen der bipolaren Elektrode und die der Erdungselektrode 

gesteckt. Auf diese Weise waren die Messingbuchsen bei der anschließenden 

Fixierung mit Paladur so positioniert, dass später der Stecker des 

Stimulationskabels exakt passte. Um sämtliche Implantate wurde ein mehrschichtiger 

Aufbau aus Paladur geformt, der bis an den Stecker heranreichte und die 

Führungsrohre um etwa fünf Millimeter aus dem Aufbau herausragen ließ. Die 

Führungsrohre wurden durch einen 0,2 mm dicken, 23 mm langen Mandrin aus 

Edelstahl verschlossen. Da die Ratten bei Vorversuchen wiederholt diese Mandrins 

aus den Führungsrohren entfernen konnten, wurde zu deren Schutz zusätzlich mit 

Paladur ein Zylinder aus Weißblech um den Steckeraufbau befestigt. Dieser war 

etwas höher als das Führungsrohr mit eingestecktem Mandrin und konnte somit 

verhindern, dass die Ratten die Mandrins aus den Führungsrohren entfernten. 

Anschließend wurde der Operationsbereich mit Ethacridinlactat (Rivanol; Fa. 

Chinosol, Hannover) desinfiziert und die Hautränder mit Knopfheften aus 

nichtresorbierbaren Nahtmaterial adaptiert. Der als Platzhalter dienende Stecker 

wurde zuletzt entfernt.  

Zur Wundinfektionsprophylaxe wurden den Ratten im Anschluss an die Operation 

20 mg/kg KGW Gentamicin (Frieso-Gent; Essex Tierarznei, München) i. m. sowie 

an den nächsten zwei Tagen dieselbe Dosis s.c. injiziert. An den darauffolgenden 

fünf Tagen wurden zweimal täglich 100 mg/kg Chloramphenicol Succinate (Sigma 

Aldrich, München) i.m. injiziert.  
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2.2.2 Kindling-Protokoll 

2.2.2.1 Aufkindeln 

Der Begriff „Kindling“ („to kindle“: etwas entzünden, entfachen) beschreibt eine 

Epileptogenese mit zunehmend schwereren Krämpfen, die durch regelmäßige 

überschwellige elektrische Stimulationen im Bereich des limbischen Systems 

hervorgerufen wird. 

Zwei Wochen nach der Implantation wurde mit dem Kindling-Protokoll begonnen. 

Hierfür wurden die Ratten einzeln in einen Makrolonkäfig mit wenig Einstreu gesetzt, 

um Verhaltensänderungen besser beurteilen zu können. Ein zweiadriges, 

abgeschirmtes und flexibles Kabel, das mit einer elektrischen Stimulationseinheit 

(Fa. Sachs Elektronik, Hugstetten) verbunden war, wurde an den Steckeraufbau der 

Ratte angesteckt. Hierdurch konnte über die implantierte Elektrode in der 

basolateralen Amygdala stimuliert werden. Über einen angeschlossenen 

Thermoschreiber (Picker, Schwarzer-Uniskript UD 210) wurde zusätzlich 

kontinuierlich das EEG auf Endlosmillimeterpapier aufgezeichnet. Bei dem 

Stimulationsstrom handelte es sich um monophasische Rechteckimpulse von einer 

Millisekunde Dauer und einer Frequenz von 50 Hz für die Dauer von einer Sekunde.  

Zunächst wurde bei jeder Ratte die initiale Nachentladungsschwelle (afterdischarge 

threshold, ADT) bestimmt. Hierzu wurde ausgehend von 15 µA die Stromstärke in 

einem Abstand von je einer Minute solange um etwa 20 % erhöht, bis im EEG ein 

Nachentladungsmuster von mindestens drei Sekunden aufgezeichnet wurde. Dies 

war meist mit einer Immobilität der Ratte und einem Schließen des Auges ipsilateral 

zur Stimulationselektrode verbunden. Die fixen Stufen für die Stimulationen betrugen 

15, 18, 21, 25, 30, 36, 42, 50, 60, 75, 90, 110, 130, 160, 200, 240, 280, 330, 400, 

480, 590, 710, 840, 1000 µA. Am Tag nach  der Bestimmung der initialen 

Nachentladungsschwelle begann der Kindlingsprozess. Hierfür wurden die Ratten 

einmal täglich mit einer Stromstärke von 500 µA stimuliert.  

Zur Bewertung der motorischen und elektroenzephalographischen Krampfaktivität 

wurden bei jeder Stimulation die folgenden Krampfparameter bestimmt: 
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Die Krampfschwere (seizure severity) gekindelter Anfälle wird üblicherweise auf einer 

Skala nach Racine (1972b), modifiziert nach Löscher und Schmidt (1988), eingeteilt 

(Tabelle 4). Im Stadium 0 zeigten die Ratten trotz Nachentladungen im EEG keine 

sichtbaren Verhaltensänderungen. Ab dem Stadium I sind die Nachentladungen mit 

einer Immobilität des Tieres und zumeist einem Schließen des Auges ipsilateral zur 

Stimulationselektrode verbunden. Schwache Fazialklonien wie Zittern der Tasthaare 

oder stereotypes Schnüffeln können hinzukommen. Zusätzlich zu den Symptomen 

aus Stadium I zeigen die Tiere in Stadium II schwere Fazialklonien in Form 

klonischer Kaubewegungen und Kopfnicken, die in Stadium III durch einen 

kontralateral zur Stimulation auftretenden Vorderextremitätenklonus ergänzt werden. 

Im Stadium IV richten sich die Ratten auf und zeigen einen bilateralen 

Vorderextremitätenklonus. Stadium V zeichnet sich dadurch aus, dass die Ratten 

zusätzlich zum Verhalten aus Stadium IV ihre Stellreflexe verlieren und nach hinten 

überfallen. Die Stadien I-III repräsentieren fokale Krampfaktivität, wohingegen die 

Stadien IV-V eine Generalisierung des Krampfgeschehens bedeuten (Löscher und 

Schmidt 1988).  

 

Rangskala der 
Krampfschwere 

Anfallscharakteristika 
(klinische Symptomatik) 
 

Stadium 0 keine motorischen Zwangsbewegungen 
 

Stadium I Immobilität, schwacher Fazialklonus (Zittern der 
Tasthaare, stereotypes Schnüffeln, Schließen des 
ipsilateralen Auges) 
 

Stadium II verstärkter Fazialklonus in Form von Kaubewegungen 
und Kopfnicken 
 

Stadium III unilateraler Vorderextremitätenklonus 
 

Stadium IV Aufrichten und bilateraler Vorderextremitätenklonus 
 

Stadium V Aufrichten mit nachfolgendem Gleichgewichtsverlust, 
Hintenüberfallen und generalisierten Klonien 
 

Tabelle 4 

Klassifikation der klinischen Anfallsstadien nach Racine (1972b) und Löscher und Schmidt (1988) 
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Die Anfallsdauer (seizure duration, SD) beschreibt die Zeit vom Beginn der 

Stimulation bis zum Ende der sichtbaren Verhaltensänderungen. SD1 beschreibt die 

fokale bzw. generalisierte motorische Krampfaktivität. Die nach generalisierten 

Krämpfen auftretende fokale Krampfaktivität wird nicht hinzugerechnet. SD2 ist die 

Zeit vom Beginn der Stimulation bis zum Ende der Immobilitätsphase, also die Zeit, 

bis das Tier wieder normale Reaktionsbereitschaft zeigt. Da die Ratten nach 

ausschließlich fokaler Krampfaktivität direkt nach dem Anfall wieder normal 

reagieren, ist hier SD1 identisch mit SD2. 

Die Nachentladungsdauer (afterdischarge duration, ADD) ist die Zeit, in der 

beginnend mit der Stimulation Spikes auftreten, die mindestens eine Amplitude vom 

Zweifachen der Amplitude  der  Grundlinie  und  eine  Frequenz  von  mindestens   

einem   Hertz  haben (Abbildung 4). Hierbei werden kurze Unterbrechungen im 

Spikemuster bis maximal drei Sekunden vernachlässigt. Treten im Spikemuster 

starke Veränderungen in Amplitude, Frequenz oder Form auf, bezeichnet die ADD1 

die Zeit ab der Stimulation bis zum Ende der ersten Spikeperiode. Die ADD2 

bezeichnet die Zeit der gesamten Nachentladung. Da eine Veränderung im 

Spikemuster eher selten auftritt, kann im allgemeinen die ADD1 mit der ADD2 

gleichgesetzt werden. Das Auftreten einer zweiten Spikeperiode nach einer 

Ruhephase wird als sekundäre Nachentladung bezeichnet.  

Die kumulative Nachentladungsdauer (cumulative afterdischarge duration) 

bezeichnet die Summe der Nachentladungsdauer von der ersten Stimulation bis zu 

dem jeweiligen Anfallsstadium.  

Während der Stimulationen nahmen sowohl die Schwere als auch die Dauer der 

gezeigten Anfälle schrittweise zu, bis die Ratten zuletzt generalisierte tonisch-

klonische Anfälle (Stadium V) zeigten. Nach zehn Krämpfen des Stadium V wurden 

die Tiere als voll gekindelt bezeichnet. Danach wurde bei den Tieren in einem zuvor 

für die einzelnen Versuchseinheiten festgelegten zeitlichen Abstand von mindestens 

fünf Tagen die post-Kindling ADT nach demselben Schema wie bei der initialen ADT 

bestimmt.  
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Krampf (generalisierter motorischer Anfall)

Stimulation

physiol. EEG

SD 1

500 µA
10 s

sekundäre 
Nachentladungen

Nachentladungsdauer
(ADD1+ ADD2)

 

Abbildung 4 

Elektroenzephalogramm (EEG): Ableitung von Nachentladungen aus der basolateralen Amygdala 
einer gekindelten Ratte. Die Dauer der motorischen Krämpfe (Seizure duration, SD1) sowie die Dauer 
der Nachentladungen (Afterdischarge duration, ADD 1 und ADD 2) wurden jeweils vom Zeitpunkt 
der Stimulation an gemessen.  
 

2.2.2.2 Schwellenbestimmung bei voll gekindelten Ratten 

Durch das Kindling erwerben die Ratten eine individuelle Empfindlichkeit zur 

Auslösung von epileptischen Nachentladungen, die zur Beurteilung der 

antikonvulsiven Wirkung von Pharmaka und von Manipulationen in bestimmten 

Gehirnregionen herangezogen werden kann. 

Für die Bestimmung der Nachentladungsschwelle wurden die Ratten in den 

Versuchsraum gebracht und solange in ihren Einzelkäfigen gelassen, bis sie ihr 

Explorationsverhalten eingestellt hatten. Erst dann wurde mit den Stimulationen 

begonnen. Je nach Ziel des Experimentes wurde die Nachentladungsschwelle bei 

voll gekindelten Ratten in festgelegten Abständen von drei oder sieben Tagen 

wiederholt bestimmt. In Vorversuchen zeigte sich, dass eine Verkürzung des 

Stimulationsabstandes eine Erhöhung der Nachentladungsschwelle, eine 

Verlängerung dagegen eine Erniedrigung der Nachentladungsschwelle zur Folge 

hatten. Daher wurde ein einmal festgelegter Stimulationsabstand für die gesamte 

Versuchsdurchführung beibehalten. Zur Bestimmung der Nachentladungsschwelle 

wurde drei Stufen á 20 % unterhalb der zuletzt bestimmten Nachentladungsschwelle 

jeder Ratte mit den Stimulationen im Abstand von einer Minute begonnen. Die 
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Stimulationen mit um jeweils 20 % steigender Stromstärke wurden solange 

fortgeführt, bis die Ratten im EEG Nachentladungen von mindestens drei Sekunden 

Dauer zeigten. Zeigten die Ratten an mehreren aufeinanderfolgenden 

Stimulationstagen eine konstante Nachentladungsschwelle, wurde diese als 

individuelle Kontrollschwelle für die jeweilige Ratte festgelegt. Meist zeigten die 

Ratten bei ihrer Kontrollschwelle einen generalisierten Anfall des Stadium IV oder V. 

Nach den Mikroinjektionen wurde wiederum mit den Stimulationen 1-3 Stufen á 20 % 

unterhalb der individuellen Kontrollschwelle begonnen und die Stromstärke jeweils 

um 20 % erhöht, bis die Ratten Nachentladungen im EEG zeigten. Hierbei zeigte ein 

großer Teil der Ratten nicht nur eine Erhöhung der Nachentladungsschwelle, 

sondern auch häufig nur fokales Krampfgeschehen. In diesen Fällen wurde solange 

weiter stimuliert, bis die Ratten entweder einen generalisierten Krampf zeigten oder 

bis die Stimulationen bei 1000 µA abgebrochen wurden. Wenn bis 1000 µA keine 

generalisierten Krämpfe auftraten, wurde für die Auswertung der nächsthöhere Wert 

1200 µA angenommen. Die Bestimmung der Nachentladungsschwelle wurde 

solange in dem zuvor festgelegten Stimulationsabstand fortgeführt, bis alle Ratten 

wieder ihre individuelle Kontrollschwelle erreicht hatten.  

2.2.3 Mikroinjektionen 

Die Mikroinjektionen im Rahmen dieser Arbeit wurden zur lokalen Applikation von 

pharmakologisch wirksamen Substanzen oder von Substanzen, die eine Zerstörung 

von Neuronen umschriebener Gehirnregionen erzeugten, durchgeführt. 

2.2.3.1 Aufbau und Füllung  der Injektionsspritze 

Die Mikroinjektionen wurden mit einer 0,5 µl Hamilton Mikroliter-Spritze (Firma Sigma 

Aldrich, Deisenhofen) durchgeführt. Diese wurde über einen etwa 30 cm langen 

flexiblen Plastikschlauch (FEP-Tubing, Axel Semrau GmbH, Sprockhöfel, 

Deutschland; innerer Durchmesser 0,12 mm) über zwei kurze Verbindungsstücke 

aus Polyethylenschlauch (innerer Durchmesser 0,2 mm) mit der Injektionskanüle 

(24 mm lang, äußerer Durchmesser 0,38 mm, innerer Durchmesser 0,2 mm) 

verbunden (Abbildung 5) 

Der flexible Plastikschlauch wurde zunächst mit Hilfe einer Einmilliliter-

Injektionsspritze mit destilliertem Wasser gefüllt. Dann wurde getrennt durch eine 
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kleine Luftblase ungefähr zwei Zentimeter einer Farbstofflösung (wässrige Thionin-

Lösung) aufgezogen. Es folgten etwa zwei Zentimeter  destillierten Wassers und 

zuletzt die Substanzlösung, beides wiederum durch kleine Luftblasen voneinander 

getrennt. Durch die Luftblasen und das Zwischenstück Wasser konnte gewährleistet 

werden, dass die Substanzlösung nicht durch die Farbstofflösung verunreinigt wurde. 

Der so befüllte Plastikschlauch wurde über ein kurzes Verbindungsstück mit der 

Injektionskanüle verbunden und letztere mit der bereits im Plastikschlauch 

vorhandenen Lösung befüllt.  Das andere Ende des Plastikschlauches wurde über 

ein weiteres Verbindungsstück mit der Mikroinjektionsspritze verbunden. Bei 

korrektem Zusammenfügen aller Teile musste das Thionin bei einer Injektion von 

0,5 µl eine Strecke von mindestens vier Zentimeter im Schlauch zurücklegen. 

Nach erfolgter Mikroinjektion wurden die Bestandteile des Mikroinjektionssystems 

wieder auseinander genommen und alle Bestandteile gründlich mit destilliertem 

Wasser und Methanol gespült. Hierdurch konnten alle Teile wiederverwendet 

werden. 

0,5 µl Hamiltonspritze

FEP-Schlauch

Verbindungs-
stück

Injektions- 
kanüle

Thioninlösung

Luftblasen

Verbindungs-
stück

Führungs-
rohr

Wasser

Substanzlösung

 

Abbildung 5 

Das Mikroinjektionssystem besteht aus einer Mikroinjektionsspritze, die über einen flexiblen 
Plastikschlauch mit einer Injektionskanüle verbunden wird. Als Adapter dienen Verbindungsstücke 
aus dehnbarem Plastikschlauch. Eine Farbstofflösung (Thioninlösung), die von der Substanzlösung 
durch ein Zwischenstück destilliertes Wasser und zwei Luftblasen getrennt wird, dient zur Kontrolle 
der Injektion. 
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2.2.3.2 Durchführung der Mikroinjektionen 

Die Technik für die Mikroinjektionen von Ibotensäure für die Neuroläsionen und die 

Mikroinjektionen GABAerger Substanzen für pharmakologische Untersuchungen 

gestaltet sich prinzipiell gleich. Ein Unterschied besteht jedoch darin, dass die 

Mikroinjektionen für die Neuroläsionen an der narkotisierten Ratte erfolgen, die 

Mikroinjektionen für pharmakologische Untersuchungen aber an der wachen, frei 

beweglichen Ratte. Zunächst soll hier auf letztere eingegangen werden.  

Die Ratten wurden in den Versuchsraum verbracht und bis kurz vor den 

Mikroinjektionen in ihren Einzelkäfigen belassen. Dann wurde jeweils eine Ratte in 

einen Beobachtungskäfig gesetzt, wo beide Mandrins aus ihren Führungsrohren 

entfernt wurden. Die Mikroinjektionen wurden gleichzeitig für die linke und rechte 

Seite durchgeführt. Kurz vor Einführen der Injektionskanülen in die Führungsrohre 

wurde die Funktionsfähigkeit des Systems anhand der Bildung eines kleinen Tropfen 

an der jeweiligen Kanülenspitze überprüft. Erst dann wurden die Injektionskanülen in 

die Führungsrohre eingeführt. Die Spitze der Injektionskanüle ragte dabei einen 

Millimeter über das Ende der Führungsrohre in das Zielgewebe hinein. Nach 

erfolgtem Einstich wurde eine Minute gewartet, in der sich das Gewebe an die 

Injektionskanülen adaptieren konnte. Danach wurde über beide Injektionskanülen 

manuell jeweils 0,25 µl gleichzeitig injiziert, wobei eine Flussrate von 0,075 µl pro 

Minute angestrebt wurde. Nach einer weiteren Minute, in der die injizierte Flüssigkeit 

in das umliegende Gewebe diffundieren konnte, wurden die Injektionskanülen wieder 

aus den Führungsrohren entfernt, die Mandrins in die Führungsrohre eingesetzt und 

die Tiere zur weiteren Beobachtung in ein offenes Feld (open field) gesetzt. Zur 

Kontrolle der Injektion wurde die Strecke gemessen, die die Farbstofflösung im 

Schlauch zurückgelegt hatte. Diese musste bei 0,25 µl mindestens zwei Zentimeter 

betragen. Zusätzlich wurde mit den verbleibenden 0,15 µl in der Mikroliterspritze 

anhand einer kleinen Tropfenbildung an der Injektionsspitze abschließend die 

Funktionsfähigkeit des Systems überprüft. Da bei jeder Mikroinjektion am 

Injektionsort kleine Verletzungen entstehen, die zu morphologischen Veränderungen 

der Injektionsstelle führen, wurde bei wiederholter Verwendung einer Ratte die Zahl 

der Mikroinjektionen auf fünf pro Region beschränkt. 
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Die Mikroinjektionen zur Neuroläsionierung wurden in vergleichbarer Weise 

durchgeführt. Entweder erfolgte die Läsion durch Mikroinjektionen während der unter 

2.2.1 beschriebenen Operation vor dem Kindling oder bei voll gekindelten 

narkotisierten Ratten durch die schon zuvor implantierten Führungsrohre. Für die 

Neuroläsionierung wurden nur ein Volumen von 0,2 µl in vier Minuten injiziert, wobei 

die Farbstofflösung im Schlauch eine Strecke von mindestens 1,5 cm zurücklegen 

musste. Die Injektionskanüle verblieb nach der Injektion noch für weitere zehn 

Minuten im Injektionsgebiet. Dadurch wurde eine Diffusion in das umliegende 

Gewebe ermöglicht und verhindert, dass sich die injizierte Flüssigkeit zu stark 

entlang des Injektionstraktes ausbreitete.  

2.2.3.3 Für die Mikroinjektion verwendete Substanzen 

2.2.3.3.1 Ibotensäure 

Ibotensäure ist ein Excitotoxin, das am N-Methyl-D-Aspartat (NMDA)-Rezeptor von 

Neuronen wirkt und diese in fataler Weise überstimuliert (Olney und Rhee 1971). 

Dadurch werden diskrete und umschriebene Läsionen an der Injektionsstelle 

verursacht, ohne vorbeiziehende Fasern oder Blutgefäße zu zerstören. In Anlehnung 

an Literaturdaten (Wahnschaffe et al. 1993) wurden zunächst Vorversuche zur 

Neuroläsionierung des zentralen PC mit 2,5 µg in 0,25 µl  0,01 M 

phosphatgepufferter 0,9 % NaCl-Lösung (PBS) durchgeführt. Hierbei zeigte sich, 

dass die Läsionen nicht nur auf den PC begrenzt blieben, sondern dass große Teile 

angrenzender Strukturen der jeweiligen Gehirnhälfte läsioniert wurden. Daraufhin 

wurde in weiteren Vorversuchen geringere Dosierungen und Volumina (1,25 µg in 

0,25 µl PBS und 0,8 µg in 0,2 µl PBS) getestet, bei denen dosisabhängig 

unterschiedlich große Läsionen erzielt werden konnten. Mit 0,8 µg Ibotensäure in 

0,2 µl blieben die Läsionen fast vollständig auf den zentralen PC begrenzt. Diese 

Konzentration wurde nun in weiteren Vorversuchen auch für die Area tempestas und 

den posterioren PC erprobt. Auch hier konnten mit dieser Konzentration Läsionen 

erzeugt werden, die angrenzende Gehirnstrukturen nur in geringem Ausmaß 

einbezogen. Auch für die Läsionierung des perirhinalen Cortex wurde diese 

Dosierung verwendet. Da es Ziel dieses Versuches war, möglichst den gesamten 
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perirhinalen Cortex zu läsionieren, wurde hier an zwei ein Millimeter auseinander 

liegenden Stellen die Ibotensäure injiziert (Tabelle 3). 

Für die Injektionslösung wurde ein Milligramm Ibotensäure (Sigma Aldrich, München) 

in 90 µl PBS gelöst. Da der pH Wert dieser Lösung weit unter pH 5 lag, für lokale 

Injektionen im Gehirn aber möglichst ein physiologischer pH-Wert von 7 vorliegen 

sollte, wurde zunächst mit wenigen Mikrolitern  0,1 M NaOH Lösung ein pH-Wert von 

7 eingestellt, um zuletzt das Volumen auf 100 µl mit PBS pH 7,4 aufzufüllen. Diese 

Stammlösung enthielt 2,5 µg Ibotensäure in 0,25 µl PBS und wurde zu 6 µl Aliquoten 

bei -80 oC bis zum Experiment aufbewahrt.  

Am Operationstag wurde je ein Aliquot aufgetaut und mit neun Mikrolitern PBS 

verdünnt. Dadurch ergab sich die Dosierung von 0,8 µg Ibotensäure in 0,2 µl PBS, 

mit denen die gewünschten Läsionen in allen Zielgebieten erreicht werden konnten. 

Nach Ansetzen einer neuen Ibotensäure-Stammlösung wurde zunächst an 2-3 

Ratten überprüft, ob mit dem neuen Ansatz gleichwertige Läsionen erzeugt werden 

konnten. Bei Kontrolltieren wurde 0,2 µl PBS injiziert (scheinläsionierte Tiere).  

2.2.3.3.2 Vigabatrin 

Vigabatrin ist ein indirekter GABA-Agonist. Es erhöht die GABA-Konzentration im 

synaptischen Spalt über eine irreversible Hemmung des GABA abbauenden Enzyms 

GABA-Transaminase. In Anlehnung an verschiedene Literaturdaten (Applegate und 

Burchfiel 1988, Liu et al. 1990) wurden verschiedene Konzentrationen von Vigabatrin 

(5 und 10 µg in 0,25 µl 0,9 % NaCl-Lösung) zu verschiedenen Zeitpunkten (sechs 

und 24 h vor den Stimulationen) an sechs Vorversuchstieren getestet. Hierbei 

handelte es sich um voll gekindelte Ratten, wobei drei Tiere Führungsrohre in der 

Area tempestas und drei Tiere Führungsrohre im zentralen PC hatten. Aufgrund der 

Ergebnisse dieser Vorversuche wurde festgelegt, dass die Hauptversuche mit 5 µg 

und 10 µg Vigabatrin in 0,25 µl 0,9 %iger NaCl-Lösung sechs und 24 h vor den ADT-

Bestimmungen erfolgen sollten.  

Vigabatrin (Merrell, Straßburg) wurde jeweils kurz vor Beginn der Mikroinjektionen 

frisch gelöst. Hierfür wurden entweder 40 mg oder 20 mg in einem Milliliter 0,9 % 

NaCl-Lösung gelöst. In einem Injektionsvolumen von 0,25 µl waren jeweils 10 µg 
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oder 5 µg Vigabatrin enthalten. Kontrolltiere erhielten 0,25 µl 0,9 % NaCl-Lösung. 

Alle Lösungen hatten einen pH-Wert von 6,3. 

2.2.3.3.3 Muscimol 

Muscimol ist ein selektiver GABAA-Rezeptor-Agonist. Für Vorversuche mit Muscimol 

wurden dieselben Vorversuchstiere wie für die Vorversuche mit Vigabatrin 

verwendet. Hierbei wurde die Wirkung einer Dosierung von 60 ng Muscimol in 0,25 µl 

0,9 % NaCl-Lösung 10 min nach der Mikroinjektion überprüft, die aufgrund 

verschiedener Literaturangaben (Applegate und Burchfiel 1988, Halonen et al. 1994) 

sinnvoll erschien.  

Muscimol-Hydrobromide (Sigma Aldrich, München) wurde kurz vor den 

Mikroinjektionen frisch gelöst. Hierfür wurden ein Milligramm in 2,5 ml 0,9 % NaCl-

Lösung gelöst. Da der pH-Wert dieser Lösung weit unter pH 5 lag, wurde er mit 

wenigen µl 0,1 M NaOH Lösung auf einen pH-Wert von 6,3 eingestellt. In einem 

Injektionsvolumen von 0,25 µl waren so 60 ng freie Base Muscimol enthalten. 

Kontrolltiere erhielten 0,25 µl 0,9 % NaCl-Lösung.  

2.2.3.4 Erfassen von Nebenwirkungen 

Während und nach der Mikroinjektion von Muscimol und Vigabatrin wurden alle 

Ratten auf etwaige substanzbedingte Nebenwirkungen untersucht. Hierzu gehörte 

die Beurteilung von Koordinationsstörungen der Bewegunsabläufe (Ataxie), die nach 

dem in Tabelle 5 beschriebenen Scoresystem beurteilt wurde (Hönack und Löscher 

1995).  

Zusätzlich wurde das Auftreten von Kreisbewegungen (Circling), aufgerichtetem 

Schwanz (straub tail) und einer Verminderung oder Erhöhung der 

Vorwärtsbewegung (Hypo- bzw. Hyperlokomotion) beurteilt. Die Bewertung erfolgte 

nach der Einteilung: 0 = abwesend, 1 = beobachtet. Epileptische Krämpfe wurden 

nach dem zuvor beschriebenen Scoresystem (Tabelle 4) beurteilt. Die Beobachtung 

der Nebenwirkungen wurde, wenn auch nicht so intensiv wie während der 

Mikroinjektionen, noch 30 min nach Injektion von Vigabatrin oder bis zur 

nachfolgenden Schwellenbestimmung nach der Injektion von Muscimol im open field 

fortgesetzt. 
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 Klinische Ausprägung der Ataxie 

Stufe 1 leichtes Schwanken der Hinterhand 

Stufe 2 stärkeres Schwanken der Hinterhand 

Stufe 3 starkes Schwanken und gelegentliches Einknicken der Hinterhand  

Stufe 4 deutliche Ataxie bei häufigem Verlust des Gleichgewichtes 

Stufe 5 sehr ausgeprägte Ataxie mit häufigem Verlust des Gleichgewichtes 

während der Vorwärtsbewegung 

Stufe 6 permanenter Verlust des Gleichgewichtes 

Tabelle 5 

Klassifikation der klinischen Ausprägung von Ataxie, Beobachtung im open field (nach Hönack und  
Löscher 1995) 
 

Nach der Injektion verschiedener Dosierungen von Vigabatrin wurden bei einem Teil 

der Versuchsgruppen substanzbedingte Nebenwirkungen zusätzlich vor Beginn der 

Stimulationen nach dem oben beschriebenen Schema beurteilt. Bei den Tieren 

wurde rektal die Ruhetemperatur mit einem elektronischen Thermometer ermittelt. 

Danach wurden die Ratten zur Beobachtung von Verhaltensänderungen einzeln in 

einem open field für die Dauer von einer Minute beobachtet. Außerdem wurden die 

Tiere daraufhin überprüft, ob sie ihr Gleichgewicht über einen Zeitraum von einer 

Minute aufrecht erhalten konnten (Dunham und Miya 1957). Hierzu wurden sie 

darauf trainiert, sich auf einer mit Schaumstoff ummantelten, mit acht Umdrehungen 

pro Minute rotierenden Stange zu halten. Jede Ratte hatte drei Versuche, sich eine 

Minute lang auf der Stange zu halten. Fiel die Ratte auch beim drítten Versuch vor 

Ablauf einer Minute von der Stange, galt ihr Koordinationsvermögen als stark 

beeinträchtigt. 

Da die Erfassung von Nebenwirkungen vor den Stimulationen erst zu einem späteren 

Zeitpunkt der Versuche in das Protokoll aufgenommen wurde, wurden die Ratten vor 

ihrer Stimulation wieder solange in ihre Einzelkäfig gesetzt, bis sie sich beruhigt 

hatten. Somit erfolgte bei allen Ratten die Schwellenbestimmung aus der Ruhephase 

heraus. Da die Schwellenbestimmung der Ratten nach der Mikroinjektion von 

Muscimol kurz nach der Injektion erfolgte, wurde hier auf die Bestimmung der 
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Körpertemperatur und des Koordinationsvermögens verzichtet. So konnte auch nach 

der Mikroinjektion von Muscimol die Schwellenbestimmung aus der Ruhephase 

heraus erfolgen. 

2.2.4 Lokalisation von Läsionen, Elektroden und Injektionsorten 

2.2.4.1 Gehirnpräparation und Anfertigung von Gewebeschnitten 

Nach Abschluss aller Versuche wurden die Ratten mit 500 mg/kg Chloralhydrat tief 

narkotisiert. Sobald die Ratten keine Reflexe mehr zeigten, wurden sie auf eine 

Korkplatte gespannt, ihre Bauch- und Brusthöhle eröffnet und das Herz freigelegt. 

Dann wurde durch die linke Herzkammer eine Knopfkanüle bis in die Aorta 

vorgeschoben und das rechte Herzohr eröffnet, um einen Abfluss von Blut und 

Perfusat aus dem Körperkreislauf zu ermöglichen. Die Knopfkanüle konnte über 

einen Dreiwegehahn mit einer Spülflüssigkeit oder einer Fixanzlösung verbunden 

werden. Beides befand sich ungefähr einen Meter über dem Tierkörper. Mittels 

Schwerkraftperfusion wurde zunächst etwa zwei Minuten lang das Blut des 

Körperkreislaufes gegen 0,01 M phosphatgepufferte 0,9 % NaCl-Lösung (PBS, 

pH 7,4) ausgetauscht. Anschließend wurde der Dreiwegehahn umgelegt und 250 ml 

einer 4 %igen 0,1 M phosphatgepufferten Formaldehydlösung (pH 7,4) in den 

Körperkreislauf gespült. Nach erfolgter Fixation wurde der Elektrodenaufbau entfernt, 

die Schädelhöhle vorsichtig eröffnet und das Gehirn entnommen. Zur Kryoprotektion 

wurde das Gehirn über Nacht in 30 ml einer 0,1 M phosphatgepufferten 30 %igen 

Saccharoselösung (pH 7,4) bei 5 oC aufbewahrt.  

Auf einem Gefriermikrotom (Frigomobil Modell 1205, Fa. Jung, Heidelberg) wurden 

coronare Gehirnschnitte von den interessierenden Gehirnregionen angefertigt. 

Hierfür wurden die Gehirne senkrecht aufgefroren und aus den entsprechenden 

Regionen 52 µm dicke Schnitte angefertigt, die in zwei Serien aufgeteilt wurden. 

Jeder zweite Schnitt wurde in 0,1 M Phosphatpuffer aufgefangen und mit Hilfe von 

flüssiger Gelatine-Chromalaun-Lösung auf entfettete Objektträger aufgezogen. Nach 

Abtrocknen der Schnitte wurden diese über eine absteigende Alkoholreihe 

hydratisiert (jeweils drei Minuten in 96, 70 und 50 %igem Alkohol sowie destilliertem 

Wasser). Die Färbung der Nissl-Substanz in den Neuronen erfolgte 70-90 sec in 

einer wässrigen Thionin-Lösung. Über eine aufsteigende Alkoholreihe, bei der die 
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Dauer und Konzentration der absteigenden entsprach, wurden die Schnitte wieder 

entwässert. Die Konservierung der Schnitte erfolgte im Anschluss für jeweils drei 

Minuten in einer Terpineol-Xylolersatzmedium-Mischung und zweimal in 

Xylolersatzmedium-Lösung. Direkt im Anschluss wurden die Schnitte auf dem 

Objektträger mit einem Deckgläschen und Entellan (Firma Merck AG, Darmstadt) 

eingedeckt. 

Verwendete Lösungen in der Histologie: 

Thionin-Lösung:  100 ml 1 M Essigsäure 
 6 ml 1 M Natronlauge 
 864 ml destilliertes Wasser 
 1,25 g Thionin 
  

Essigsäure, Natronlauge und destilliertes Wasser wurden 
zusammen auf 60 oC erhitzt. Dann wurde Thionin 
hinzugefügt und eine Stunde lang unter Rühren gelöst. 
Anschließend wurde die noch warme Lösung filtriert. Bei    
60 oC war die Lösung einen Monat haltbar. 
 

 

7 % ige Gelatine-
Chromalaun-Lösung: 

3,5 g Gelatine 

 0,35 g Chromalaun 
 500 ml Aqua dest. 
  

Alles wurde zusammen vorsichtig auf 60 oC erwärmt bis die 
Gelatine vollständig gelöst war. Die Zugabe von Chromalaun 
diente zur Konservierung des Ansatzes. 
 

 

2.2.4.2 Lokalisation der Elektrode und Injektionsorte 

Die Thionin-gefärbten Schnittserien wurden unter einem Auflichtmikroskop bei einer 

25 fachen Vergrößerung durchgemustert und der tiefste Punkt der Injektionsstelle 

bzw. des Elektrodenstichkanals bestimmt. Dabei wurde überprüft, ob diese in den 

gewünschten Zielregionen lagen. Eine Zuordnung der Strukturen zu Koordinaten in 

Millimeter von Bregma erfolgte anhand umliegender Strukturen. Geeignet waren 

hierbei Strukturen, die von anterior nach posterior scharf abgrenzbar waren und in 

unmittelbarer Nachbarschaft zu den gewünschten Zielregionen lagen. Alle 

Koordinaten wurden dabei in Millimeter zu Bregma, dem Bezugspunkt des Atlas 
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nach Paxinos und Watson (1998) angegeben. Für die Elektrode war dies der 

Nucleus intercallaris, der direkt an die basolaterale Amygdala angrenzt. Er ist in 

Höhe von -2,1 mm im Querschnitt zungenförmig und teilt sich bei -2,3 mm in zwei 

Teile. Für die Bestimmung der Area tempestas wurden als Anhaltspunkte das 

Corpus callosum gewählt, das bei -2,2 halbkreisförmig wird und sich bei -1,6 mit dem 

Corpus callosum der kontralateralen Gehirnseite verbindet. Für den zentralen PC 

wurde als Anhaltspunkt das Verschwinden der vorderen Kommissur bei -0,6 mm und 

der Beginn des Kerns des lateralen olfaktorischen Traktes bei -1,3 mm gewählt. Für 

den   posterioren  PC  diente  der  ventrale Hippocampus  als Anhaltspunkt,  der  bei 

-3,8 mm ventral im Gehirnschnitt erscheint. Der Schnitt, auf dem die jeweilige 

Bezugsstruktur sichtbar war, und der Schnitt, auf dem der jeweils tiefste Punkt der 

Implantate lokalisiert werden konnte, wurden festgelegt und die 

dazwischenliegenden Schnitte ausgezählt. Da die Abstände zwischen den einzelnen 

Schnitten bekannt waren, konnte über die Multiplikation der Schnittzahl mit dem 

jeweiligen Abstand zwischen den Schnitten die exakte rostrocaudale Lokalisation der 

Implantate oder Injektionsorte bestimmt werden.  

2.2.4.3 Auswertung der Läsionen 

Die Auswertung der Läsionen erfolgte mit Hilfe des Bildanalysesystems KS 300 

(Kontron, Munich, Germany). Hierbei wurde bei jedem zweiten Schnitt die 

Läsionsfläche insgesamt und die Läsionsfläche, die sich nur auf den PC 

beschränkte, ausgemessen. Hierfür wurde ein digitales Bild mit einer Vergrößerung 

von 25 eingelesen. Als Grenze für die Läsion wurde der Übergang zu Neuronen 

normaler Morphologie gewählt. Die entsprechenden Läsionen wurden umfahren und 

ihre Fläche bestimmt. Auf der Basis der Läsionsfläche in den aufeinanderfolgenden 

Schnitten und dem Abstand zwischen den Schnitten wurde dann das Volumen der 

Läsionen berechnet. Die Zuordnung zu den stereotaktischen Koordinaten in 

Millimeter von Bregma erfolgte wie unter 2.2.4.2 beschrieben.  
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2.2.5 Versuchsdurchführung 

2.2.5.1 Läsionen im piriformen Cortex vor dem Kindling 

Mit diesem Teil der Experimente sollte untersucht werden, ob Läsionen in 

verschiedenen Teilen des PC vor dem Kindling die Epileptogenese verzögern oder 

verhindern können. Hierfür wurden 68 Ratten verwendet, die in drei 

Versuchsgruppen eingeteilt wurden. Bei jeweils einer Gruppe wurde die Area 

tempestas, der zentrale oder der posteriore PC beidseitig läsioniert oder 

scheinläsioniert. Die Versuche an den einzelnen Gruppen wurden zeitlich versetzt 

über einen Gesamtzeitraum von etwa einem Jahr durchgeführt. Die Durchführung 

der Versuche für eine Gruppe nahm ungefähr fünf Monate in Anspruch. Da der 

Versuchsaufbau für die einzelnen Gruppen prinzipiell gleich war, werden sie hier 

gemeinsam besprochen.  

Die Elektrodenimplantationen und die Mikroinjektionen zur Läsionierung oder 

Scheinläsionierung der Area tempestas und des zentralen und posterioren PC 

wurden wie unter 2.2.1 beschrieben durchgeführt. Bei 38 Ratten wurde 0,8 µg 

Ibotensäure in 0,2 µl PBS entweder bilateral in die Area tempestas (n=12), in den 

zentralen PC (n=11) oder in den posterioren PC (n=14) injiziert, bei 31 Ratten wurde 

0,2 µl PBS entweder in die Area tempestas (n=10), den zentralen PC (n=10) oder 

den posterioren PC (n=11) injiziert. Diese Tiere dienten als Kontrolle 

(scheinläsionierte Tiere). Nach einer Erholungszeit von zwei Wochen wurde mit dem 

Kindling-Protokoll wie unter 2.2.2.1 beschrieben begonnen. Nach Bestimmung der 

initialen ADT wurden die Ratten an fünf Tagen der Woche einmal täglich mit 500 µA 

stimuliert. Nachdem die Ratten zehn generalisierte Krämpfe des Stadium V gezeigt 

hatten, wurde dreimalig im Abstand von sieben Tagen die post-Kindling ADT 

bestimmt. Danach wurden die Tiere perfundiert und ihre Gehirne histologisch 

aufgearbeitet. An Thionin-gefärbten Schnitten wurde nun die Position der Elektrode 

bestimmt, sowie die Größe der Läsionen ausgewertet (Tabelle 6). 
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2.2.5.2 Läsionen im perirhinalen Cortex vor dem Kindling 

Mit diesem Teil der Experimente sollte untersucht werden, ob Läsionen im 

perirhinalen Cortex vor dem Kindling die Epileptogenese verzögern oder verhindern 

können. Hierfür wurden zunächst 22 Ratten verwendet. Bei der Bestimmung der 

initialen ADT wurde deutlich, dass aufgrund von Fehlimplantationen der Elektrode 

sehr viele Tiere nicht stimuliert werden konnten. Um für die Auswertung genügend 

Tiere zu haben, wurde noch eine zweite Gruppe von zwölf Tieren operiert. Dadurch 

nahm die Durchführung der Versuche sieben Monate in Anspruch.  

Die Elektrodenimplantationen und die Mikroinjektionen zur Läsionierung oder 

Scheinläsionierung des perirhinalen Cortex wurden wie unter 2.2.1 beschrieben 

durchgeführt. Um möglichst große Teile des perirhinalen Cortex zu läsionieren, 

wurde dieser in rostrocaudaler Richtung beidseitig an zwei verschiedenen 

Lokalisationen läsioniert oder scheinläsioniert (Tabelle 3).  Bei 18 Ratten wurde 

beidseitig 0,8 µg Ibotensäure in 0,2 µl PBS injiziert, bei 16 Ratten wurde 0,2 µl PBS 

injiziert. Diese 16 Tiere dienten als Kontrolle (scheinläsionierte Tiere). Nach einer 

Erholungszeit von zwei Wochen wurde mit dem Kindling-Protokoll, wie unter 2.2.2.1 

beschrieben, begonnen. Nach der Bestimmung der initialen ADT wurden die Ratten 

an fünf Tagen der Woche einmal täglich mit 500 µA stimuliert. Nachdem die Ratten 

zehn generalisierte Krämpfe des Stadium V gezeigt hatten, wurde dreimalig im 

Abstand von sieben Tagen die post-Kindling ADT bestimmt. Abschließend wurden 

alle Tiere perfundiert und ihre Gehirne histologisch aufgearbeitet. An Thionin-

gefärbten Schnitten wurde die Position der Elektrode bestimmt,  sowie die Größe der 

Läsionen ausgewertet (Tabelle 6). 
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2.2.5.3 Wiederholte Mikroinjektionen von Vigabatrin in den zentralen PC 
während des Kindling 

Mit diesem Teil der Experimente sollte untersucht werden, ob eine Erhöhung der 

Konzentration von GABA im zentralen PC die Epileptogenese verzögern oder 

verhindern kann. Hierfür wurden 24 Ratten verwendet. Die Versuche wurden 

innerhalb von fünf Monaten durchgeführt.  

Bei allen Versuchstieren wurde eine Elektrode in die rechte basolaterale Amygdala 

implantiert sowie zwei Führungsrohre bilateral einen Millimeter über den zentralen 

PC. Bei 13 Tieren wurde 24 h vor Bestimmung der initialen ADT beidseitig 10 µg 

Vigabatrin in 0,25 µl 0,9 % NaCl-Lösung injiziert, elf Tiere erhielten zur Kontrolle 

0,25 µl 0,9 % NaCl-Lösung. Nach der Bestimmung der initialen ADT wurden alle 

Ratten einmal täglich mit 500 µA stimuliert. Da sich in Vorversuchen gezeigt hatte, 

dass Vigabatrin in dieser Dosierung eine mindestens fünf Tage anhaltende 

signifikante Erhöhung der Nachentladungsschwelle bewirkte, wurde sechs Stunden 

vor Stimulationsbeginn am fünften und zehnten Tag erneut Vigabatrin oder NaCl-

Lösung injiziert. Nachdem die Tiere zehn Krämpfe des Stadium V gezeigt hatten, 

wurde dreimal im Abstand von sieben Tagen die post-Kindling ADT bestimmt 

(Tabelle 6). 

2.2.5.4 Statistische Auswertung der Versuche bei Aufkindeln 

Die statistische Auswertung wurde mit Hilfe des EDV-Programmes Sigma-Stat 1.0 

unter Windows vorgenommen. Alle Tests wurden zweiseitig durchgeführt und ein 

p<0,05 als signifikant betrachtet.  

Der Einfluss von Läsionen in den drei Regionen des PC und des perirhinalen Cortex 

und der Einfluss wiederholter Mikroinjektionen von Vigabatrin in den zentralen PC 

auf den Kindlingsverlauf wurde mit einer zweifaktoriellen Varianzanalyse für 

wiederholte Messungen (analysis of variance, ANOVA) untersucht. Parameter hierfür 

waren die Krampfschwere an den einzelnen Stimulationstagen, die post hoc mit 

einem Mann-Whitney U-Test für unverbundene nicht parametrische Daten 

ausgewertet wurde, und die Nachentladungsdauer an den einzelnen 

Stimulationstagen, die post hoc mit einem Student t-Test für unverbundene 

parametrische Daten ausgewertet wurde.  
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Zusätzliche Parameter für den Kindling-Verlauf waren die Anzahl der Stimulationen 

bis zu beziehungsweise in den einzelnen Krampfstadien, die mit einem Mann-

Whitney U-Test ausgewertet wurden, und die kumulative ADD bis zu 

beziehungsweise in den einzelnen Krampfstadien, die mit einem Student t-Test 

ausgewertet wurden. Unterschiede im Auftreten von Krampfstadien zwischen den 

Gruppen wurden mit dem exakten Test nach Fischer untersucht. Der Einfluss des 

Läsionsvolumens auf die Anzahl der Stimulationen bis zum Stadium V wurde mit 

einer Korrelationsanalyse nach Spearman für nicht parametrische Daten untersucht. 

Ein Vergleich des Einflusses von Läsionen oder Scheinläsionen im PC zwischen den 

Gruppen auf die Anzahl der Stimulationen oder die kumulative Nachentladungsdauer 

bis zum Erreichen verschiedener Krampfstadien wurde mit einer zweifaktoriellen 

Varianzanalyse für wiederholte Messungen vorgenommen. Post hoc wurden nicht 

parametrische Daten mit einem Mann-Whitney U-Test und parametrische Daten mit 

einem Student t-Test ausgewertet. 

Der Einfluss von Läsionen oder Mikroinjektionen auf die initiale und post-Kindling 

Nachentladungsschwelle und die Krampfschwere wurde zwischen den Gruppen mit 

dem Mann-Whitney U-Test, der Einfluss auf die Krampfdauer und die 

Nachentladungsdauer mit dem Student t-Test untersucht. Die Unterschiede zwischen 

initialer und post-Kindling Nachentladungsschwelle und Krampfschwere innerhalb 

einer Gruppe wurden mit dem Wilcoxon-Test für gepaarte nichtparametrische Daten, 

die Unterschiede zwischen initialer und post-Kindling Krampfdauer und 

Nachentladungsdauer innerhalb einer Gruppe mit dem gepaarten t-Test für 

verbundene parametrische Daten untersucht.  
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2.2.5.5 Läsionen im zentralen PC nach dem Kindling 

Mit diesem Teil der Experimente sollte untersucht werden, ob Läsionen im zentralen 

PC einen Einfluss auf die Krampfparameter von zuvor gekindelten Ratten haben und 

ob ein solcher Effekt permanent ist. Für diese Versuche wurden die Tiere aus  

2.2.5.3 nach Abschluss der Kindling-Entwicklung weiterverwendet. Bei allen Ratten 

wurde im Abstand von sieben Tagen solange die Nachentladungsschwelle bestimmt, 

bis die Ratten konstante individuelle Kontrollschwellen hatten. Darauf wurden die 

Ratten im Anschluss an die Schwellenbestimmung mit Chloralhydrat narkotisiert, der 

zentrale PC bei zwölf Tieren beidseitig mit 0,8 µg Ibotensäure in 0,2 µl PBS läsioniert 

und bei sieben Tieren mit 0,2 µl PBS scheinläsioniert. Hierbei erfolgte die Verteilung 

der Tiere auf die beiden Gruppen in der Weise, dass sich keine signifikanten 

Unterschiede zwischen den Mittelwerten der Kontrollschwellen ergab. Dann wurde 

im Abstand von sieben Tagen die Nachentladungsschwelle jeder Ratte so lange 

bestimmt, bis die Tiere wieder ihre Kontrollschwelle erreicht hatten, oder bis bei den 

läsionierten Tieren über einen Zeitraum von wenigstens 14 Tagen keine Absenkung 

der Nachentladungsschwelle stattfand. Ein Stimulationsintervall von sieben Tagen 

wurde gewählt, damit sich die Ibotensäure-induzierten Läsionen vor der nächsten 

Stimulation vollständig ausbilden konnten und nicht bereits durch diesen Prozess die 

Krampfparameter beeinflusst wurden. Die histologische Auswertung der Läsionen 

ergab, dass bei voll gekindelten Ratten durch die Mikroinjektion von 0,8 µg 

Ibotensäure kleinere Läsionen erzeugt wurden, als bei unbehandelten Ratten 

(2.2.5.1). Daher wurde bei den zuvor scheinläsionierten Ratten nun der zentrale PC 

beidseitig mit 1,25 µg Ibotensäure läsioniert. Nachfolgend wurde alle sieben Tage die 

Nachentladungsschwelle bestimmt, bis die Tiere wieder ihre Kontrollschwelle erreicht 

hatten oder bis bei den läsionierten Tieren über einen Zeitraum von wenigstens 

14 Tagen keine Veränderung in der Nachentladungsschwelle mehr stattfand. 

Abschließend wurden alle Tiere perfundiert und ihre Gehirne histologisch 

aufgearbeitet. An Thionin-gefärbten Schnitten wurde die Position der Elektrode 

bestimmt,  sowie die Größe der Läsionen ausgewertet (Tabelle 6). 
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2.2.5.6 Mikroinjektionen GABAerger Substanzen bei  voll gekindelten Ratten 

Mit diesem Teil der Experimente sollte untersucht werden, ob die Erhöhung der 

GABAergen Hemmung in verschiedenen Teilen des PC einen unterschiedlichen 

Einfluss auf die Krampfparameter voll gekindelter Ratten hat. Hierfür wurden zeitlich 

versetzt jeweils einer Tiergruppe eine Elektrode in die rechte basolaterale Amygdala 

und Führungsrohre bilateral einen Millimeter über der Area tempestas (n=14), über 

den zentralen PC (n=14) oder über den posterioren PC (n=14) implantiert. Für die 

Gruppe mit Führungsrohren über dem zentralen und posterioren PC wurde noch 

jeweils eine Gruppe von 14 und sieben Tieren nachoperiert werden, da bei der 

ersten Gruppe einige Tiere wegen diverser Umstände (Fehlimplantationen, Verlust 

des Steckeraufbau u. ä.) nicht ausgewertet werden konnten. Zwei Wochen nach der 

OP wurde mit dem Kindling-Protokoll begonnen. Nach Bestimmung der initialen ADT 

wurden die Tiere einmal täglich mit 500 µA stimuliert bis sie zehn Anfälle des 

Stadium V gezeigt hatten. Nun wurde dreimal im Abstand von fünf Tagen die post-

Kindling ADT bestimmt. Für die folgenden Versuche wurde bei den Ratten jeweils im 

Abstand von drei Tagen die Nachentladungsschwelle bestimmt. Dieses 

Stimulationsintervall wurde während der gesamten Versuchszeit genau beibehalten. 

Bei der ersten Gruppe mit Führungsrohren über dem zentralen PC wurde in zeitlicher 

Abfolge zunächst beidseitig 10 µg Vigabatrin in 0,25 µl 0,9 % NaCl-Lösung 24 h vor 

der Stimulation, 5 µg Vigabatrin in 0,25 µl 0,9 % NaCl-Lösung sechs Stunden vor der 

Stimulation und zuletzt 0,25 µl  0,9 % NaCl-Lösung 24 h vor der Stimulation injiziert. 

Zwischen den Stimulationen wurde solange in dreitägigem Abstand die 

Nachentladungsschwelle bestimmt, bis alle Tiere wieder ihre individuelle 

Kontrollschwelle erreicht hatten.  

Nach der Injektion von 5 µg Vigabatrin zeigte sich, dass der maximale 

Schwellenanstieg nicht schon nach sechs Stunden erreicht war, sondern erst bei der 

darauffolgenden Stimulation am dritten Tag nach der Mikroinjektion. Deshalb wurde 

bei den folgenden Versuchsgruppen die Nachentladungsschwelle nach Injektion 

dieser Dosierung wie bei 10 µg Vigabatrin oder NaCl-Lösung nach 24 h bestimmt. 

Vorteil dieses Versuchsprotokolles war auch eine bessere Vergleichsmöglichkeit zu 

den Ergebnissen nach der Mikroinjektion von 10 µg Vigabatrin. Zusätzlich zeigte sich 

bei diesem ersten Versuchsdurchgang, dass nach 10 µg Vigabatrin kurz nach der 
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Injektion zum Teil schwere Nebenwirkungen in Form epileptischer Anfälle auftraten. 

Da sich diese Beobachtung bei den ersten drei Tieren der nachfolgenden Gruppe 

bestätigte, wurde die zeitliche Abfolge der Injektionen im weiteren so abgewandelt, 

dass zunächst 5 µg Vigabatrin, dann 0,25 µl 0,9 % NaCl-Lösung und zuletzt 10 µg 

Vigabatrin injiziert wurde. 

Nachdem die Ratten wieder ihre individuellen Kontrollschwellen erreicht hatten, 

wurden die Mikroinjektionen mit Muscimol durchgeführt. Hierfür wurde 60 ng 

Muscimol in 0,25 µl 0,9 %iger NaCl-Lösung sowie 0,25 µl NaCl-Lösung als Kontrolle 

jeweils zehn Minuten vor Beginn der Stimulationen beidseitig  mikroinjiziert. Auch 

nach diesen Injektionen wurde in dreitägigem Abstand so lange die 

Nachentladungsschwelle bestimmt, bis alle Tiere wieder ihre Kontrollschwelle 

erreicht hatten. 

Nach Abschluss aller Mikroinjektionen wurden alle Tiere perfundiert, ihre Gehirne 

histologisch aufgearbeitet und an Thionin-gefärbten Schnitten die Positionen der 

Elektroden und der Injektionsorte bestimmt (Tabelle 6).  

2.2.5.7 Statistische Auswertung der Versuche bei voll gekindelten Ratten 

 
Die statistische Auswertung wurde mit Hilfe des EDV-Programmes Sigma-Stat 1.0 

unter Windows vorgenommen. Alle Varianzanalysen wurden zweiseitig durchgeführt. 

Da nach einer Läsionierung und nach einer Mikroinjektion GABAerger Substanzen 

mit einem antikonvulsiven Effekt gerechnet wurde, wurden alle weiteren Tests außer 

den Vergleichen innerhalb der Kontrollgruppen einseitig durchgeführt und ein p<0,05 

als signifikant betrachtet.  

Bei voll gekindelten Ratten wurde der Effekt von Läsionen im zentralen PC und der 

Effekt von Mikroinjektionen GABAerger Substanzen in die drei Regionen des PC auf 

den zeitlichen Verlauf der Nachentladungsschwelle für fokale Anfälle (ADT) und für 

generalisierte Anfälle (GST) und die Krampfschwere bei den auf die Mikroinjektionen 

folgenden Schwellenbestimmungen mit einer Varianzanalyse nach Friedmann für 

nicht parametrische Werte untersucht. Der Effekt auf die Krampfdauer und die 

Nachentladungsdauer wurde mit einer ANOVA für wiederholte Messungen für 

parametrische Werte untersucht. Danach wurden die ADT, GST und Krampfschwere 
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an den jeweiligen Stimulationen mit einem Wilcoxon-Test für verbundene nicht 

parametrische Daten und die Krampfdauer und Nachentladungsdauer mit einem t-

Test für verbundene parametrische Daten gegen die Werte der Kontrolle getestet. Da 

die Kontrollschwellen der einzelnen Gruppen vor den Mikroinjektionen 

unterschiedlich hoch waren, wurde für einen Vergleich der ADT und GST bei den  

einzelnen Konzentrationen sowie für einen Vergleich zwischen den Regionen 

zunächst der Differenzwert zwischen den Messwerten der Kontrollschwelle und der 

Schwelle 24 h nach den Mikroinjektionen berechnet. Unterschiede in der Wirkung 

verschiedener Dosierungen Vigabatrin wurden dann mit einer Varianzanalyse nach 

Friedmann und Unterschiede zwischen den Regionen mit einer Varianzanalyse nach 

Kruskal-Wallis geprüft. Danach wurden alle Dosierungen von Vigabatrin 

gegeneinander und Unterschiede zwischen Muscimol und den Kontrollschwellen mit 

einem Wilcoxon-Test getestet. Unterschiede zwischen den einzelnen Regionen 

wurden mit einem Mann-Whitney U-Test für parametrische Daten ausgewertet. 

Unterschiedliche Effekte verschiedener Dosierungen Vigabatrin und Unterschiede 

zwischen den Regionen auf die ADT und die GST wurden außerdem durch einen 

Vergleich der Fläche unter dem zeitlichen  ADT- und GST-Verlauf (AUC: area under 

the curve) berechnet. Hierfür wurde für jedes Tier einzeln die Fläche unter der ADT 

und der GST nach der Formel ½ * d1+d2+d3...+dX berechnet, wobei d1 bis dX der 

Differenzwert zwischen der Kontrollschwelle und der ADT oder GST an dem 

jeweiligen Stimulationstag ist. Sobald die Differenz zwischen der Kontrollschwelle 

und der ADT und GST kleiner als Null war oder innerhalb der Standardabweichung 

von drei aufeinanderfolgenden Kontrollschwellenbestimmungen bei der jeweiligen 

Gruppe lag, wurde dieser Wert als Null gewertet. Wenn bei einem Tiere ab sieben 

Tagen nach der Mikroinjektion bei drei aufeinanderfolgenden 

Schwellenbestimmungen ADT oder GST nicht mehr abnahmen, wurde die Hälfte des 

letzten Wertes für die Berechnung verwendet. Danach wurde mit den so berechneten 

Werten die selben statistischen Tests durchgeführt wie für den Vergleich der 

Dosierungen und der Regionen 24 h nach den Mikroinjektionen. 
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Gruppen/ 
Behand-
lung 

Läsionen im 
PC vor dem 
Kindling 
(drei 
Gruppen) 

Läsionen im 
perirhinalen 
Cortex vor 
dem Kindling 
(eine 
Gruppe) 

Wiederholte Injektion von 
Vigabatrin in den zentralen 
PC während des Kindling: 
Läsionen im zentralen PC 
nach dem Kindling 
(eine Gruppe) 

Mikroinjektion 
GABAerger 
Substanzen bei voll 
gekindelten Ratten 
(drei Gruppen) 

Ankunft 
der Tiere    

21 Tage vor Beginn des Kindling-Prozesses 

Operation Elektrodenimplantation und 
Läsionierung/Scheinlä-
sionierung 14 Tage vor 
Beginn des Kindling 

Elektrodenimplantation und Implantation der 
Führungsrohre 14 Tage vor Beginn des Kindling 

initiale 
ADT    

ohne zusätzliche Behandlung 24 h nach Injektion von 
10 µg Vigabatrin 

ohne zusätzliche 
Behandlung 

Kindling-
Prozess     

500 µA Stimulationen an fünf 
Tagen der Woche 

500 µA Stimulationen an 
sieben Tagen der Woche; an 
Tag 5 und 10 Injektion von 
10 µg Vigabatrin 6 h vor den 
Stimulationen 

500 µA Stimulationen 
an fünf Tagen der 
Woche 

Kriterium 
"voll ge- 
kindelt"      

10 generalisierte Anfälle des Stadium V 

post-ADT Dreimal im Abstand von sieben Tagen wiederholt im Abstand 
von fünf Tagen 

weiteres 
Vorgehen 

Perfusion und histologische 
Aufarbeitung der Gehirne 

Wiederholte Bestimmung der 
Nachentladungsschwelle im 
Abstand von sieben Tagen 

Wiederholte 
Bestimmung der 
Nachentladungs-
schwelle im Abstand 
von drei Tagen 

Weitere 
Manipula-
tionen bei 
voll 
gekindel-
ten 
Ratten 

 Läsionierung/Scheinlä-
sionierung des zentralen PC 
sechs Tage vor der 
Schwellenbestimmung 
 
Läsionierung der zuvor 
scheinläsionierten Tiere 
sechs Tage vor der 
Schwellenbestimmung 

Mikroinjektion von  
- 10 µg Vigabatrin 

24 h vor der 
Stimulation 

- 5 µg Vigabatrin 
24 h oder 6 h vor 
der Stimulation 

- 0,25 µg Vehikel 
24 h vor der 
Stimulation 

- 60 ng Muscimol 
10 min vor der 
Stimulation 

- 0,25 µl Vehikel 
10 min vor der 
Stimulation 

weiteres 
Vorgehen 

 Perfusion und histologische 
Aufarbeitung der Gehirne 

Perfusion und 
histologische 
Aufarbeitung der 
Gehirne 

Tabelle 6 

Übersicht über die Protokolle der Versuche mit Läsionen und Mikroinjektionen im PC beim Kindling 
und bei voll gekindelten Ratten 
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2.3 Anatomische Untersuchungen 

Mit diesem Teil der Versuche sollten mögliche Unterschiede in den anatomischen 

Verbindungen der Area tempestas und des zentralen und posterioren PC dargestellt 

werden. Diese Experimente sollten zunächst mit dem Tracer Biotin-Dextran 

durchgeführt werden, einer Substanz, die lokal appliziert von Neuronen 

aufgenommen und in ihren Axonen weitertransportiert wird, wo sie dann histologisch 

markiert werden kann. Trotz umfangreicher Vorversuche, bei denen zahlreiche 

Veränderungen im Applikationsprotokoll des Tracers vorgenommen wurden, konnten 

mit Biotin-Dextran keine zufriedenstellenden Ergebnisse erzielt werden. Entweder 

erfolgte kein Transport des Tracers oder der Transport war so schwach, dass eine 

Auswertung nicht möglich beziehungsweise nicht sinnvoll erschien. Erschwerend 

kam hinzu, dass sich Biotin-Dextran sehr stark entlang des Einstichtraktes der 

Elektrode ablagerte, was eine Zuordnung des erfolgten Transportes in 

Axonterminalen zum eigentlichen Injektionsort schwierig oder unmöglich machte.  

Mit dem anterograden Tracer Phaseolus vulgaris Leucoagglutinin (PHA-L) konnten 

dagegen schon bei den ersten Vorversuchen gute Ergebnisse erzielt werden. 

Trotzdem wurde auch dieser Tracer bei einigen Tieren nicht transportiert. Die Anzahl 

der Versuchstiere wurde daher mit 38 Ratten entsprechend hoch angesetzt, um eine 

genügende Anzahl auswertbarer Tiere zu erhalten. 

2.3.1 Applikation von PHA-L  

Für die Applikation wurde eine 2,5 %ige PHA-L-Lösung jeweils am Versuchstag 

frisch hergestellt. Hierzu wurde auf einer Feinwaage jeweils ein Milligramm PHA-L 

(Sigma Aldrich, München) abgewogen und in 40 µl 0,01 M Phosphatpuffer (pH 7,8) 

gelöst.  

Um möglichst kleine diskrete, auf eine bestimmte Gehirnregion begrenzte 

Applikationshöfe zu erzielen, wurde PHA-L iontophoretisch appliziert. Hierfür wurden 

mit Hilfe eines Elektrodenpullers aus Borosilikat-Glasröhrchen (Hilgenberg, Malsdorf) 

Glaselektroden hergestellt, deren Spitze auf einen Durchmesser von 20-30 µm 

zurückgebrochen wurde. Eine solche Glaselektrode wurde befüllt, indem ihre Spitze 

in die PHA-L-Lösung gestellt wurde. Danach wurde die Elektrode soweit von hinten 
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befüllt, dass über einen Silberdraht ein Kontakt zu der Lösung hergestellt werden 

konnte.  

Die Applikation des Tracers erfolgte an der narkotisierten Ratte. Hierfür wurde wie 

unter  2.2.1 beschrieben Bregma freigelegt und bestimmt. Um einen langen 

Einstichweg durch das Gehirn zu vermeiden und dadurch Ablagerungen außerhalb 

des PC möglichst zu verhindern, wurde das Operationsprotokoll für die Implantation 

der Elektrode in den zentralen und posterioren PC so abgeändert, dass die Elektrode 

unter einem lateralen Winkel α von 28o (zentraler PC) oder 20o (posteriorer PC) in 

das Zielgebiet verbracht wurde. Eine Injektion im lateralen Winkel war für Injektionen 

in die Area tempestas nicht möglich, da hierfür ein Auge auf der Seite der Injektion 

hätte entfernt werden müssen.  

 

v

x

c
b

a

.

Bregma

l

c = v - x
a = sin     * c
b = cos    * c

Implantations-
koordianten

Schädel-
oberfläche

α

 

 

Abbildung 6 

Schemazeichnung für die Injektion des Tracers im lateralen Winkel. Die Berechnung der 
Zielkoordinaten leitet sich aus dem Winkel α sowie der Strecke c ab, die sich aus den ventralen 
Koordinaten für die Injektionsstelle (x) und der Strecke zwischen Bregma und den ventralen 
Koordinaten senkrecht über der Injektionsstelle (x) ergibt. 
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Die Berechnung der Injektionskoordinaten leitet sich aus der Schemazeichnung in 

Abbildung 6 ab. Zunächst wurde in lateraler und rostrocaudaler Richtung der Punkt 

senkrecht über der Injektionsstelle bestimmt und markiert. Die Höhendifferenz, die 

sich zu Bregma ergab, wurde vom ursprünglichen Wert für die ventrale Richtung 

abgezogen. Mit diesem Wert konnten nun die Injektionskoordinaten berechnet 

werden, da der Winkel α bekannt war. Um den seitlichen Schädelknochen für die 

Injektion zu trepanieren und die Injektion durchzuführen, wurde der Temporalmuskel 

an seinem Ansatz gelöst und vom Knochen weggezogen. Danach wurde der 

senkrechte Arm des Stereotakten in den Winkel α gebracht und die Spitze der 

Elektrode an der Markierung ausgerichtet. Anhand dieser Koordinaten wurden nun 

die Zielkoordinaten berechnet. 

Nach dem Absenken der Elektrode in ihr Zielgebiet wurde über einen Silberdraht 

eine Verbindung zum positiven Pol einer Stromquelle (Iontophoresegerät; Fa. 

Stoelting, Wood Lane USA) hergestellt. Die Verbindung zum negativen Pol der 

Stromquelle erfolgte über eine an der Kopfhaut der Ratte befestigte Klemme. Die 

Applikation des Tracers wurde über einen Spannungsgradienten zwischen der 

Elektrodenspitze und dem umliegenden Gewebe erzielt, der durch einen Puls von 

fünf Mikroampere mit einem Zyklus von sieben Sekunden an und aus für 20 min 

hergestellt wurde. Danach wurde die Glaselektrode noch für weitere zehn Minuten an 

der Injektionsstelle belassen, damit der Tracer in das umliegende Gewebe 

diffundieren konnte und nicht entlang des Einstichkanales entwich. Danach wurde 

die Elektrode entfernt und die auseinanderklaffenden Hautränder mit mehreren 

Einzelstichen adaptiert.  

2.3.2 Aufarbeitung der Gehirne 

Zehn Tage nach der Injektion wurden die Ratten mit 500 mg/kg Chloralhydrat 

narkotisiert und transkardial perfundiert (siehe 2.2.4.1). Nach einer Vorspülung mit 

PBS über mindestens zwei Minuten erfolgte die Fixierung des Gewebes durch 

300 ml einer 4 % igen Paraformaldehydlösung, der 0,08 % Glutardialdehyd 

beigemischt waren. Danach wurde das Gehirn vorsichtig aus der Schädelhöhle 

herauspräpariert und in einer 0,1 M  Phosphatpuffer 4 % Paraformaldehydlösung mit 

30 % Saccharose für 8-10 Stunden nachfixiert. Anschließend wurde das Gehirn mit 
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Hilfe eines Gefriermikrotoms (Frigomobil Modell 1205, Firma R. Jung, Heidelberg) in 

drei Serien geschnitten, zwei Serien à 40 µm Dicke und eine Serie à 80 µm Dicke. 

Zwischen den Hirnschnitten der einzelnen Serien bestand also ein Abstand von 

160 µm. Die Schnitte wurden in einer Kaliumphosphatpuffer-Lösung (KPBS) 

aufgefangen. Der Umfang der Schnittserien beinhaltete die Strukturen zwischen 

2,5 mm anterior und 5,8 mm posterior von Bregma und somit den größten Teil des 

limbischen Systems mit Amygdala, Hippocampus und PC, dem größten Teil der 

Basalganglien, einem großen Teil des Thalamus, der Substantia nigra und Teilen 

des Hirnstammes.  

Eine Serie à 40 µm wurde zur Lokalisationsüberprüfung mit Thionin gefärbt. Die 

anderen beiden Serien wurden über drei Tage einer immunhistochemischen 

Behandlung unterzogen. Die Schnitte wurden zunächst dreimal in KPBS-Lösung 

gewaschen und dann im „Free-Floating“-Verfahren auf einem Rüttler für 8-10 h in 

fünf Milliliter einer KPBS-Lösung inkubiert, der 0,3 % Triton X100 und 2 % 

Kaninchenserum hinzugefügt wurden. Danach wurden die Schnitte für weitere 48 h 

in 5 ml einer Lösung gleicher Zusammensetzung überführt, der zusätzlich noch zehn 

Mikrogramm eines biotinylierten anti PHA-L Antikörpers aus Kaninchen hinzugefügt 

wurde. Nach 48 h wurde ungebundener Antikörper durch dreimaliges Waschen in 

5 ml TBS entfernt. Mit einer abschließenden Behandlung der Schnitte für 90 min in 

3 ml einer Streptavidin-Meerrettichperoxidase-Lösung (1:400 in TBS) wurde die 

Inkubation beendet. Das Streptavidin bindet hierbei an den biotinylierten anti-PHA-L 

Antikörper. Überschüssige Streptavidin-Meerrettichperoxidase wurde durch 

viermaliges Spülen in TBS beseitigt. Die Farbreaktion wurde durch die Inkubation der 

Schnittserien in 4 ml einer 0,0062 %igen 3,3'-Diaminobenzidin-Lösung in Tris-Nickel-

Lösung eingeleitet. Um eine ungleichmäßige fleckige Färbung der histologischen 

Schnitte zu vermeiden, wurde erst nach 15 min ein Mikroliter einer 30 % igen 

Wasserstoffperoxid-Lösung zugegeben. Durch das Wasserstoffperoxid leitete die an 

das Streptavidin gebundene Peroxidase eine Farbreaktion ein, die zu einer Oxidation 

des DAB mit Niederschlagsbildung führte. Nach 15 min war die Farbreaktion 

abgeschlossen. Die Schnitte wurden nochmals dreimal in TBS gewaschen und dann 

in einer Petrischale von anterior nach posterior sortiert. Mit Hilfe einer Eiweiß-

Glycerin-Mischung wurden sie zuletzt auf entfettete Objektträger aufgezogen. Die 
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getrockneten Schnitte wurden für zwei Minuten zur Konservierung in eine Toluol-

Lösung gestellt und anschließend mit Entellan eingedeckt. 

Verwendete Lösungen in der Histochemie: 

1. KPBS-Puffer: 8,7 g K2HPO4 in 100 ml Aqua dest. (Lösung A) 

 6,8 g KH2PO4 in 100 ml Aqua dest. (Lösung B) 
  

32,8 ml der Lösung A  wurden mit 7,2 ml der Lösung B und 
9 g NaCl vermischt und mit destilliertem Wasser auf 1000 ml 
aufgefüllt. Die fertige Lösung hat einen pH-Wert von 7,4.  
 

  

2. Inkubationslösung: 2 ml normales Kaninchenserum 
 1,5 ml 20 %iges Triton X 
  

auf 100 ml mit KPBS-Puffer auffüllen. Für den Nachweis 
wurden 2 µg/ml Kaninchen-anti PHA-L-Antikörper 
hinzugefügt. 

 

3. TBS (Tris-buffered 
Saline): 

9 g NaCl 

 1000 ml 50 mM Trishydroxymethylaminomethan (Tris, pH 
7,6) 

   

4. Tris/Nickel-Lösung: 0,3 g Nickelammoniumsulfat 
 50 ml 50 ml TBS 
 

5. 0,08 % ige DAB-
Stammlösung: 

3,3 mg 3,3’-Diaminobenzidin 
 

 4 ml TBS 
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2.3.3 Versuchsaufbau und histologische Auswertung des PHA-L-
Transports 

Für diese Studie wurde bei 38 Tieren PHA-L in die Area tempestas (n=12), den 

zentralen PC (n=16) oder den posterioren PC (n=10) iontophoretisch appliziert. Für 

die Auswertung wurden nur Tiere verwendet, bei denen die Injektionsstelle in der 

gewünschten Zielregion lag und bei der von der Injektionsstelle ausgehender 

Transport als sichtbare Farbreaktion in Fasern nachgewiesen werden konnte. Die 

Tiere, bei denen in der Injektionsstelle PHA-L histologisch nachgewiesen wurde, von 

der aber keine wegziehenden Fasern angefärbt waren, wurden nicht ausgewertet. 

Bei der stichprobenartigen Durchmusterung der Schnittserien solcher Tiere konnte 

kein Transport in weiter entfernt liegende Gehirngebiete festgestellt werden, oder 

wenn trotzdem Transport stattgefunden hatte, waren diese Fasern so schwach 

gefärbt, dass eine Auswertung aus praktikablen Gesichtspunkten nicht möglich und 

sinnvoll war. Für die Auswertung der anatomischen Verbindungen des zentralen PC 

wurden alle Schnitte zunächst übersichtsweise bei einer 100 fachen Vergrößerung  

durchgemustert. Danach wurden zusätzlich alle Schnitte mäanderförmig bei einer 

200 fachen Vergrößerung ausgewertet. Die Stellen, an denen gefärbte Fasern 

lokalisiert wurden, wurden zunächst zur Übersicht auf einer Schemazeichnung der 

entsprechenden Gehirnschnitte nach Paxinos und Watson (1998) eingetragen. 

Später wurden dann die Fasern den einzelnen Gehirnregionen zugeordnet. Da der 

Hintergrund der Schnitte ungefärbt war, wurden die markierten Fasern zunächst 

unter dem Mikroskop eingestellt.  Eine Zuordnung zu bestimmten Gehirnregionen 

erfolgte dann nach der Umstellung auf die Phasenkontrasteinstellung, bei der die 

Neuronen der einzelnen Gehirnstrukturen sichtbar wurden. Gefärbte Fasern wurden 

nur dann als robuster Transport ausgewertet, wenn mehrere Fasern in einer 

bestimmten Gehirnregion sichtbar waren. Zuletzt wurden die Gehirngebiete, in die 

Transport erfolgt war, in funktionell zusammenhängende Gehirngebiete eingeteilt. 

Dabei erfolgte eine Zuordnung zu Gebieten des olfaktorischen Systems, des 

limbischen Systems oder Strukturen außerhalb dieser Gebiete, wie den 

Basalganglien, sowie zur kontralateralen Gehirnseite.  
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Zuletzt wurden bei den Tieren mit Injektionen in die Area tempestas und den 

posterioren PC die anatomischen Verbindungen ausgewertet. Da vor allem ein 

Vergleich zu den anatomischen Verbindungen des zentralen PC erfolgen sollte, 

wurde nur ungefähr jeder dritte Schnitt vollständig bei 100-200 facher Vergrößerung 

mäanderförmig durchgemustert. Die Regionen, in denen nach der Injektion in den 

zentralen PC Fasern nachgewiesen worden waren, oder bei denen aus der Literatur 

bekannt war, dass anatomisch Verbindungen existieren, wurden zusätzlich gründlich 

durchgemustert. Wurde in einer solchen Struktur Fasern nachgewiesen, so wurde 

diese Region bei allen anderen Tieren, bei denen diese Regionen nur grob 

durchgemustert worden war, erneut auf Transport überprüft. 

Der Transport von PHA-L wurde deskriptiv ausgewertet. Dabei wurde für die Anzahl 

der gefärbten Fasern in den einzelnen Regionen folgender Schlüssel verwendet: 

+++ dichtes Netz markierter Fasern,  
++  zahlreiche Fasern, 
+  nur wenige Fasern, 
-  keine Fasern 
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3 Ergebnisse 

3.1 Einfluss von Läsionen im piriformen Cortex oder perirhinalen 
Cortex und Einfluss einer GABA-Konzentrationserhöhung im 
piriformen Cortex auf Amygdala-Kindling 

3.1.1 Läsionen in den verschiedenen Regionen des piriformen Cortex 
vor dem Kindling 

Frühere Untersuchungen zeigten, dass große ipsilaterale Läsionen im hinteren PC 

Kindling weder blockieren noch entscheidend verlangsamen konnten (Wahnschaffe 

et al. 1993). Da sich Krampfaktivität, die durch elektrische Stimulation der Amygdala 

hervorgerufen wird, nicht nur im ipsilateralen limbischen Feld, sondern auch über 

Verbindungen zu kontralateralen krampfsensitiven Gehirnregionen ausbreitet 

(Löscher und Ebert 1996b), wurde in der hier vorliegenden Arbeit untersucht, wie 

sich eine bilaterale selektive Zerstörung der Area tempestas, des zentralen oder des 

posterioren PC auf die Epileptogenese bei Kindling auswirkt. 

Hierfür wurde weiblichen Wistar-Ratten unter Chloralhydratnarkose stereotaktisch 

eine bipolare Elektrode in die rechte basolaterale Amygdala implantiert und 

gleichzeitig mit einer Mikroinjektionsspritze 0,8 µg Ibotensäure in 0,25 µl 

phosphatgepufferter 0,9 % NaCl-Lösung (PBS) beidseitig in die Area tempestas, den 

zentralen oder den posterioren PC injiziert. Ratten der Kontrollgruppen erhielten 

0,2 µl PBS. Nach einer zweiwöchiger Erholungsphase wurde initial die 

Nachentladungsschwelle aller Gruppen bestimmt. Nachfolgend wurde die Amygdala 

täglich mit 500 µA stimuliert. Nach Auslösung von zehn generalisierten Krämpfen des 

Stadium V wurde nach einwöchiger stimulationsfreier Zeit bei den nun voll 

gekindelten Ratten die Nachentladungsschwelle bestimmt. Danach wurden alle 

Ratten perfusionsfixiert, Gefrierschnitte der betreffenden Gehirnregionen angefertigt 

und die Läsionen histologisch ausgewertet. 

3.1.1.1 Auswertung der Läsionen und der Elektrodenlokalisationen 

Für die endgültige Auswertung konnten von den läsionierten und scheinläsionierten 

Ratten 52  Tiere verwendet werden. Von den Gruppen mit bilateralen Läsionen 
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wurden nur Ratten verwendet, die die Stimulationselektrode korrekt in der rechten 

basolateralen Amygdala platziert (Abbildung 7) und Ibotensäure-induzierte Läsionen 

beidseitig in den verschiedenen Regionen des PC hatten. Für die Auswertung 

konnten von den Gruppen mit bilateralen Ibotensäure-induzierten Läsionen in der 

Area tempestas neun von zwölf Ratten, im zentralen PC sieben von elf Ratten und 

im posterioren PC zehn von 14 Ratten verwendet werden. Die Ibotensäure-

induzierten Läsionen waren durch einen vollständigen Verlust von Neuronen um die 

Injektionsstelle charakterisiert, der von einer starken Gliose begleitet war (Abbildung 

8 B). Im zentralen und posterioren PC waren vor allem Schicht II und III durch die 

Läsionen betroffen (Abbildung 10 E,F). In der Area tempestas waren Schicht II des 

PC und der darunterliegende dorsale endopiriforme Nucleus durch die Ibotensäure 

läsioniert (Abbildung 10 D). In allen drei Regionen variierten die excitotoxischen 

Läsionen in ihrem Volumen. Abbildung 9 zeigt die jeweils größte und kleinste Läsion 

in den drei Regionen (siehe auch Tabelle 7). Wegen der ventrolateralen Lage des 

PC war es in keiner der drei Regionen möglich gewesen, den PC zu 100 % zu 

läsionieren  ohne  benachbarte Regionen zu stark einzubeziehen. Außerhalb des PC 
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Abbildung 7 

Lokalisationen der Stimulationselektroden in der rechten basolateralen Amygdala (BLA) von schein-
läsionierten Kontrolltieren oder Tieren mit Läsionen  in der Area tempestas (A), im zentralen (B)  oder 
im posterioren (C) piriformen Cortex. Die histologisch überprüften Lokalisationen der 
Elektrodenspitzen der Kontrolltiere sind als offene Kreise, die der läsionierten Tiere als geschlossene 
Kreise auf die entsprechenden Transversalschnitte nach Paxinos und Watson (1998) projiziert, deren 
Lage in mm zu Bregma jeweils angegeben ist. Kalibrierbalken: 1 mm   
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waren Teile der endopiriformen Nuclei sowie über der Area tempestas und dem 

zentralen PC Teile des Claustrum marginal durch die Läsionen betroffen. Entlang 

des Einstichkanales wurden außerdem Teile des über der Injektionsstelle liegenden 

Neocortex zerstört.  

Das gemittelte Volumen der Läsionen zusammen mit dem maximalen und minimalen 

Wert für die jeweilige Region wird aufgeteilt nach rechtem, linken und beidseitigen 

Läsionsvolumen in Tabelle 7 gezeigt. Da die Area tempestas kleiner als die beiden 

anderen Regionen im PC ist, waren die Läsionen hier auch kleiner als die 

vergleichbaren Läsionen im zentralen oder posterioren PC. 

Bei den scheinläsionierten Gruppen war die Stimulationselektrode in acht  von zehn 

Ratten für die Area tempestas, in allen zehn Ratten für den zentralen PC und in acht 

von  elf Ratten für den posterioren PC korrekt in der rechten basolateralen Amygdala 

 

 

$ %

 

 

Abbildung 8 

Neuronen im zentralen piriformen Cortex (PC) eines Tieres nach Mikroinjektion von 
phosphatgepufferter NaCl-Lösung (scheinläsioniertes Kontrolltier, A) und eines Tieres nach 
Mikroinjektion von Ibotensäure (läsioniertes Tier, B). Kontrolltiere zeigen nur an der Injektionsstelle 
minimale morphologische Veränderungen. Die Ibotensäure-induzierten Läsionen waren durch einen 
fast vollständigen Verlust der Neuronen gekennzeichnet, der von einer starken Gliose begleitet war. 
Der Übergang von der Läsion zu normalem Gehirngewebe (*****) ist durch das Auftreten von 
Neuronen (Pfeilspitzen)  und eine Reduktion der Gliose gekennzeichnet. Die Aufnahmen stammen 
von Nissl-gefärbten transversalen Gehirnschnitten bei 400 facher Vergrößerung; Kalibrierbalken: 
100 µm. 
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Läsionierte 
Region  

Tier-
zahl 

Volumen der Läsionen (mm3) 

Gesamtläsion  rechter PC linker PC linker und 
rechter PC 

Area 
tempestas 

9 0,45 ± 0,05 
(0,21-0,65) 

0,42 ± 0,07 
(0,11-0,78) 

0,87 ± 0,1 
(0,48-1,44) 

zentraler PC 7 0,76 ± 0,12 
(0,42-1,17) 

0,79 ± 0,09 
(0,55-1,24) 

1,55 ± 0,2 
(0,97-2,37) 

posteriorer PC 10 0,73 ± 0,06 
(0,41-1,18) 

0,76 ± 0,04 
(0,57-0,93) 

1,49 ± 0, 8 
(1,10-2,03) 

Läsion im PC     
Area 
tempestas 

9 0,20 ± 0,03 
(0,09-0,37) 

0,22 ± 0,05 
(0,06-0,43) 

0,42 ± 0,06 
(0,22-0,68) 

zentraler PC 7 0,40 ± 0,05 
(0,22-0,58) 

0,38 ± 0,05 
(0,23-0,60) 

0,77 ±0,1 
(0,45-1,13) 

posteriorer PC 10 0,43 ± 0,03 
(0,29-0,66) 

0,43 ± 0,03 
(0,29-0,62) 

0,85 ± 0,05 
(0,63-1,06) 

Tabelle 7 

Läsionsvolumen in den verschiedenen Regionen des piriformen Cortex (PC). Aufgeführt sind die 
Mittelwerte ± S.E.M. der jeweils angegebenen Anzahl von Tieren sowie der maximale und minimale 
Wert für die jeweilige Region in Klammern. Berücksichtigt wurde die Gesamtläsion und der Teil der 
Läsionen, der den PC betraf. 
 
 
platziert (Abbildung 7). Soweit erhalten, konnte der Einstichkanal der 

Injektionskanüle für die Mikroinjektion von PBS in der jeweiligen Region lokalisiert 

werden (Abbildung 10 A-C). An der Injektionsstelle entstanden durch die 

Mikroinjektion   von  PBS  nur  minimale  morphologische  Veränderungen 

(Abbildung 8 A). 

Läsionen in den verschiedenen Regionen des PC induzierten bei den Ratten, die in 

diesen Experimenten verwendet wurden, keine Verhaltensveränderungen. 

Abbildung 9 

Bilaterale Läsionen in der Area tempestas (A,B), im zentralen (C,D) und posterioren (E,F) piriformen 
Cortex (PC) von jeweils zwei läsionierten Tieren. Die Läsionen wurden histologisch ausgewertet und 
als schraffierte Flächen auf Transversalschnitte der entsprechenden Regionen nach Paxinos und 
Watson (1998) projiziert, deren Lage in mm  von Bregma jeweils angegeben ist.  Links sind die 
Schnitte des Tieres mit der größten Läsion (A,C,E) und rechts die Schnitte des Tieres mit der kleinsten 
Läsion (B,D,F) der jeweiligen Region dargestellt. Teile der endopiriformen Nuclei sowie Teile des 
Claustrum über der Area tempestas und über dem zentralen PC wurden ebenfalls durch die Läsion 
betroffen. Abkürzungen: DEN - dorsaler endopiriformer  Nucleus,  PC - piriformer  Cortex,  CL – 
Claustrum; Kalibrierbalken: 2 mm 
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Abbildung 9 
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Abbildung 10 

Histologische Aufnahmen vom rechten piriformen Cortex (PC) von scheinläsionierten Kontrolltieren 
(A-C) und läsionierten Tieren (D-F). Die Schnitte A-C zeigen die rechte Area tempestas (A), den 
zentralen (B) und  den posterioren (C) PC eines Kontrolltieres, die Schnitte D-E Aufnahmen eines 
Tieres mit einer typischen Läsion in der Area tempestas (D), im zentralen (E) und posterioren (F) PC. 
Der Einstichkanal der Injektionskanüle ist auf einigen Schnitten sichtbar (Pfeilspitze). Während 
Schicht II und III des PC nach Injektion von PBS intakt blieben (Sterne in A-C), verursachte 
Ibotensäure excitotoxische Läsionen großer Teile dieser Schichten (Sterne in D-F). Die 
endopiriformen Nuclei waren durch die Läsionen nur marginal betroffen. Die Aufnahmen stammen 
von Nissl-gefärbten transversalen Gehirnschnitten bei 25 facher Vergrößerung. Abkürzungen: BLA - 
basolaterale Amygdala, DEN – dorsaler endopiriformer Nucleus, lot - lateraler olfaktorischer Trakt; 
Kalibrierbalken: 500 µm 
 

3.1.1.2 Krampfparameter vor und nach dem Kindling 

Zur Beurteilung, ob Ibotensäure-induzierte Läsionen in den verschiedenen Regionen 

des PC einen Einfluss auf Kindling haben, wurden die Kindlingsparameter 

Nachentladungsschwelle, Krampfschwere, Krampfdauer und Nachentladungsdauer 

vor und nach dem Kindling untersucht. 

Zwischen läsionierten und scheinläsionierten Gruppen gab es weder vor noch nach 

dem Kindling signifikante Unterschiede bei der Nachentladungsschwelle, 

Krampfschwere, Krampfdauer und Nachentladungsdauer (Tabelle 8). 
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Nach dem Kindling war die Nachentladungsschwelle in allen Gruppen niedriger als 

vor dem Kindling, eines der Hauptmerkmale des Kindling (Tabelle 8). Die Abnahme 

der Nachentladungsschwelle war bis auf die der in der Area tempestas 

scheinläsionierten Kontrolltiere und die der im zentralen PC läsionierten Tiere bei 

allen Gruppen signifikant. Während die signifikanten Abnahmen der 

Nachentladungsschwellen 29-35 % betrugen, war bei in der Area tempestas 

scheinläsionierten Tieren mit 17 % und bei im zentralen PC läsionierten Tieren mit 

13 % nur eine Tendenz zu einer Kindling bedingten Abnahme der 

Nachentladungsschwelle feststellbar. Die Krampfschwere wurde bei allen Gruppen 

durch das Kindling signifikant vergrößert und die Krampfdauer und 

Nachentladungsdauer signifikant verlängert. 

 
 Tier-

zahl 
vor Kindling 

 
nach Kindling 

 
  ADT 

(µA) 
SS 

(score) 
SD 

(sec) 
ADD 
(sec) 

ADT 
(µA) 

SS 
(score) 

SD 
(sec) 

ADD 
(sec) 

Area tempestas 
Kontrolle  8 124     

± 27 
0,8     

± 0,2 
4,5    

± 1,6 
6,7    

± 1,1 
103    
± 16 

4,5  *    
± 0,3 

34 *  
± 8 

42 *  
± 10 

Läsion 9 132     
± 20 

0,8     
± 0,1 

6,1    
± 1,8 

7,3    
± 1,3 

86  *   
± 7 

4,4   *   
± 0,3 

31 *  
± 6 

45 *  
± 13 

zentraler PC 
Kontrolle  10 

(9) 
149     
± 13 

0,9     
± 0,1 

5,5    
± 1,0 

5,2    
± 0,6 

92  *   
± 6 

4,6  *    
± 0,2 

31 *  
± 8 

39 *  
± 11 

Läsion 7 113     
± 16 

0,6     
± 0,2 

3,6    
± 1,6 

5,7    
± 1,2 

98     
± 9 

3,7 *    
± 0,6 

26 *  
± 11 

27 *  
± 13 

posteriorer PC 
Kontrolle  8 110     

± 5 
1,0     
± 0 

5,1    
± 0,5 

4,9    
± 0,6 

78  *   
± 8 

3,4  *    
± 0,5 

23 *  
± 9 

26 *  
± 13 

Läsion 10 140     
± 14 

1,0     
± 0 

6,8    
± 1,1 

6,7    
± 1,2 

98  *   
± 13 

4,2  *    
± 0,4 

27 *  
± 6 

33 *  
± 10 

Tabelle 8 

Einfluss von bilateralen Läsionen in den verschiedenen Regionen des piriformen Cortex (PC) auf die 
Krampfparameter vor und nach Kindling. Aufgeführt sind die Mittelwerte ± S.E.M. der 
Nachentladungsschwelle (ADT), der Krampfschwere (SS), der Krampfdauer (SD) und der 
Nachentladungsdauer (ADD) für die jeweils angegebene Anzahl scheinläsionierter Kontrolltiere und 
Ibotensäure-läsionierter Tiere. Vor und nach dem Kindling gab es für keine Krampfparameter 
signifikante Unterschiede zwischen Kontrolltieren und läsionierten Tieren. Signifikante Unterschiede 
zwischen den Krampfparametern vor und nach dem Kindling innerhalb einer Gruppe sind durch einen 
Stern gekennzeichnet (p<0,05 Wilcoxon-Test für die Nachentladungsschwelle und die Krampfschwere 
und gepaarter t-Test für die Krampfdauer und die Nachentladungsdauer). Bei im zentralen PC 
scheinläsionierten Kontrolltieren konnten für die Auswertung der post-Kindling Krampfparameter 
wegen des Verlustes des Steckeraufbaus nur 9 von 10 Ratten verwendete werden. 
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3.1.1.3 Kindlingsentwicklung 

Kindling wurde durch die spezifischen Läsionen in verschiedenen Bereichen des PC 

nicht unterdrückt. Vor und nach Kindling waren die Krampfparameter zwischen den 

läsionierten und scheinläsionierten Gruppen nicht unterschiedlich. Das Kindling-

Modell erlaubt aber zusätzlich die Untersuchung, ob die Läsionen vor dem Kindling 

einen Einfluss auf die Kindlingsentwicklung haben, d.h. eine Änderung der 

Epileptogenese bewirken. Hierfür  wurden die Anzahl der Stimulationen und die 

Dauer der Nachentladungen bis zum Erreichen der verschiedenen Krampfstadien 

sowie in den verschiedenen Krampfstadien  berechnet. Diese Daten wurden 

zwischen läsionierten und scheinläsionierten Tieren einer Region und zwischen den 

Regionen verglichen. Da die Tiere in der Regel bereits bei der ersten Stimulation die 

Krampfsymptomatik des Stadium I zeigten, wurden die beiden genannten Kriterien 

bis zum Erreichen der Krampfstadien II-V sowie in den Stadien I–IV ermittelt. Dabei 

wurde so vorgegangen, dass zusammen mit der Stimulation, die zur Auslösung des 

jeweils ersten Anfalles eines zu erreichenden Stadiums nötig war, die Anzahl der 

Stimulationen bis zum Auftreten einer bestimmten Anfallsschwere gezählt wurde. 

Weiterhin wurde die kumulative Nachentladungsdauer bis zum Auftreten einer 

bestimmten Anfallsschwere gemessen. Weil der nächstschwerere Anfall direkt nach 

der Stimulation ohne weitere Nachentladungen ausgelöst wurde, wurde die 

Nachentladungsdauer des jeweils ersten Anfalls eines zu erreichenden Stadiums von 

der Berechnung ausgeschlossen. Die Stimulation und die bei der Bestimmung der 

initialen ADT aufgetretenen Nachentladungen wurden in die Auswertung mit 

aufgenommen.  

 

Abbildung 11 

Einfluss von bilateralen Läsionen in der Area tempestas (A), im zentralen (B) und im posterioren (C) 
piriformen Cortex (PC) auf die progressive Zunahme der Krampfschwere, die bei den täglichen 
Stimulationen der rechten basolateralen Amygdala beobachtet wurde. Dargestellt sind die Mittelwerte 
± S.E.M. für jeweils 7-10 Tiere pro Gruppe. Scheinläsionierte Kontrolltiere sind durch offene Kreise, 
läsionierte Tiere durch geschlossene Kreise dargestellt. Im Vergleich zu Kontrolltieren war das 
Kindling von Tieren mit Läsionen im zentralen PC signifikant verlangsamt (p=0,004 Zweifaktorielle 
ANOVA für wiederholte Messungen). Post hoc zeigte sich ein signifikanter Unterschied zwischen 
diesen Gruppen vom siebten bis zum neunten Tag, was jeweils durch einen Stern gekennzeichnet ist 
(p<0,05 Mann-Whitney U-Test). Läsionen in der Area tempestas oder im posterioren  PC hatten 
keinen Effekt auf die Zunahme der Krampfschwere während des Kindling (p=0,813 und p=0,156 
Zweifaktorielle ANOVA für wiederholte Messungen).  
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Bilaterale Läsionen in der Area tempestas hatten keinen signifikanten Effekt auf die 

Geschwindigkeit des Kindling-Prozess (Abbildung 11 A, Abbildung 12 A). Auch ein 

Vergleich der Anzahl der Stimulationen sowie der kumulativen 

Nachentladungsdauer, um die verschiedenen Krampfstadien zu erreichen, zeigte 

keinen signifikanten Unterschied zwischen in der Area tempestas scheinläsionierten 

und läsionierten Ratten (Abbildung 13 A, Abbildung 14 A). Allerdings waren bei der 

Gruppe mit Läsionen in der Area tempestas die Anzahl der Stimulationen sowie die 

kumulative Nachentladungsdauer im Stadium III signifikant reduziert (Tabelle 9). 

Hierbei war vor allem das Auftreten von Stadium III durch die Läsionen beeinflusst. 

Von acht in der Area tempestas scheinläsionierten Ratten zeigten sieben Ratten 

dieses Krampfstadium, während von den läsionierten Ratten nur drei von neun 

dieses Stadium zeigten (p=0,0498 Exakter Test nach Fischer). 

Ratten mit bilateralen Läsionen im zentralen PC kindelten signifikant langsamer als 

scheinläsionierte Kontrolltiere (p=0,0044 zweifaktorielle ANOVA für wiederholte 

Messungen; Abbildung 11 B). Die Verlängerung der Nachentladungsdauer war 

dagegen durch die Läsionen nicht beeinflußt (Abbildung 12 B). Die Anzahl der 

Stimulationen um das Stadium V zu erreichen wurde durch die Läsionen im Mittel um 

43 % erhöht (p<0,05 Mann-Whitney U-Test; Abbildung 13 B) und die kumulative 

Nachentladungsdauer bis zum Stadium V  um 110 % verlängert (p<0,05 t-Test; 

Abbildung 14 B). Die Anzahl der Stimulationen und die kumulative 

Nachentladungsdauer um das Stadium IV zu erreichen waren bei läsionierten Tieren 

ebenfalls signifikant erhöht beziehungsweise verlängert. Ratten mit Läsionen im 

zentralen PC blieben also länger in einem der fokalen Krampfstadien (Stadium I–III) 

als  Kontrolltiere.  Tatsächlich   war  die   kumulative   Nachentladungsdauer,  die  die 

Abbildung 12 

Einfluss von bilateralen Läsionen in der Area tempestas (A), im zentralen (B) und im posterioren (C) 
piriformen Cortex (PC) auf die progressive Zunahme der Nachentladungsdauer (sec), die bei der 
täglichen Stimulation der rechten basolateralen Amygdala gemessen wurde. Dargestellt sind die 
Mittelwerte ± S.E.M. für jeweils 7-10 Ratten pro Gruppe. Scheinläsionierte Kontrolltiere sind durch 
offene Kreise, läsionierte Tiere durch geschlossene Kreise dargestellt. Die Entwicklung der 
Nachentladungsdauer von Tieren mit Läsionen im zentralen PC  war signifikant unterschiedlich zu 
Kontrolltieren (p=0,0114 Zweifaktorielle ANOVA für wiederholte Messungen). Post hoc zeigte sich 
ein signifikanter Unterschied zwischen diesen Gruppen aber erst am elften Tag, was durch einen Stern 
gekennzeichnet ist (p<0,05 t-Test). Läsionen in der Area tempestas oder im posterioren PC hatten 
keinen Effekt auf die Entwicklung der Nachentladungsdauer während des Kindling (p=0,490 und 
p=0,533 Zweifaktorielle ANOVA für wiederholte Messungen).  
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Tiere in Stadium III hatten, um 672 % länger als die der Kontrolltiere (p<0,05 t-Test; 

Tabelle 9). Läsionierte Tiere hatten auch tendenziell mehr Stimulationen in 

Stadium III als die Kontrolltiere (p=0,086 Mann-Whitney U-Test). Nur zwei von zehn 

scheinläsionierten Ratten hatten Anfälle des Stadium III, während von den 

läsionierten Ratten fünf von sieben dieses Stadium zeigten (p=0,0584 Exakter Test 

nach Fischer). Außerdem hatten Ratten mit Läsionen im zentralen PC eine 

tendenziell längere kumulative Nachentladungsdauer bis zum Erreichen  des 

Stadium III  (135 sec  verglichen  zu 70 sec; p=0,0802 t-Test; Abbildung 14 B) und 

eine tendenziell längere kumulative Nachentladungsdauer im Stadium II als 

scheinläsionierte Ratten (72 sec verglichen zu 34 sec; p=0,2525 t-Test; Tabelle 9).   

Tiere mit Ibotensäure-induzierte Läsionen im posterioren PC zeigten im Vergleich zu 

der scheinläsionierten Gruppe kein signifikant unterschiedliches Kindlingsverhalten 

Abbildung 11 C, Abbildung 12 C). Im posterioren PC läsionierte Ratten erreichten 

Stadium IV oder V sogar tendenziell schneller als scheinläsionierte Tiere 

(Abbildung 13 C, Abbildung 14 C). Weder in der Anzahl der Stimulationen bis zu den 

einzelnen Krampfstadien, noch innerhalb der einzelnen Krampfstadien gab es 

signifikante Unterschiede. Gleiches gilt für die kumulative Nachentladungsdauer bis 

zu beziehungsweise in den einzelnen Krampfstadien. Insbesondere wurde die Zeit, 

die in Stadium III verbracht wurde, durch die Läsionen im posterioren PC nicht 

signifikant beeinflusst (Tabelle 9). Auch das Auftreten von Anfällen in Stadium III war 

durch die Läsionen nicht betroffen. Vier von acht scheinläsionierten Tieren und fünf 

von zehn läsionierten Tieren zeigten Anfälle des Stadium III. 

 

 

Abbildung 13 

Einfluss von Läsionen in der Area tempestas (A), im zentralen (B) und im posterioren (C) piriformen 
Cortex (PC) auf die Anzahl der Stimulationen (n),  um die Krampfstadien II–V zu erreichen. 
Dargestellt sind die Mittelwerte ± S.E.M. der Stimulationen für 7-10 Ratten pro Gruppe inklusive der 
Stimulation, die zur Auslösung des ersten Anfalls des zu erreichenden Stadiums notwendig war. Die 
Stimulation zur Bestimmung der initialen ADT wurde eingeschlossen. Scheinläsionierte Kontrolltiere 
sind durch graue Balken, Tiere mit Läsionen  durch schwarze Balken dargestellt. Tiere mit Läsionen 
im zentralen PC brauchten signifikant mehr Stimulationen bis zum Erreichen von Stadium IV und V 
als Kontrolltiere, was jeweils durch einen Stern gekennzeichnet ist (p<0,05 Mann-Whitney U-Test). 
Für die Area tempestas oder den posterioren PC ergaben sich keine signifikanten Unterschiede in der 
Anzahl der Stimulationen bis zum Erreichen der verschiedenen Krampfstadien. 
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Scheinläsionierte Tiere der Area tempestas und des zentralen PC kindelten mit einer 

gemittelten Anzahl täglicher Stimulationen von 6,4 (Area tempestas) und 6,0 

(zentraler PC) um das Kriterium „voll gekindelt“ (Stadium V) zu erreichen. Die 

kumulative Nachentladungsdauer um dieses Stadium zu erreichen war 196 sec 

(Area tempestas) und 136 sec (zentraler PC). Verglichen hierzu waren sowohl die 

Anzahl der Stimulationen (9,9) als auch die kumulative Nachentladungsdauer 

(417 sec) um das Stadium V zu erreichen bei im posterioren PC scheinläsionierten 

Tieren signifikant größer (p=0,0101 für die Anzahl der Stimulationen und p=0,0162 

für die kumulative Nachentladungsdauer; ANOVA). Dieser Unterschied lag 

vornehmlich daran, dass die scheinläsionierten Ratten des posterioren PC länger 

brauchten, um das Stadium II zu erreichen als die scheinläsionierten Gruppen der 

anderen Regionen (p=0,0074 ANOVA). Ein Vergleich der Anzahl der Stimulationen 

und der kumulativen Nachentladungsdauer um das Stadium V zu erreichen, ergab 

zwischen den Gruppen mit Läsionen in der Area tempestas und im zentralen und 

posterioren PC dagegen keine weiteren signifikanten Unterschiede. Ratten mit 

Läsionen im zentralen PC hatten aber eine signifikant längere kumulative 

Nachentladungsdauer bis zum Erreichen des Stadium V (p=0,0076 ANOVA) als die 

Ratten mit Läsionen in der Area tempestas (p=0,0122) oder dem posterioren PC 

(p=0,0386). 

 

 

 

 

Abbildung 14 

Einfluss von Läsionen in der Area tempestas (A), im zentralen (B) und im posterioren (C) piriformen 
Cortex (PC) auf die kumulative Nachentladungsdauer (sec),  um die verschiedenen Krampfstadien zu 
erreichen. Dargestellt sind die Mittelwerte ± S.E.M. der kumulativen Nachentladungsdauer für 7-10 
Ratten pro Gruppe exklusive der Stimulation, die zur Auslösung des ersten Anfalls des zu 
erreichenden Stadiums notwendig war. Die Nachentladungsdauer bei der initialen ADT wurde in die 
Berechnung mit eingeschlossen. Scheinläsionierte Kontrolltiere sind durch graue Balken, Tiere mit 
Läsionen  durch schwarze Balken dargestellt. Tiere mit Läsionen im zentralen PC brauchten 
signifikant mehr Nachentladungen zum Erreichen von Stadium IV und V als Kontrolltiere, was jeweils 
durch einen Stern gekennzeichnet ist (p<0,05 t-Test). Für die Area tempestas oder den posterioren PC 
ergaben sich keine signifikanten Unterschiede in der kumulativen Nachentladungsdauer bis zum 
Erreichen der verschiedenen Krampfstadien. 
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Da sowohl die Läsionsvolumina in den verschiedenen Regionen des PC als auch die 

Geschwindigkeit des Aufkindelns bei den einzelnen Ratten einer Gruppe stark 

variierte, wurde eine Beziehung zwischen dem individuellen Ausmaß der Läsionen 

und der Geschwindigkeit des Aufkindelns überprüft. Hierfür wurde eine 

Korrelationsanalyse durchgeführt, bei der die Kindling-Daten der Kontrolltiere die 

Nullwerte für die Läsionen darstellten. Für Ratten mit Läsionen oder Scheinläsionen 

im zentralen PC konnte eine signifikante Korrelation zwischen dem Läsionsvolumen 

und der Anzahl der Stimulationen bis zum Erreichen des Stadium V nachgewiesen 

werden (r=0,6592, p=0,0055; Abbildung 15 B).  

Die Beziehung zwischen bilateralen Läsionen im zentralen PC und der 

Geschwindigkeit des Aufkindelns war sogar stärker, wenn man die kumulative 

Nachentladungsdauer für die Korrelationsanalyse benutzte (r=0,7165, p=0,0018). Im 

Gegensatz hierzu wurde keine solche Beziehung zwischen der Geschwindigkeit des 

Aufkindelns und dem Läsionsvolumen in der Area tempestas oder dem posterioren 

PC gefunden, was den fehlenden Effekt dieser Läsionen auf das Kindling 

unterstreicht. 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 15 

Einfluss des Läsionsvolumen in der Area tempestas (A), im zentralen (B) und im posterioren (C) 
piriformen Cortex (PC) auf die Anzahl der Stimulationen bis zum Erreichen des Stadium V. 
Individuelle scheinläsionierte Kontrolltiere sind durch offene Kreise, Tiere mit Ibotensäure-
induzierten Läsionen durch geschlossene Kreise dargestellt. Die dargestellen Läsionsvolumina in mm3 
sind die Summe aus dem linken und rechten Läsionsvolumen. Bei der Korrelationsanalyse wurden die 
Kontrolltiere mit einem Läsionsvolumen von 0 mm3 berücksichtigt. Für den zentralen PC war die 
Korrelation zwischen Läsionsvolumen und Anzahl der Stimulationen bis zum Stadium V statistisch 
signifikant (r=0,6592, p=0,0055). Für die beiden anderen Regionen ergab sich keine signifikante 
Korrelation.  
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 Tierzahl Anzahl Stimulationen im 

Stadium 
kumulative 

Nachentladungsdauer 
(sec)  im Stadium 

 (n) I II III IV I II III IV 
Area tempestas 
Kontrolle 8 2,1 

± 0,4 
1,1 

± 0,4 
1,4 

± 0,3 
0,8 

± 0,3 
25 
± 6 

49 
± 20 

71 
± 19 

51 
± 20 

Läsionen 9 3,1 
± 0,8 

1,0 
± 0,3 

0,4 a 
± 0,2 

0,6 
± 0,2 

63 
± 31 

32 
± 20 

17 b 
± 8 

28 
± 15 

zentraler PC 
Kontrolle 9 2,8 

± 0,4 
1,2 

± 0,4 
0,5 

± 0,3 
0,7 

± 0,2 
36 
± 8 

34 
± 12 

18 
± 13 

48 
± 15 

Läsionen 7 3,7 
± 0,6 

1,6 
± 0,6 

1,9 
± 0,6 

0,4 
± 0,2 

63 
± 28 

72 
± 34 

121 c 
± 40 

28 
± 14 

posteriorer PC 
Kontrolle 8 4,9 

± 0,7 
2,0 

± 0,6 
0,9 

± 0,4 
1,1 

± 0,4 
121 
± 33 

119 
± 48 

81 
± 39 

96 
± 48 

Läsionen 10 5,4 
± 0,6 

1,4 
± 0,4 

0,6 
± 0,2 

0,7 
± 0,2 

99 
± 27 

67 
± 23 

38 
± 13 

57 
± 17 

 

Tabelle 9 

Einfluss von Läsionen in den verschiedenen Regionen des piriformen Cortex (PC) auf die Anzahl der 
Stimulationen und die kumulative Nachentladungsdauer in den einzelnen Krampfstadien.  Aufgeführt 
sind die Mittelwerte ± S.E.M für die jeweils angegebene Anzahl der Tiere  pro Gruppe. Tiere mit 
Läsionen in der Area tempestas hatten in Stadium III signifikant weniger Stimulationen (a: p<0,05 
Mann-Whitney U-Test) und kürzere Nachentladungen (b: p<0,05 t-Test) als Kontrolltiere. Dagegen 
hatten Tiere mit Läsionen im zentralen PC signifikant mehr Nachentladungen im Stadium III als 
Kontrolltiere (c: p<0,05 t-Test). 
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3.1.2 Läsionen im perirhinalen Cortex vor dem Kindling 

 
 
Bei den zuvor vorgestellten Ergebnissen fiel auf, dass Tiere mit Scheinläsionen im 

posterioren PC langsamer kindelten als die anderen Tiergruppen. Eine mögliche 

Erklärung hierfür ist eine geringgradige Läsionierung  des darüberliegenden 

perirhinalen Cortex durch den Einstichkanal der Injektionskanüle. Eine Beteiligung 

des perirhinalen Cortex an der Epileptogenese gekindelter Anfälle wurde in 

zahlreichen Studien anderer Arbeitsgruppen beschrieben (McIntyre und Kelly 1996). 

Daher wurde in dieser Arbeit der Einfluss bilateraler Läsionen im perirhinalen Cortex 

auf die Geschwindigkeit des Aufkindelns untersucht. 

Weiblichen Wistar-Ratten wurde unter Chloralhydratnarkose stereotaktisch eine 

bipolare Elektrode in die rechte basolaterale Amygdala implantiert und gleichzeitig 

über eine Mikroinjektionsspritze 0,8 µg Ibotensäure in 0,2 µl PBS an zwei Stellen des 

perirhinalen Cortex injiziert. Ratten der Kontrollgruppen erhielten 0,2 µl PBS. Nach 

einer zweiwöchigen Erholungsphase wurde initial die Nachentladungsschwelle 

beider Gruppen bestimmt und nachfolgend mit einer täglichen Amygdala-Stimulation 

von 500 µA begonnen.  

Nach Auslösung von zehn generalisierten Krämpfen des Stadiums V wurde nach 

einwöchiger stimulationsfreier Zeit die Nachentladungsschwelle der nun voll 

gekindelten Ratten bestimmt. Nach Abschluss des Kindlings wurden alle Ratten 

perfusionsfixiert und die Elektrodenlokalisationen und Läsionen histologisch 

ausgewertet. 

3.1.2.1 Auswertung der Läsionen und der Elektrodenlokalisationen 

Die histologische Auswertung der Elektrodenlokalisationen zeigte, dass fünf von 

sieben scheinläsionierten und alle zwölf Ibotensäure-läsionierten Ratten die 

Elektrode korrekt in der rechten basolateralen Amygdala platziert hatten (Abbildung 

16). Sechs der zwölf läsionierten Tiere hatten bilateral läsioniertes Gewebe, das 

zumindest in einem transversalen Gehirnschnitt 80 % des perirhinalen Cortex betraf. 

Die übrigen sechs Ratten hatten ähnliche Läsionen ipsilateral zur 

Stimulationselektrode,  während  die  Läsionen  im linken  perirhinalen Cortex kleiner  
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Abbildung 16 

Lokalisationen der Stimulationselektrode in der rechten 
basolateralen Amygdala (BLA) von scheinläsionierten 
Kontrolltieren (n=5), Tieren mit vorwiegend ipsilateralen 
Ibotensäure-induzierten Läsionen (n=6) und Tieren mit großen 
bilateralen Ibotensäure-induzierten Läsionen (n=6) im perirhinalen 
Cortex. Die histologisch überprüften Lokalisationen der 
Elektrodenspitzen der Kontrolltiere sind als weiße Kreise, die der 
Tiere mit vorwiegend ipsilateralen Läsionen als graue Kreise und 
die der Tiere mit großen bilateralen Läsionen als schwarze Kreise 
auf die entsprechenden Transversalschnitte nach Paxinos und 
Watson (1998) projiziert, deren Lage in mm zu  Bregma jeweils 
angegeben ist; Kalibrierbalken: 1 mm  
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Abbildung 17 

Histologische Aufnahmen vom rechten perirhinalen Cortex  eines scheinläsionierten Kontrolltieres (A) 
und eines Tieres mit einer typischen Ibotensäure-induzierten Läsion (B). Die Aufnahmen stammen 
von Nissl-gefärbten transversalen Gehirnschnitten bei 25 facher Vergrößerung, Während nach 
Injektionen von PBS nur minimale morphologische Veränderungen sichtbar waren (Stern), wurden 
durch die Injektion von Ibotensäure große Teile der Schichten I-V läsioniert, was von einer starken 
Gliose begleitet war (Stern). Abkürzung: rf - Rhinale Fissur; Kalibrierbalken: 500 µm 
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Abbildung 18 

Ausmaße der Ibotensäure-induzierten Läsionen von zwei Ratten mit großen bilateralen Läsionen. 
Links sind die Schnitte  von der Ratte mit der größten Läsion und rechts die Schnitte von der Ratte mit 
der kleinsten Läsion  dieser Gruppe dargestellt. Die Läsionen wurden histologisch ausgewertet und als 
schraffierte Flächen auf Transversalschnitte der entsprechenden Regionen nach Paxinos und Watson 
(1998) projiziert, deren Lage in mm  von Bregma jeweils angegeben ist.  Die Läsionen erfassten in 
anteriorer-posteriorer Richtung große Teile des perirhinalen Cortex auf einer Länge von ungefähr 
2 mm (-3,3 bis –5,3 in mm von Bregma). Teile des dorsalen endopiriformen Nucleus und Teile des 
Neocortex waren ebenfalls von den Läsionen betroffen. Abkürzungen: Cx - Neocortex, DEN – 
dorsaler endopiriformer Nucleus, Ent – entorhinaler Cortex, PC – piriformer Cortex, PRC – 
perirhinaler Cortex; Kalibrierbalken: 1 mm. 
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oder nicht vorhanden waren. Die läsionierten Tiere wurden deshalb in zwei Gruppen 

eingeteilt:  eine  Gruppe  mit  großen  bilateralen Läsionen (n=6) und eine Gruppe mit 

vorwiegend ipsilateral zur Stimulation liegenden Läsionen (n=6). Die Läsionen waren 

durch einen kompletten Verlust der Neurone an der Injektionsstelle charakterisiert, 

der von einer starken Gliose begleitet war (Abbildung 17). Teile des benachbarten 

PC, des dorsalen endopiriformen Nucleus und des Neocortex wurden marginal durch 

die Läsionen betroffen (Abbildung 18). Durch die Injektion an zwei in anteriorer-

posteriorer Richtung um einen Millimeter auseinanderliegenden Stellen konnte ein 

großer Teil des perirhinalen Cortex läsioniert werden. Das Volumen der Läsionen im 

perirhinalen Cortex bei den Ratten mit großen bilateralen Läsionen reichte von 

0,417–0,987 (Mittelwert = 0,649) mm3 im rechten und von 0,370 – 0,658 (Mittelwert = 

0,546) mm3 im linken perirhinalen Cortex. 

Läsionen im perirhinalen Cortex induzierten bei den Ratten, die in diesem 

Experiment verwendet wurden, keine Verhaltensänderungen. 

 

3.1.2.2 Kindling 

Ein Vergleich der initialen ADT zeigte keinen signifikanten Unterschied zwischen 

läsionierten und scheinläsionierten Ratten, aber die ADT der läsionierten Gruppen 

war tendenziell höher. Bei allen Gruppen wurde die ADT durch das Kindling gesenkt 

(32 - 41 %), allerdings war die Abnahme nur bei der Gruppe mit kleinen Läsionen 

statistisch signifikant (p<0,05 Wilcoxon-Test). Ratten mit großen bilateralen Läsionen 

hatten nach dem Kindling eine tendenziell höhere ADT als Kontrolltiere (p=0,06 

Mann-Whitney U-Test). Bei den Ratten mit vorwiegend ipsilateralen Läsionen war die 

ADT nach Kindling signifikant höher im Vergleich zur Kontrollgruppe (p<0,05 Mann-

Whitney U-Test; Tabelle 10). Bei den anderen Krampfparametern (Krampfschwere, 

Krampfdauer und Nachentladungsdauer) gab es sowohl vor als auch nach dem 

Kindling keine Unterschiede zwischen läsionierten und scheinläsionierten Gruppen. 

Durch das Kindling wurde bei allen Gruppen die Krampfschwere signifikant 

vergrößert und die Krampfdauer und Nachentladungsdauer signifikant verlängert. 
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Tier-
zahl 

Anzahl Stimulationen 
bis zum Stadium 

kumulative 
Nachentladungsdauer 
(sec) bis zum Stadium 

ADT (µA) 

 (n) I II III IV I II III IV initial post 
Kon-
trolle 

5/4 6,0 
±1,3 

7,0 
±1,1 

7,0 
±1,1 

7,6 
±1,1 

139 
±44 

196 
±49 

196 
±49 

238 
±50 

90 
±13 

59 
±5,9 

große 
Läsion 

6/5 6,3 
±1,5 

7,8 
±1,5 

8,5 
±1,6 

8,7 
±1,7 

93 
±36 

175 
±52 

224 
±56 

228 
±59 

128 
±26 

86 
±10 

kleine 
Läsion 

6 6,2 
± 0,6 

8,3 
± 1,0 

9,3 
± 1,1 

9,8 
± 1,2 

66 
± 12 

126 
± 23 

157 
± 22 

172 
± 17 

147 
± 29 

87 * 
± 8,3 

 

Tabelle 10 

Einfluss von Ibotensäure-induzierten Läsionen im perirhinalen Cortex auf die Anzahl der 
Stimulationen und die kumulative Nachentladungsdauer bis zum Erreichen der verschiedenen 
Krampfstadien. Scheinläsionierte Kontrolltiere hatten keine Läsionen, Tiere mit großen Läsionen 
große bilaterale Läsionen und Tiere mit kleinen Läsionen vorwiegend Läsionen ipsilateral zur 
stimulierten Amygdala. Dargestellt sind die Mittelwerte ± S.E.M. der jeweils angegebenen Anzahl der 
Tiere pro Gruppe, für die Anzahl der Stimulationen inklusive und für die kumulative 
Nachentladungsdauer exklusive des ersten Anfalls des zu erreichenden Stadiums. Die Werte bei der 
Bestimmung der initialen ADT wurden jeweils mit eingeschlossen. Die statistische Analyse durch eine 
Varianzanalyse (ANOVA) ergab keine signifikanten Unterschiede zwischen den drei Gruppen. 
Weiterhin werden die initiale Nachentladungsschwelle und die Nachentladungsschwelle nach dem 
Kindling gezeigt. Der Vergleich der  Nachentladungsschwelle nach dem Kindling ergab einen 
signifikanten Unterschied zwischen der Gruppe mit kleinen Läsionen und der Kontrollgruppe 
(*p<0,05 Mann-Whitney U-Test). 
 

Die Geschwindigkeit des Kindlings wurde durch die großen bilateralen Läsionen nicht 

signifikant verändert. Läsionierte Tiere brauchten aber tendenziell länger, um die 

Stadien IV oder V zu erreichen als Kontrolltiere (Abbildung 19 A; als Beispiel für 

läsionierte Tiere wurde hier die Gruppe mit großen bilateralen Läsionen im 

perirhinalen Cortex ausgewählt). Die gemittelte Anzahl der Stimulationen, um das 

Kriterium „voll gekindelt“ zu erreichen, war 7,6 bei Kontrolltieren, 8,7 bei Ratten mit 

großen  Läsionen und 9,8 bei Ratten mit kleinen Läsionen  im perirhinalen Cortex. 

Bei der Anzahl der Stimulationen, um die verschiedenen Krampfstadien des Kindling 

zu erreichen, gab es ebenfalls nur tendenzielle Unterschiede zwischen den Gruppen 

(Tabelle 10). 
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Abbildung 19 

Einfluss von großen bilateralen Läsionen im perirhinalen Cortex auf die progressive Zunahme der 
Krampfschwere (A) und die Zunahme der Nachentladungsdauer (B), die bei den täglichen 
Stimulationen der rechten basolateralen Amygdala beobachtet wurden. Dargestellt sind die 
Mittelwerte ± S.E.M. der Kontrollgruppe (n = 5, offene Kreise) und der Gruppe mit großen Läsionen 
(n = 6, geschlossene Kreise). Läsionen im perirhinalen Cortex hatten keinen signifikanten Einfluss auf 
das Kindling (Zweifaktorielle ANOVA mit wiederholten Messungen; p = 0,5957 für die Entwicklung 
der Krampfschwere und p = 0,504 für die Entwicklung der Nachentladungsdauer). 
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Die kumulative Nachentladungsdauer bis zum Erreichen der verschiedenen 

Krampfstadien  war ebenfalls nicht signifikant unterschiedlich zwischen den Gruppen.  

Wie in Tabelle 10 gezeigt wird, war die kumulative Nachentladungsdauer bis zum 

Erreichen des Stadium V bei Kontrolltieren und bei Tieren mit großen bilateralen 

Läsionen im perirhinalen Cortex ungefähr gleich; Tiere mit kleinen Läsionen hatten 

sogar eine tendenziell geringere kumulative Nachentladungsdauer als die anderen 

Gruppen. Ein Vergleich der kumulativen Nachentladungsdauer bis zum Erreichen der 

verschiedenen Krampfstadien ergab ebenfalls keine signifikanten Unterschiede. 

Eine Korrelationsanalyse, der die Daten der Gruppe mit großen Läsionen und die 

Daten der Kontrollgruppe zugrunde gelegt wurde, zeigte keine signifikante 

Beziehung zwischen dem Läsionsvolumen und der Geschwindigkeit des Aufkindelns 

(Abbildung 20). Weiterhin hatte die Lokalisation der Läsionen keinen Effekt auf die 

Geschwindigkeit des Kindling. Ratten, bei denen die Läsionen mehr in den 

posterioren perirhinalen Cortex hineinragten, kindelten ähnlich wie die Ratten, bei 

denen die Läsionen mehr im anterioren perirhinalen Cortex lagen. 
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Abbildung 20 

Einfluss des Läsionsvolumens im perirhinalen Cortex auf die Anzahl der Stimulationen bis zum 
Erreichen des Stadium V. Individuelle scheinläsionierte Kontrolltiere sind durch offene Kreise, Tiere 
mit großen bilateralen Läsionen durch geschlossene Kreise dargestellt. Die dargestellen 
Läsionsvolumina in mm3 sind die Summe aus linkem und rechten Läsionsvolumen im perirhinalen 
Cortex. Daher sind nur die Tiere mit  großen bilateralen Läsionen dargestellt. Bei der 
Korrelationsanalyse wurden die Kontrolltiere mit einem Läsionsvolumen von 0 mm3 berücksichtigt. 
Die Korrelationsanalyse war nicht signifikant.   
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3.1.3 Wiederholte Mikroinjektionen von Vigabatrin in den zentralen 
piriformen Cortex während des Kindling 

 
Entlang der rostrocaudalen Achse des PC wurde bei voll gekindelten Ratten im 

zentralen PC ipsilateral zur stimulierenden Elektrode in der basolateralen Amygdala 

eine signifikante Reduktion GABAerger Neurone gefunden (Lehmann et al. 1998). 

Um die Beteiligung GABAerger Mechanismen im zentralen PC an der 

Krampfausbreitung zu untersuchen, wurde bei diesem Teil der Versuche Vigabatrin, 

das über eine irreversible Hemmung der GABA-Transaminase lokal am Injektionsort 

die GABA-Konzentration erhöht, wiederholt bilateral in den zentralen PC injiziert. 

Weiblichen Wistar-Ratten wurde unter Chloralhydratnarkose stereotaktisch eine 

bipolare Elektrode in die rechte basolaterale Amygdala und gleichzeitig 

Führungskanülen bilateral einen Millimeter über die beabsichtigten Injektionsstellen 

im zentralen PC implantiert. In Vorversuchen an voll gekindelten Ratten war gezeigt 

worden, dass mit der Injektion von 10 µg Vigabatrin 24 Stunden vor der Stimulation  

die größten antikonvulsiven Effekte bei der geringsten Ausprägung von 

Nebenwirkungen erzielt werden konnten. Der antikonvulsive Effekt von Vigabatrin 

war bei dieser Dosierung über mindestens fünf Tage nachweisbar. Deshalb wurde 

folgendes Versuchsprotokoll erstellt: 24 h vor Bestimmung der initialen 

Krampfparameter wurde 10 µg Vigabatrin in 0,25 µl 0,9% NaCl-Lösung bilateral in 

den zentralen PC mikroinjiziert. Kontrolltiere erhielten 0,25 µl 0,9% NaCl-Lösung. 

Nach Bestimmung der initialen Krampfparameter wurde mit der täglichen Stimulation 

von 500 µA begonnen. Die Injektion von Vigabatrin oder NaCl-Lösung wurde noch 

zweimalig am fünften und zehnten Tag wiederholt,  jetzt aber sechs Stunden vor der 

Stimulation. Nach Auslösung von zehn generalisierten Krämpfen des Stadium V 

wurde nach einwöchiger stimulationsfreier Zeit ohne eine weitere Mikroinjektion die 

Nachentladungsschwelle der nun voll gekindelten Ratten bestimmt. Nach Abschluss 

des Kindling-Prozesses wurden die Ratten perfusionsfixiert und die Position der 

Elektroden und der Injektionsorte histologisch ausgewertet. 

 

 

 



 

 83

3.1.3.1 Auswertung der Injektionsorte und Elektrodenlokalisationen 

Die histologische Auswertung der Elektrodenlokalisationen zeigte, dass sieben von 

13 mit Vigabatrin injizierte Ratten und sieben von elf Kontrolltiere die Elektrode 

korrekt in der rechten basolateralen Amygdala platziert hatten und gleichzeitig die 

Injektionen beidseitig in den zentralen PC erfolgt waren (Abbildung 21) 

Während der bilateral gleichzeitig durchgeführten Mikroinjektionen zeigten 69 % der 

Ratten Drehverhalten, wobei kein  Unterschied zwischen der Injektion von Vigabatrin 

oder NaCl-Lösung  bestand oder ob es sich um die erste, zweite oder dritte Injektion 

handelte. Dabei drehten 26 % der Ratten nach links und 31 % der Ratten nach 

rechts. Zwölf  Prozent der Ratten drehten in beide Richtungen. Als weitere 

Verhaltensauffälligkeiten wurden Ataxien der Stufe 1-3 und extrem unruhiges oder 

aber ruhiges Verhalten während der Mikroinjektion beobachtet. Dabei bestand kein 

Unterschied zwischen der Injektion von Vigabatrin und NaCl-Lösung oder ob es sich 

um die erste, zweite oder dritte Injektion handelte.  

3.1.3.2 Kindling 

Ein Vergleich der initialen ADT 24 h nach Injektion von NaCl-Lösung oder Injektion 

von 10 µg Vigabatrin ergab keinen signifikanten Unterschied zwischen den Gruppen. 

Es gab lediglich eine Tendenz für eine höhere initiale ADT bei den mit Vigabatrin 

injizierten Tieren (195 µA vs. 139 µA; Tabelle 11). Einige Tiere der mit Vigabatrin 

injizierten Gruppe zeigten während der initialen ADT-Bestimmung das 

Krampfstadium 0, das heißt sie zeigten trotz Nachentladungen im EEG keine 

sichtbare Krampfaktivität. Im Mittel war daher bei der initialen ADT-Bestimmung die 

initiale Krampfschwere signifikant niedriger als bei den Kontrolltieren (0,3 vs. 1,0; 

p<0,05 Mann-Whitney U-Test) und die Krampfdauer signifikant kürzer als bei den 

Kontrolltieren (1,1 sec vs. 6,3 sec; p<0,05 t-Test). Die Nachentladungsdauer war im 

Vergleich zu den Kontrolltieren nur tendenziell kürzer (4,6 sec bei mit Vigabatrin 

injizierten Tieren und 6,3 sec bei Kontrolltieren; p=0,212 t-Test). Als Konsequenz des 

Kindlings wurde die ADT bei den Kontrolltieren tendenziell um 29 % gesenkt. Die 

Nachentladungsschwelle der mit Vigabatrin injizierten Tiere wurde dagegen im Mittel 

durch das Kindling nicht gesenkt, obwohl die letzte Mikroinjektion von Vigabatrin bei 

der  Bestimmung  der  post-Kindling  Nachentladungsschwelle  6–17 Tage zurücklag.  
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Abbildung 21 

Lokalisationen der Stimulationselektrode in der rechten basolateralen Amygdala (B) und  der 
Injektionssorte bilateral im  zentralen piriformen Cortex (A). Die histologisch überprüften 
Lokalisationen der Elektrodenspitzen und Injektionsorte der Kontrolltiere sind als offene Kreise, die 
der mit Vigabatrin injizierten Tiere als gefüllte Kreise  auf die entsprechende Transversalschnitte nach 
Paxinos und Watson (1998) projiziert, deren Lage in mm zu Bregma jeweils angegeben ist. 
Abkürzungen: BLA – anteriore basolaterale Amygdala; DEN – dorsaler endopiriformer Nucleus; PC – 
piriformer Cortex; Kalibrierbalken 2 mm. 
 
 
Der Unterschied zur ADT der Kontrolltiere war allerdings statistisch nicht signifikant 

(p=0,132 Mann-Whitney U-Test).  

Die Krampfschwere wurde in beiden Gruppen durch das Kindling signifikant erhöht 

und die Krampfdauer und Nachentladungsdauer signifikant verlängert (p<0,05 

Wilcoxon-Test und gepaarter t-Test; Tabelle 11). Nach dem Kindling wurden keine 

signifikanten Unterschiede zwischen den Krampfparametern beider Gruppen 

gefunden. Die Krampfdauer der mit Vigabatrin injizierten  Tiere war im Vergleich zur 

Kontrollgruppe tendenziell erniedrigt (p = 0,196 Mann-Whitney U-Test). 

Die Geschwindigkeit des Kindlings wurde durch die wiederholten Injektionen von 

Vigabatrin  signifikant verlängert (p<0,0001 ANOVA; Abbildung 22). Die Zunahme 

der Nachentladungsdauer war zwischen den Gruppen nicht signifikant 

unterschiedlich (Abbildung 22). Es gab lediglich eine Tendenz zu einer verzögerten 

Zunahme der Nachentladungsdauer bei den mit Vigabatrin injizierten Ratten. 
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 Tier-
zahl 

vor Kindling nach Kindling 

  ADT 
(µA) 

SS 
(score) 

SD 
(sec) 

ADD 
(sec) 

ADT 
(µA) 

SS 
(score) 

SD 
(sec) 

ADD 
(sec) 

Kontrolle 7 139 
± 19 

1,0 
± 0 

6,3 
± 1,1 

6,3 
± 1,3 

98 
± 8,0 

3,7 * 
± 0,2 

12,5 * 
± 2,3 

12,5  
± 3,0 

Vigabatrin 7 195 
± 46 

0,3 ° 
± 0,2 

1,1 ° 
± 0,7 

4,6 
± 0,4 

196 
± 61 

3,3 * 
± 0,7 

27,5  
± 10,6 

27,3  
± 11,1 

 

Tabelle 11 

Einfluss der bilateralen Mikroinjektionen von NaCl-Lösung oder 10 µg Vigabatrin in den zentralen 
piriformen Cortex auf die Krampfparameter vor und nach Kindling. Die Mittelwerte ± S.E.M. für die 
Nachentladungsschwelle (ADT), die Krampfschwere (SS), die Krampfdauer (SD) und die 
Nachentladungsdauer (ADD) für die Kontrolltiere (n = 7) und die mit Vigabatrin injizierten Tiere 
(n = 7) sind angegeben. Die initiale Krampfschwere und Krampfdauer waren nach der Injektion von 
Vigabatrin signifikant niedriger als nach der Injektion von NaCl-Lösung (° p<0,05 Mann-Whitney U-
Test für die SS oder t-Test für die SD). Eine signifikante Erhöhung der Krampfschwere und 
Krampfdauer durch Kindling ist durch ein Sternchen gekennzeichnet  (* p<0,05 Wilcoxon-Test oder 
gepaarter t-Test). 
 

Die Anzahl der Stimulationen, um das Stadium V zu erreichen wurde, durch die 

Injektionen von Vigabatrin signifikant um 100 % (p<0,05 Mann-Whitney U-Test) und 

die kumulative Nachentladungsdauer bis zum Stadium V signifikant um 90 % erhöht 

(p<0,05 t-Test; Abbildung 23). Die Anzahl der Stimulationen, um die Stadien II-IV zu 

erreichen, war signifikant erhöht. Die kumulative Nachentladungsdauer, um die 

Stadien II und IV zu erreichen, war ebenfalls signifikant verlängert (p<0,05 Abbildung 

23). Dies lag vornehmlich daran, dass die mit Vigabatrin injizierten Ratten mehr Zeit 

in den Stadien I und III verbrachten (p<0,05), während beide Parameter in Stadium  II 

und IV fast unbeeinflusst blieben (Tabelle 12). 
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Abbildung 22 

Einfluss der bilateralen Mikroinjektionen von NaCl-Lösung oder Vigabatrin in den zentralen 
piriformen Cortex auf den Kindling-Verlauf. Die obere Abbildung (A) zeigt die Zunahme der 
Krampfschwere, die untere Abbildung (B) die Zunahme der Nachentladungsdauer, die bei den 
täglichen Stimulationen der rechten basolateralen Amygdala gemessen wurden. Dargestellt sind die 
Mittelwerte ± S.E.M. der mit NaCl-Lösung injizierten Kontrolltiere (n = 7) und der mit Vigabatrin 
injizierten Tiere (n = 7). Kontrolltiere sind durch offene Kreise, mit Vigabatrin injizierte Tiere durch 
geschlossene Kreise dargestellt. Die Mikroinjektionen wurden 24 h vor der ersten Stimulation sowie 
jeweils 6 h vor den Stimulationen am fünften und zehnten Tag durchgeführt (Pfeile). Im Vergleich zu 
den Kontrolltieren war das Kindling von mit Vigabatrin injizierten Tieren signifikant verlangsamt 
(p<0,0001 Zweifaktorielle ANOVA für wiederholten Messungen).  Post hoc zeigte sich ein 
signifikanter Unterschied zwischen diesen Gruppen an den durch einen Stern gekennzeichneten Tagen 
(p<0,05 Mann-Whitney U-Test). Die Entwicklung der Nachentladungsdauer an den einzelnen 
Stimulationstagen war nicht signifikant unterschiedlich zwischen den Gruppen.  
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Abbildung 23 

Einfluss der bilateralen Mikroinjektionen von Vigabatrin oder NaCl-Lösung in den zentralen 
piriformen Cortex auf die Anzahl der Stimulationen (A) und die kumulative Nachentladungsdauer (B),  
um die verschiedenen Krampfstadien zu erreichen. Dargestellt sind die Mittelwerte ± S.E.M. für die 
Anzahl der Stimulationen inklusive und für die kumulative Nachentladungsdauer exklusive des ersten 
Anfalls des jeweils zu erreichenden Stadiums. Die Werte bei der Bestimmung der initialen ADT sind 
jeweils mit eingeschlossen. Mit NaCl-Lösung injizierte Kontrolltiere (n = 7) sind durch graue Balken, 
mit Vigabatrin injizierte Tiere (n = 7) durch schwarze Balken dargestellt. Vigabatrin injizierte Tiere 
brauchten signifikant mehr Stimulationen und Nachentladungen zum Erreichen der verschiedenen 
Krampfstadien als Kontrolltiere (* p<0,05 Mann-Whitney U-Test bzw. t-Test). 
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 Tierzahl 
 

Anzahl Stimulationen 
in Stadium 

kumulative 
Nachentladungsdauer 

(sec) in Stadium 
 (n) I II III IV I II III IV 

Kontrolle 7 2,9  
± 0,5 

2,0  
±0,4 

1,3  
± 0,6 

1,0  
± 0,4 

55  
± 18 

93  
± 25 

83  
± 30 

74  
± 24 

Vigabatrin 7 7,0 * 
± 1,2 

1,7  
± 0,7 

3,4 * 
± 0,7 

2,9  
± 0,9 

131 * 
± 14 

90  
± 34 

220 * 
± 28 

205  
± 77 

 

Tabelle 12 

Einfluss der bilateralen Mikroinjektionen von Vigabatrin und NaCl-Lösung in den zentralen 
piriformen Cortex auf die Anzahl der Stimulationen und die kumulative Nachentladungsdauer in den 
einzelnen Krampfstadien. Aufgeführt sind die Mittelwerte ± S.E.M für die jeweils angegebene Anzahl 
der Tiere  pro Gruppe. Fielen die Tiere nach Erreichen des jeweiligen Stadiums wieder in ein früheres 
Stadium zurück, so wurden die Stimulationen und Nachentladungen dem zuvor erreichten Stadium 
zugeordnet. Mit Vigabatrin injizierte Tiere hatten signifikant mehr Stimulationen und eine längere 
kumulative Nachentladungsdauer in Stadium I und III als Kontrolltiere (* p<0,05 Mann-Whitney U-
Test oder t-Test). 
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3.2 Einfluss von Läsionen oder Mikroinjektionen GABAerger 
Substanzen in den piriformen Cortex auf die Krampfparameter 
voll gekindelter Ratten 

3.2.1 Läsionen im zentralen piriformen Cortex nach dem Kindling 

In einer früheren Studie erhöhten große Läsionen im hinteren PC, die ipsilateral zur 

stimulierenden Elektrode in der basolateralen Amygdala lagen, sowohl vor als auch 

nach Kindling die Nachentladungsschwelle für die Auslösung epileptischer Anfälle 

(Wahnschaffe et al. 1993). In dieser Arbeit wurde bereits beschrieben, dass bilaterale 

Läsionen im zentralen PC bei unbehandelten Ratten einen verzögernden Effekt auf 

die Epileptogenese hatten. Hier wurde nun untersucht, ob bilaterale Läsionen im 

zentralen PC einen permanenten antikonvulsiven Effekt bei zuvor gekindelten Ratten 

haben. 

Für diesen Versuch wurden 19 Tiere verwendet, bei denen während des Aufkindelns 

Vigabatrin oder Vehikellösung in den zentralen PC mikroinjiziert worden war. Bei 

diesen Tieren wurde nach dem Aufkindeln so lange in einwöchigem Abstand die 

Nachentladungsschwelle bestimmt, bis alle Tiere stabile Schwellen hatten. Bei zwölf 

dieser voll gekindelten Ratten wurde kurz nach der Bestimmung der Kontrollschwelle 

unter Chloralhydratnarkose durch die vor dem Kindling implantierten 

Führungskanülen mit einer Injektionskanüle 0,8 µg Ibotensäure in 0,2 µl PBS bilateral 

in den zentralen PC mikroinjiziert. Mit dieser Dosierung waren in Vorversuchen und 

bei unbehandelten Ratten für die Experimente in Kapitel 3.1.1.1 geeignete Läsionen 

im zentralen PC erzielt worden. Die übrigen sieben Tiere erhielten 0,2 µl PBS. Die 

Verteilung der Tiere auf die beiden Gruppen erfolgte in der Weise, dass sich keine 

Unterschiede bei den Mittelwerten der Kontrollschwellen beider Gruppen ergaben. 

Nach einer einwöchigen Erholungsphase wurde viermal in wöchentlichem Abstand 

die Nachentladungsschwelle für fokale (ADT) und generalisierte (GST) Anfälle 

bestimmt. Um die Ibotensäure-induzierten Läsionen auszuwerten, wurden die Tiere, 

bei denen Ibotensäure injiziert worden war, perfundiert und ihre Gehirne histologisch 

aufgearbeitet. Bei der Auswertung fiel auf, dass bei diesen voll gekindelten Tieren die 

Läsionen kleiner waren als nach Injektion von 0,8 µl Ibotensäure bei unbehandelten 

Ratten (Vorversuche und Versuchstiere aus Kapitel 3.1.1.1). Daher wurde bei den 
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Tieren, die zuvor nur PBS erhalten hatten, nun Ibotensäure in einer höheren 

Dosierung (1,2 µg in 0,25 µl PBS) beidseitig in den zentralen PC mikroinjiziert und 

das oben beschriebene Protokoll mit diesen Tieren wiederholt. 

3.2.1.1 Auswertung der Läsionen und Elektrodenlokalisationen 

Für die Auswertung wurden nur Tiere verwendet, deren Elektrode korrekt in der 

rechten basolateralen Amygdala lokalisiert wurde und die Läsionen beidseitig im 

zentralen PC mit einem Volumen von mindestens 0,1 mm3 hatten. Da nur Tiere 

verwendet wurden, die auch für die Experimente in Kapitel 3.1.3 („Mikroinjektion von 

Vigabatrin während des Aufkindelns“) verwendet wurden, wird hier auf eine erneute 

Darstellung der Elektrodenlokalisationen verzichtet. 

Abbildung 24 B zeigt die histologische Aufnahme einer Ibotensäure-induzierten 

Läsion im rechten zentralen PC eines voll gekindelten Tieres im Vergleich zum 

zentralen PC eines Kontrolltieres. Die histologische Auswertung der Läsionen zeigte, 

dass nach der Injektion von 0,8 µg und 1,2 µg Ibotensäure bei den Tieren dieses 

Versuchs die Läsionen im zentralen PC kleiner waren, als die Läsionen, die mit der 

Injektion von 0,8 µg Ibotensäure bei unbehandelten Ratten aus Kapitel 3.1.1.1 erzielt 

worden waren (Tabelle 13).  Nach der Injektion von 1,2 µg Ibotensäure bei den voll 

gekindelten Ratten dieses Versuches waren die Läsionen im zentralen PC sogar 

signifikant kleiner als die Läsionen nach 0,8 µg Ibotensäure bei unbehandelten 

Ratten (p<0,05 t-Test). Eine qualitative Auswertung der Gesamtläsion zeigte, dass 

dies nicht daran lag, dass sich die Läsionen bei den voll gekindelten Ratten über ein 

größeres Gebiet außerhalb des PC erstreckten (Abbildung 25). Eine genaue 

quantitative Auswertung der Gesamtläsion konnte nicht erfolgen, weil die 

Gesamtläsion nicht exakt ausgemessen werden konnte. Durch die über dem 

zentralen PC implantierten Führungsrohre konnte die Läsion nach dorsal nicht genau 

abgegrenzt werden. In der Abbildung 25 wird die jeweils größte und kleinste 

Ibotensäure-induzierte Läsion im zentralen PC bei voll gekindelten Ratten gezeigt. 

Für die histologische Darstellung eines Kontrolltieres (Abbildung 24 A) wurde ein Tier 

aus der Versuchsgruppe aus Kapitel 3.1.3 gewählt, das vorzeitig seinen 

Steckeraufbau verloren hatte. Bei diesem Tier waren während des Aufkindelns 

dreimal 0,25 µl PBS beidseitig in den zentralen PC mikroinjiziert worden. Durch diese 



 

 91

Mikroinjektionen entstanden nur lokale morphologische Veränderungen mit einer auf 

den Injektionsort beschränkten Gliareaktion, die in ihrem Volumen kleiner als 

0,1 mm3 waren. Die bei den voll gekindelten Ratten unter Narkose beidseitig in den 

zentralen PC durchgeführten Mikroinjektionen von 0,8 µg und 1,2 µg Ibotensäure 

induzierten bei den Tieren keine Verhaltensänderungen.  
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Abbildung 24 

Histologische Aufnahmen von Nissl-gefärbten transversalen Gehirnschnitten des zentralen piriformen 
Cortex (PC) eines Kontrolltieres (A) und nach der Mikroinjektion von Ibotensäure (B). Für diesen 
Versuch wurden voll gekindelte Tiere verwendet, bei denen während des Aufkindelns wiederholt 
Vigabatrin in den zentralen PC mikroinjiziert worden war. Die Ibotensäure-induzierten Läsionen 
waren durch einen über die Injektionsstelle hinausragenden  vollständigen Verlust von Neuronen in 
Schicht I-III des PC gekennzeichnet, der von einer starken Gliose begleitet war (Stern). Als  Beispiel 
für ein Kontrolltier wird der zentrale PC einer Ratte gezeigt, bei der während des Aufkindelns 
wiederholt 0,25 µl PBS bilateral in den zentralen PC mikroinjiziert worden war. Dieses Tier zeigte nur 
minimale und auf die Injektionsstelle begrenzte morphologische Veränderungen mit 
Neuronenverlusten und einer lokalen Gliareaktion (Stern). Sowohl bei dem mit Ibotensäure 
läsionierten Tier als auch bei dem Kontrolltier waren Teile von Schicht III des PC und angrenzende 
Gehirnstrukturen durch das zuvor implantierte Führungsrohr beschädigt (Pfeil). Kalibrierbalken: 
500 µA. 
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Läsionierte 
Region  

n Volumen der Läsionen (mm3) 

  rechter PC linker PC linker und rechter 
PC 

0,8 µl vor 
Kindling 

7 0,40 ± 0,05 
(0,22-0,58) 

0,38 ± 0,05 
(0,23-0,60) 

0,77 ±0,1 
(0,45-1,13) 

0,8 µl nach 
Kindling 

5 0,26 ± 0,05 
(0,17-0,44) 

0,25 ± 0,04 
(0,15-0,35) 

0,51± 0,07 
(0,32-0,73) 

1,2 µl nach 
Kindling 

4 0,18 ± 0,01 * 
(0,16-0,21) 

0,16 ± 0,02 * 
(0,12-0,21) 

0,34 ± 0,02 * 
(0,28-0,38) 

Tabelle 13 

Läsionsvolumen im zentralen piriformen Cortex (PC) nach der Mikroinjektion von 0,8 µg Ibotensäure 
vor dem Kindling und 0,8 µg und 1,2 µg Ibotensäure nach dem Kindling. Aufgeführt sind die 
Mittelwerte ± S.E.M. der jeweils angegebenen Anzahl von Tieren sowie das maximale und minimale 
Läsionsvolumen für die jeweilige Injektion in Klammern. Berücksichtigt wurde nur der Teil der 
Läsionen, der den PC betraf. Eine Varianzanalyse nach Friedmann zeigte signifikante Unterschiede 
zwischen den rechten, linken und beidseitigen Läsionsvolumina   (p=0,0193, p =0,0137 und 
p=0,0100). Statistisch signifikante Unterschiede im Volumen der Läsionen vor und nach dem 
Kindling: * p<0,05.  
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Abbildung 25 

Ibotensäure-induzierte bilaterale Läsionen im zentralen piriformen Cortex (PC) von dem Tier mit der 
größten (A) und dem Tier mit der kleinsten (B) Läsion. Die Läsionen wurden histologisch ausgewertet 
und als schraffierte Flächen auf Transversalschnitte der entsprechenden Regionen nach Paxinos und 
Watson (1998) projiziert, deren Lage in mm  von Bregma jeweils angegeben ist.  Die Läsionen 
erfassten Schicht II und III des zentralen PC. Teile des dorsalen endopiriformen Nucleus, Teile des 
Claustrum sowie Teile des über dem PC liegenden Neocortex waren ebenfalls von den Läsionen 
betroffen. Abkürzungen: CL - Claustrum, DEN – dorsaler endopiriformer Nucleus, PC – piriformer 
Cortex; Kalibrierbalken: 1 mm. 
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3.2.1.2 Krampfparameter nach Läsionierung des zentralen PC bei voll 
gekindelten Ratten 

Bei der Schwellenbestimmung eine Woche nach der Läsionierung des zentralen PC 

konnten bei der Kontrollschwelle keine Anfälle ausgelöst werden. Die ADT war 

signifikant um 41 µA und die GST um 55 µA erhöht (p<0,05 Wilcoxon-Test). In der 

darauffolgenden Woche waren sowohl die ADT als auch die GST im Mittel wieder auf 

ihre normalen Kontrollwerte abgesunken (Abbildung 26). Bei drei Tieren waren 

allerdings auch noch vier Wochen nach der Läsionierung des zentralen PC die ADT 

und die GST um 14–140 µA erhöht. Eine Woche nach der Läsionierung des 

zentralen PC zeigten, wie auch schon bei Bestimmung der Kontrollschwelle, fast alle 

Tiere sofort einen generalisierten Anfall (acht von neun Tieren vor der Läsionierung 

und sieben von neun Tieren nach der Läsionierung des zentralen PC). Die 

Krampfschwere, Krampfdauer und Nachentladungsdauer wurden durch die 

Ibotensäure-induzierten Läsionen im zentralen PC nicht signifikant beeinflusst. 
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Abbildung 26 

Verlauf der Nachentladungsschwelle für fokale Anfälle (ADT, schwarze Balken) und der 
Nachentladungsschwelle für generalisierte Anfälle (GST, graue Balken) nach Läsionierung des 
zentralen piriformen Cortex (PC). Dargestellt sind die Mittelwerte ± S.E.M. von neun Tieren. Die 
Stimulationen erfolgten in wöchentlichem Abstand. Eine ANOVA (Friedmann Varianzanalyse) zeigte 
einen statistisch signifikant unterschiedlichen Verlauf der ADT (p=0,0341) und der GST (p=0,0254). 
Statistisch signifikante Erhöhungen der Schwellen nach Läsionierung des zentralen PC im Vergleich 
zu den Kontrollschwellen (ADT:** p<0,025 und GST:°° p<0,025 Wilcoxon-Test). 
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Der Einfluss der stark variierenden Läsionsvolumina im zentralen PC auf die ADT 

und GST wurde durch eine Korrelationsanalyse zwischen dem individuellen 

beidseitigen Läsionsvolumen und dem Differenzwert der ADT und GST eine Woche 

nach der Läsionierung und der Kontrollschwelle untersucht. Weder für die ADT noch 

für die GST wurde eine Woche nach der Läsionierung des zentralen PC eine 

signifikante Korrelation zwischen dem Läsionsvolumen und der 

Nachentladungsschwelle gefunden (Abbildung 27). 
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Abbildung 27 

Einfluss des Läsionsvolumen im zentralen piriformen Cortex (PC) auf die Nachentladungsschwelle für 
fokale (A) und für generalisierte (B) Anfälle eine Woche nach der Ibotensäure-induzierter 
Läsionierung des zentralen PC. Die dargestellen Läsionsvolumina in mm3 sind die Summe aus linkem 
und rechtem Läsionsvolumen im zentralen PC. Zwischen dem Läsionsvolumen und der Erhöhung der 
ADT beziehungsweise der GST konnte keine signifikante Korrelation gezeigt werden. 



 

 95

Bei vier Tieren konnten sowohl der Einfluss einer Mikroinjektion von PBS als auch 

der Einfluss einer Ibotensäure-induzierten Läsionierung des zentralen PC auf die 

Krampfparameter vergleichend untersucht werden. Eine Woche nach der Injektion 

von PBS war im Mittel bei diesen Tieren sowohl die ADT als auch die GST 

tendenziell  erhöht.  Um  einen  Effekt  der  Läsionen  gegenüber  dem  Effekt  dieser 

Vehikelinjektion abzugrenzen, wurde die Differenz zwischen der ADT und GST eine 

Woche nach den Injektionen und der ADT und GST bei der Kontrollschwelle 

berechnet. Die ADT und GST waren nach Läsionierung des zentralen PC stärker 

erhöht als nach der Mikroinjektion von PBS. Wegen der geringen Tierzahl konnte 

dieser Effekt aber nicht statistisch abgesichert werden (Abbildung 28). 

Die ADT war nach der Läsionierung des zentralen PC nur bei zwei der vier Tieren 

stärker erhöht als nach der Mikroinjektion von PBS. Im Gegensatz dazu hatten alle 

Tiere nach der Läsionierung eine stärkere Erhöhung der GST als nach der Injektion 

von PBS. 
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Abbildung 28 

Vergleich der Erhöhung der ADT und GST eine Woche nach der Mikroinjektion von PBS oder 
Ibotensäure. Dargestellt sind die Mittelwerte ± S.E.M  der Erhöhung der ADT und GST eine Woche 
nach der Injektion von PBS (graue Balken) oder Ibotensäure-induzierter Läsionierung des zentralen 
piriformen Cortex (schwarze Balken). Der statistische Vergleich durch einen Wilcoxon-Test ergab 
keine signifikanten Unterschiede. 
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Da Läsionen in der Area tempestas oder im posterioren PC keinen Effekt auf die 

Geschwindigkeit des Kindling-Prozesses hatten, war darauf verzichtet worden, auch 

für diese Regionen den Effekt bilateraler Mikroinjektionen GABAerger Substanzen 

auf den Kindling-Prozess zu untersuchen. Dadurch standen für eine Läsionierung der 

Area tempestas und des posterioren PC nach Kindling keine anderweitig 

vorbehandelten Tiere zur Verfügung. Da aber schon die Läsionierung des zentralen 

PC keinen dauerhaften Effekt auf die Nachentladungsschwelle bei voll gekindelten 

Ratten hatten, wurden keine separaten Versuche mit Läsionen in anderen Bereichen 

des PC bei voll gekindelten Ratten durchgeführt. 
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3.2.2 Mikroinjektionen GABAerger Substanzen bei voll gekindelten 
Ratten 

In diesem Abschnitt der Arbeit wurde untersucht, ob eine direkte oder indirekte 

Erhöhung von GABA in verschiedenen Teilen des PC antikonvulsive Effekte auf die 

Krampfparameter voll gekindelter Ratten hat. Hierfür wurden bei jeweils einer 

Tiergruppe eine Elektrode in die rechte basolaterale Amygdala und Führungsrohre 

bilateral über die Area tempestas, den zentralen oder den posterioren PC implantiert. 

Kindling erfolgte nach dem zuvor beschriebenem Protokoll mit einer täglichen 

Stimulation von 500 µA bis zehn generalisierte Anfälle des Stadium V auftraten. Für 

die folgenden Versuche wurde bei den voll gekindelten Ratten jeweils im Abstand 

von drei Tagen die individuelle Nachentladungsschwelle bestimmt, bis alle Tiere 

stabile Kontrollschwellen hatten. Dieses Stimulationsintervall wurde während der 

gesamten Versuchszeit strikt beibehalten. 

Zunächst wurde Vigabatrin, ein irreversibler Hemmer der GABA-Transaminase, in 

die verschiedenen Regionen des PC mikroinjiziert. Bei der ersten Gruppe wurde in 

zeitlicher Abfolge zunächst beidseitig 10 µg Vigabatrin in 0,25 µl 0,9 % NaCl-Lösung 

24 h vor der Stimulation, dann 5 µg Vigabatrin in 0,25 µl 0,9 % NaCl-Lösung 6 h vor 

der Stimulation und zuletzt 0,25 µl  0,9 % NaCl-Lösung 24 h vor der Stimulation in 

den zentralen PC injiziert. Zwischen den Mikroinjektionen wurde solange in 

dreitägigem Abstand die Nachentladungsschwelle bestimmt, bis alle Tiere wieder 

ihre individuelle Kontrollschwelle erreicht hatten. 

Nach der Injektion von 5 µg Vigabatrin zeigte sich, dass der maximale Anstieg der 

Nachentladungsschwelle nicht schon nach 6 h erreicht war, sondern erst bei der 

darauffolgenden Stimulation am dritten Tag nach der Mikroinjektion. Deshalb wurde 

bei den folgenden Versuchsgruppen (Mikroinjektionen in die Area tempestas und den 

posterioren PC sowie bei einer zusätzlich operierten Gruppe Mikroinjektionen in den 

zentralen PC) die Nachentladungsschwelle nach der Injektion dieser Dosis nach 24 h 

bestimmt, wie auch schon nach der Injektion von 10 µg Vigabatrin oder NaCl-

Lösung. Vorteil dieses Versuchsprotokolles war auch eine bessere Vergleichbarkeit 

zu den Ergebnissen nach den Mikroinjektionen von 10 µg Vigabatrin und NaCl-

Lösung. Zusätzlich zeigte sich bei diesem ersten Versuchsdurchgang, daß kurz nach 

der Injektion von 10 µg Vigabatrin bei einem Teil der Tiere schwere Nebenwirkungen 
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in Form von Krämpfen auftraten. Da sich diese Beobachtung bei den ersten Tieren 

nach den Mikroinjektionen in den posterioren PC bestätigte, wurde die zeitliche 

Abfolge der Injektionen nachfolgend so abgewandelt, daß zunächst 5 µg Vigabatrin, 

dann 0,25 µl NaCl-Lösung und zuletzt 10 µg Vigabatrin injiziert wurde. Tabelle 14 

gibt eine Übersicht über die Abfolge der Mikroinjektionen bei den drei Gruppen. 

Abschließend wurden die Mikroinjektionen mit dem direkten GABAA-Rezeptor 

Agonisten Muscimol durchgeführt. Hierfür wurde 60 ng Muscimol in 0,25 µl 0,9 %iger 

NaCl-Lösung und 0,25 µl 0,9 %iger NaCl-Lösung als Kontrolle jeweils zehn Minuten 

vor Beginn der Schwellenbestimmung beidseitig  in die drei Regionen des PC 

mikroinjiziert. Auch nach beziehungsweise zwischen diesen Injektionen wurde in 

dreitägigem Abstand so lange die Nachentladungsschwelle bestimmt, bis alle Tiere 

wieder ihre individuelle Kontrollschwelle erreicht hatten. 

Nach Abschluss aller Mikroinjektionen wurden die Tiere perfundiert, ihre Gehirne 

histologisch aufgearbeitet und an Thionin-gefärbten Schnitten die Positionen der 

Elektroden und der Injektionsorte bestimmt. 

 

 

 

 

 Tierzahl 
(n) 

Vigabatrin 
(10 µg) 

Vigabatrin 
(5 µg) 

NaCl-
Lösung 
(0,25 µl) 

Muscimol 
(60 ng) 

NaCl-
Lösung 
(0,25 µl) 

Area 
tempestas 

7 3. 1. 2. 4. 5. 

3 1. 3. 2. 4. 5. zentraler PC 
5 3. 1. 2. 4. 5. 
2 1. 3. 2. 4. 5. posteriorer 

PC 7 3. 1. 2. 4. 5. 

 

Tabelle 14 

Übersicht über die Abfolge der Injektionen von 10 µg Vigabatrin, 5 µg Vigabatrin und 0,25 µl NaCl-
Lösung in die Area tempestas, den zentralen und den posterioren piriformen Cortex. Details zur 
Versuchsdurchführung (Vorbehandlungszeit, zeitlicher Abstand zwischen den Injektionen) siehe Text. 
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3.2.2.1 Auswertung der Elektrodenlokalisationen und Injektionsorte in den 
verschiedenen Regionen des piriformen Cortex 

Für die endgültige Auswertung konnten von den 63 operierten Ratten 24 verwendet 

werden. Diese hatten die Stimulationselektrode in der rechten basolateralen 

Amygdala platziert (Abbildung 29 B,D,F) und gleichzeitig die Injektionsstellen 

bilateral in einer der drei Regionen des PC (Abbildung 29 A,C,E). Von den 

implantierten Ratten konnten von der Gruppe mit Mikroinjektionen in die Area 

tempestas sieben von 14 Ratten,  für den zentralen PC acht von 28 Ratten und für 

den posterioren PC neun von 21 Ratten für die Auswertung verwendet werden. Im 

zentralen und posterioren PC lagen die Injektionsorte in den Schichten I-III des PC 

und in der Area tempestas in Schicht II des PC oder dem darunterliegenden dorsalen 

endopiriformen Nucleus. Durch die wiederholten Mikroinjektionen entstanden nur 

minimale morphologische Veränderungen mit begleitender Gliose, die aber auf die 

Injektionsstelle begrenzt blieben (ähnlich Abbildung 24 A). Allerdings nahmen 

entzündliche Veränderungen im Verlauf der Mikroinjektionen zu. Hierbei war nicht 

nur die Injektionsstelle betroffen, sondern die gesamte Region um die Implantate, 

was gegen Ende der Versuche zu zahlreichen Verlusten des Elektrodenaufbaus 

führte. Bei einigen Tieren konnte aufgrund der entzündlichen Veränderungen die 

Lokalisation der Implantate nicht mehr exakt bestimmt werden. Diese Tiere wurden 

deshalb von der Auswertung ausgeschlossen.  
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Abbildung 29 
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3.2.2.2 Wirkung von Vigabatrin bei voll gekindelten Ratten 

3.2.2.2.1 Nebenwirkungen nach Mikroinjektion verschiedener Dosierungen 
von Vigabatrin 

Während der bilateralen Mikroinjektionen in die verschiedenen Regionen des PC 

zeigten 52 % der Ratten Drehverhalten, wobei es keine Unterschiede zwischen der 

Injektion von 10 µg und  5 µg Vigabatrin oder NaCl-Lösung gab, oder ob die 

Injektionen in die Area tempestas, den zentralen oder den posterioren PC erfolgten. 

Die Mehrzahl der Drehverhalten zeigenden Ratten drehten während der drei 

Injektionen in die Area tempestas und den posterioren PC nach rechts (zehn von 

zwölf nach der Injektion in die Area tempestas und 14 von 15 nach der Injektion in 

den posterioren PC). Nach der Injektion in den zentralen PC drehten nur zwei von elf 

Ratten nach rechts, während sechs Ratten nach links und drei Ratten in beide 

Richtungen drehten.  

Als weitere Verhaltensauffälligkeiten zeigten 40 % der Ratten während der 

Mikroinjektionen Ataxien der Stufe 1-3, extrem unruhiges oder ruhiges Verhalten 

oder Stereotypien, wobei wieder keine Unterschiede zwischen den verschiedenen 

Dosierungen oder den Injektionsorten bestanden. 

Während und kurz nach der Mikroinjektion wurden bei einigen Tieren epileptische 

Anfälle beobachtet (Tabelle 15). Bei 14 % dieser Tiere wurden zunächst fokale 

Anfälle beobachtet, die in der Regel sekundär generalisierten. Sechsundachtzig 

Prozent der Ratten, die nach den Mikroinjektionen Krämpfe hatten, zeigten jedoch 

generalisierte Anfälle, ohne dass vorher fokale Krampfaktivität beobachtet wurde 

(Tabelle 15). Generalisierte Anfälle wurden vor allem nach der Injektion von 10 µg 

Vigabatrin beobachtet, wobei besonders häufig Anfälle nach der Injektion in den 

posterioren  PC auftraten (78 % der  Tiere), während Anfälle nach der Injektion in die  

Abbildung 29 

Lokalisationen der Stimulationselektrode in der rechten basolateralen Amygdala (B,D,F) und  der 
Injektionsorte bilateral in den verschiedenen Regionen des piriformen Cortex (PC) (A,C,E) für die 
Gruppen mit Mikroinjektionen in die Area tempestas (A,B), den zentralen (C,D) und den posterioren 
PC (E,F). Die histologisch überprüften Lokalisationen der Elektrodenspitzen und Injektionsorte sind 
als schwarze Kreise  auf die entsprechende Transversalschnitte nach Paxinos und Watson (1998) 
projiziert, deren Lage in mm zu Bregma jeweils angegeben ist. Abkürzungen: BLA – anteriore 
basolaterale Amygdala; CL - Claustrum; DEN – dorsaler endopiriformer Nucleus; PC – piriformer 
Cortex; Kalibrierbalken: 1 mm. 
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Area tempestas und den zentralen PC seltener waren (43 % und 25 %). 

Fünfundvierzig bis 60 min nach der Mikroinjektion entwickelten zwei Ratten nach der 

Mikroinjektion von 10 µg Vigabatrin in den posterioren PC und eine Ratte nach 10 µg 

Vigabatrin in den zentralen PC einen Status epileptikus, der mit Diazepam 

unterbrochen wurde. Bei der ersten Schwellenbestimmung 24 h nach den 

Mikroinjektionen zeigten diese Ratten jedoch kein abnormes Verhalten. Der Anstieg 

der ADT und GST war bei diesen Tieren ebenfalls nicht stärker oder schwächer als 

bei anderen Tieren der Gruppe. Daher wurden diese Tiere nicht von der Auswertung 

ausgeschlossen. Nach der Injektion von 5 µg Vigabatrin in die Area tempestas 

zeigten ebenfalls 43 % der Ratten generalisierte Anfälle, während nach der Injektion 

dieser Dosierung in den posterioren PC nur eine der Ratten Anfälle hatte und nach 

der Injektion dieser Dosierung in den zentralen PC keine Anfälle auftraten. Alle nach 

dieser Dosierung auftretenden Anfälle waren selbstlimitierend. Nach der Injektion von 

0,25 µl NaCl-Lösung in die drei Regionen des PC wurde bei keiner der Ratten 

epileptische Anfälle beobachtet.  

Bei keiner der Ratten wurde zum Zeitpunkt der ADT-Bestimmungen Nebenwirkungen 

im open field beobachtet. Außerdem hielten sich alle Ratten für eine Minute auf dem 

Rotarod. 

 

 Tier-
zahl 

10 µg Vigabatrin 5 µg Vigabatrin 0,25 µl NaCl-
Lösung 

  Ratten mit 
GS 

Anzahl 
GS pro 

Tier 

Ratten 
mit GS 

Anzahl 
GS pro 

Tier 

Ratten 
mit GS 

Anzahl 
GS pro 

Tier 
Area 
tempestas 

7 3 
(43 %) 

2-3 3 
(43 %) 

1-2 0 - 

zentraler 
PC 

8 2 
(25 %) 

1-4 
(SE) 

0 - 0 - 

posteriorer 
PC 

9 7 
(78 %) 

1-11 
(SE) 

1 
(11 %) 

1 0 - 

 

Tabelle 15 

Übersicht über die Zahl der Ratten mit primär und sekundär generalisierten Anfällen (GS) nach der 
Mikroinjektion von 10 µg und  5 µg Vigabatrin und 0,25 µl NaCl-Lösung in die verschiedenen 
Regionen des PC. Angegeben sind auch der relativer Anteil der Ratten mit GS bezogen auf die 
Gesamtgruppe in Klammern, sowie die maximale und minimale Anzahl der Anfälle bei den Tieren 
und das Auftreten eines Status epileptikus (SE). 
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3.2.2.2.2 Verlauf der Nachentladungsschwelle nach Injektion von Vigabatrin 
in die verschiedenen Regionen des piriformen Cortex 

Nach den bilateralen Mikroinjektionen von 10 µg und 5 µg Vigabatrin und nach der 

Mikroinjektion von 0,25 µl NaCl-Lösung in die Area tempestas, den zentralen oder 

den posterioren PC konnten 24 h nach der Mikroinjektion bei der Kontrollschwelle 

keine Anfälle ausgelöst werden. Bei allen drei Gruppen war die 

Nachentladungsschwelle für fokale Anfälle (ADT) und für generalisierte Anfälle (GST) 

über mehrere Tage erhöht, wobei die maximale Schwellenerhöhung jeweils 24 h 

nach der Mikroinjektion beobachtet wurde (p<0,05 Wilcoxon-Test). Bei den 

nachfolgenden Schwellenbestimmungen sanken die ADT und die GST kontinuierlich 

ab, bis wieder die Werte der Kontrollschwellen erreicht wurden. Hierbei konnte die 

Erhöhung der ADT und GST bei den einzelnen Dosierungen und Regionen 

unterschiedlich lange statistisch abgesichert werden. Die ADT und GST waren nach 

der Injektion von 10 µg Vigabatrin in die drei Regionen 10–16 Tage lang und nach 

der Mikroinjektion von 5 µg Vigabatrin 4-10 Tage lang signifikant gegenüber der 

Kontrollschwelle erhöht. Nach der Mikroinjektion von NaCl-Lösung waren die ADT 

und die GST nur 24 h (Area tempestas und posteriorer PC) beziehungsweise sieben 

Tage (zentraler PC) signifikant erhöht (p<0,05 Wilcoxon-Test). Bei der ersten 

Schwellenbestimmung 24 h nach der Mikroinjektion von 10 µg und 5 µg Vigabatrin 

zeigten fast alle Tiere der drei Gruppen zunächst fokale Krämpfe. Mit steigender 

Stimulationsstärke wurden diese fokalen Anfälle länger, bis zuletzt  mit Ausnahme 

einiger Tiere nach den Mikroinjektionen in den zentralen PC generalisierte Krämpfe 

ausgelöst werden konnten. Dagegen zeigten die Mehrzahl der Ratten nach der 

Mikroinjektion von NaCl-Lösung in die drei Regionen wie schon bei der Bestimmung 

der Kontrollschwelle sofort generalisierte Krämpfe. Nachfolgend werden der Verlauf 

der ADT und GST nach den Mikroinjektionen für alle drei Regionen des PC 

gesondert beschrieben. 
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Area tempestas 

Nach den Mikroinjektionen in die Area tempestas war die ADT 24 h nach der 

Injektion von 10 µg Vigabatrin um 52 µA, nach der Injektion von 5 µg Vigabatrin um 

37 µA und nach der Injektion von NaCl-Lösung um 39 µA erhöht. Die GST war 24 h 

nach der Injektion von 10 µg Vigabatrin um 334 µA, nach der Injektion von 5 µg 

Vigabatrin um 206 µA und nach der Injektion von NaCl-Lösung um 66 µA erhöht. Die 

Erhöhung der ADT und GST konnte nach der Injektion von 10 µg Vigabatrin bis zum 

13. Tag, nach der Injektion von 5 µg Vigabatrin für die ADT bis zum vierten Tag und 

für die GST bis zum siebten Tag und nach der Mikroinjektion von NaCl-Lösung bei 

beiden Parametern nur bei der ersten Schwellenbestimmung 24 h nach der Injektion 

statistisch abgesichert werden (p<0,05 Wilcoxon-Test). Bei der Bestimmung der 

Kontrollschwelle vor der Mikroinjektion von 10 µg und 5 µg Vigabatrin und NaCl-

Lösung zeigten mit Ausnahme eines Tieres (vor Injektion von 5 µg Vigabatrin) alle 

Tiere sofort einen generalisierten Anfall. Dagegen konnten 24 h nach der 

Mikroinjektion von 10 µg und 5 µg Vigabatrin zunächst, mit Ausnahme eines Tieres 

nach Mikroinjektion von 5 µg Vigabatrin, nur fokale Anfälle ausgelöst werden. 

Generalisierte Anfälle zeigten die Tiere im Mittel erst nach einer weiteren Erhöhung 

der Stromstärke um 282 µA bzw. 169 µA. Vierundzwanzig Stunden nach der 

Injektion von NaCl-Lösung zeigten fünf der sieben Ratten zunächst einen fokalen 

Anfall. Generalisierte Anfälle konnten im Gruppenmittel aber schon nach einer 

weiteren Erhöhung der Stromstärke um 27 µA ausgelöst werden. Der Verlauf der 

ADT und GST nach den Mikroinjektionen von 10 µg und 5 µg Vigabatrin sowie nach 

der Mikroinjektion von NaCl-Lösung ist in Abbildung 30 dargestellt. 

 

Abbildung 30 

Verlauf der Nachentladungsschwelle für fokale Anfälle (ADT, schwarze Balken) und für 
generalisierte Anfälle (GST, graue Balken) nach den Mikroinjektionen von 10 µg und 5 µg Vigabatrin 
und 0,25 µl NaCl-Lösung in die Area tempestas. Dargestellt sind die Mittelwerte ±S.E.M. an den 
jeweiligen Stimulationstagen für sieben Tiere. Die ersten Schwellenbestimmungen erfolgten in 
dreitägigem Abstand mit der ersten Stimulation 24 h nach der Mikroinjektion. Eine ANOVA 
(Friedmann Varianzanalyse) zeigte signifikante Unterschiede im Verlauf der ADT und GST nach allen 
drei Injektionen (10 µg Vigabatrin: ADT, p=0,0002, GST, p<0,0001; 5 µg Vigabatrin: ADT, 
p=0,0013, GST, p=0,0053; NaCl-Lösung: ADT, p=0,0004, GST, p=0,0008).  Statistisch signifikante 
Erhöhungen der Schwellen nach den Mikroinjektionen im Vergleich zu Kontrollschwellen mittels 
Wilcoxon-Test: ADT * p<0,05, **p<0,025, GST ° p<0,05, °°p<0,025. 
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zentraler PC 

Nach den Mikroinjektionen in den zentralen PC war die ADT 24 h nach der Injektion 

von 10 µg Vigabatrin um 96 µA, nach der Injektion von 5 µg Vigabatrin um 72 µA und 

nach der Injektion von NaCl-Lösung um 56 µA erhöht. Die GST war 24 h nach der 

Injektion von 10 µg Vigabatrin um 691 µA, nach der Injektion von 5 µg Vigabatrin um 

722 µA und nach der Injektion von NaCl-Lösung um 72 µA erhöht (p<0,05 Wilcoxon-

Test). Nach der Injektion von 10 µg Vigabatrin wurde bei drei der acht Tiere und nach 

der Injektion von 5 µg Vigabatrin bei zwei der fünf Tieren die Schwellenbestimmung 

nach der Stimulation mit 1000 µA beendet, nachdem die Tiere auch bei dieser 

Stromstärke keine generalisierten Krämpfe gezeigt hatten. Bei fast der Hälfte der 

Tiere war es also auch bei einer sehr stark überschwelligen elektrischen Stimulation 

nicht möglich, generalisierte epileptische Anfälle auszulösen. In der Auswertung 

wurde diese Schwellenerhöhung mit 1200 µA berücksichtigt (siehe Kapitel 2.2.2.2). 

Die Erhöhung der ADT und GST konnte nach der Injektion von 10 µg Vigabatrin bis 

zum zehnten Tag, nach der Injektion von 5 µg Vigabatrin bis zum vierten Tag und 

nach der Mikroinjektion von NaCl-Lösung bis zum siebten Tag nach der Injektion 

statistisch abgesichert werden (p<0,05 Wilcoxon-Test). Bei der Bestimmung der 

Kontrollschwelle vor der Mikroinjektion von 10 µg und 5 µg Vigabatrin  und  NaCl-

Lösung  zeigten  mit Ausnahme eines Tieres (vor Injektion von 5 µg Vigabatrin) alle 

Tiere sofort einen generalisierten Anfall. Dagegen konnten 24 h nach der 

Mikroinjektion von 10 µg und 5 µg  Vigabatrin,   mit   Ausnahme von  einem Tier  

nach  Mikroinjektion  von  5 µg, zunächst nur fokale Anfälle ausgelöst werden. 

Generalisierte Anfälle zeigten die Tiere im Mittel erst nach einer weiteren Erhöhung  

Abbildung 31 

Verlauf der Nachentladungsschwelle für fokale Anfälle (ADT, schwarze Balken) und für 
generalisierte Anfälle (GST, graue Balken) nach Mikroinjektion von 10 µg und 5 µg Vigabatrin und 
0,25 µl NaCl-Lösung in den zentralen piriformen Cortex. Dargestellt sind die Mittelwerte ± S.E.M. 
für 8 Tiere an den jeweiligen Stimulationstagen. Die Schwellenbestimmungen erfolgten in dreitägigem 
Abstand. Die ersten Schwellenbestimmungen erfolgte nach der Injektion von 10 µg Vigabatrin und 
NaCl-Lösung jeweils 24 h nach  der Mikroinjektion. Die ersten Schwellenbestimmungen nach der 
Mikroinjektion von 5 µg Vigabatrin erfolgte bei drei Tieren sechs Stunden (schraffierte Balken) und 
bei fünf Tieren 24 h nach der Injektion. Eine ANOVA (Friedmann Varianzanalyse) zeigte signifikante 
Unterschiede im Verlauf der ADT und GST nach allen drei Injektionen (10 µg Vigabatrin: ADT und 
GST p<0,0001; 5 µg Vigabatrin: n=5 ADT, p=0,0036, GST, p=0,0010; n=3 ADT, p=0,0485, GST, 
p=0,0457; NaCl-Lösung: ADT, p<0,0015, GST, p=0,0014). Statistisch signifikante Erhöhungen der 
Schwellen nach den Mikroinjektionen im Vergleich zu den Kontrollschwellen mittels Wilcoxon-Test: 
ADT * p<0,05, **p<0,025, GST ° p<0,05, °°p<0,025. 
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der Stromstärke um 595 µA bzw. 649 µA. Vierundzwanzig Stunden nach der 

Injektion von NaCl-Lösung zeigte die Hälfte der Ratten zunächst einen fokalen Anfall. 

Generalisierte Anfälle konnten im Gruppenmittel aber schon nach einer Erhöhung 

der Stromstärke um weitere 16 µA ausgelöst werden. Bei drei Tieren wurde bereits 

sechs Stunden nach der Injektion von 5 µg Vigabatrin und in Folge alle drei Tage die 

Nachentladungsschwelle bestimmt. Alle drei Tiere hatten bei der ersten Stimulation 

einen Anstieg der Nachentladungsschwelle um 33–69 µA, wobei wie auch bei der 

Bestimmung der Kontrollschwelle sofort generalisierte Anfälle ausgelöst wurden. Erst 

bei der nächsten Schwellenbestimmung drei Tage nach der Mikroinjektion zeigten 

zwei der drei Tiere zunächst fokale Anfälle. Sowohl die ADT als auch die GST waren 

dabei im Mittel höher als bei der Schwellenbestimmung sechs Stunden nach der 

Mikroinjektion. Der Verlauf der ADT und GST nach der Mikroinjektion von 10 µg und 

5 µg Vigabatrin sowie nach der Mikroinjektion von NaCl-Lösung ist in Abbildung 31 

dargestellt. 

Posteriorer PC 

Nach den Mikroinjektionen in den posterioren PC war die ADT 24 h nach der 

Injektion von 10 µg Vigabatrin um 147 µA, nach der Injektion von 5 µg Vigabatrin um 

63 µA und nach der Injektion von NaCl-Lösung um 25 µA erhöht. Die GST war 24 h 

nach der Injektion von 10 µg Vigabatrin um 355 µA, nach der Injektion von 5 µg 

Vigabatrin  um  197 µA  und  nach  der  Injektion  von  NaCl-Lösung um 46 µA erhöht 

(p<0,05 Wilcoxon-Test). Die Erhöhung der ADT konnte nach der Injektion von 10 µg 

Vigabatrin bis zum 13. Tag abgesichert werden. Die GST war bei dieser Gruppe bis 

über den  16. Tag  hinaus signifikant  erhöht.  Zu welchem  Zeitpunkt die GST wieder 

 

Abbildung 32 

Verlauf der Nachentladungsschwelle für fokale Anfälle (ADT, schwarze Balken) und für 
generalisierte Anfälle (GST, graue Balken) nach der Mikroinjektion von 10 µg und 5 µg Vigabatrin 
und 0,25 µl NaCl-Lösung in den posterioren piriformen Cortex. Dargestellt sind die Mittelwerte ±
S.E.M. an den jeweiligen Stimulationstagen für 8 Tiere. Die ersten Schwellenbestimmungen erfolgten 
in dreitägigem Abstand mit der ersten Stimulation 24 h nach der Mikroinjektion. Ein ANOVA 
(Friedmann Varianzanalyse) zeigte signifikante Unterschiede im Verlauf der ADT und GST (10 µg 
Vigabatrin: ADT und GST p<0,0001; 5 µg Vigabatrin: ADT, p=0,0001, GST, p=0,0005; NaCl-
Lösung: ADT, p=0,0032, GST, p=0,0141). Statistisch signifikante Erhöhungen der Schwellen nach 
den Mikroinjektionen im Vergleich zu den Kontrollschwellen mittels Wilcoxon-Test: ADT * p<0,05, 
**p<0,025, GST ° p<0,05, °°p<0,025. 
 



 

 109

10 µg Vigabatrin

Tage nach den Mikroinjektionen
Kontrolle 1 4 7 10 13 16

A
D

T
/G

S
T

 (
uA

)

0

200

400

600

800

1000

5 µg Vigabatrin

Tage nach den Mikroinjektionen
Kontrolle 1 4 7 10 13 16

A
D

T
/G

S
T

 (
uA

)

0

200

400

600

800

1000

0,25 µl NaCl

Tage nach den Mikroinjektionen
Kontrolle 1 4 7 10 13 16

A
D

T
/G

S
T

 (
uA

)

0

200

400

600

800

1000

°*

*

ADT
GST

°*°*
°*°*

°*°* °*°*

°*°*
°*°* * *

°*°*

°

 

Abbildung 32 



 

 110

auf ihren Kontrollwert abgesenkt war, konnte nicht festgestellt werden. Dies lag 

daran, dass diese Gruppe aus zwei Teilgruppen zusammengesetzt war. Bei einer 

Teilgruppe war die GST (siehe Kapitel 3.2.2) nach 16 Tagen wieder auf ihrem 

Kontrollwert, so dass bei diesen Tieren schon wieder die nächste Mikroinjektion 

erfolgt war. Bei der anderen Teilgruppe war die GST dagegen bis über den 16. Tag 

hinaus erhöht, so dass wegen dieser Tiere bei der Gesamtgruppe die GST im Mittel 

auch noch am 16. Tag erhöht war. Nach der Injektion von 5 µg Vigabatrin war die 

ADT  bis  zum  zehnten  Tag   und  die  GST   bis  zum  vierten  Tag   und  nach  der  

Mikroinjektion von NaCl-Lösung nur bei der ersten Schwellenbestimmung 24 h nach 

der Injektion statistisch signifikant erhöht (p<0,05 Wilcoxon-Test). Bei der 

Bestimmung der Kontrollschwelle vor der Mikroinjektion von 10 µg und 5 µg 

Vigabatrin und NaCl-Lösung zeigten mit Ausnahme von zwei Tieren vor Injektion von 

5 µg Vigabatrin alle Tiere sofort einen generalisierten Anfall. Dagegen konnten 24 h 

nach Mikroinjektion von 10 µg Vigabatrin bei acht der neun Tiere und nach der 

Mikroinjektion von 5 µg Vigabatrin bei sieben der neun Tiere zunächst nur fokale 

Anfälle ausgelöst werden. Generalisierte Anfälle zeigten die Tiere im Mittel erst nach 

einer weiteren Erhöhung der Stromstärke um 208 µA bzw. 134 µA. Vierundzwanzig 

Stunden nach der Injektion von NaCl-Lösung zeigten zwei Drittel der Gruppe nur 

fokale Anfälle. Generalisierte Anfälle konnten im Gruppenmittel aber schon nach 

einer Erhöhung der Stromstärke um weitere 21 µA ausgelöst werden. Der Verlauf der 

ADT und GST nach der Mikroinjektion von 10 µg und 5 µg Vigabatrin sowie nach der 

Mikroinjektion von NaCl-Lösung ist in Abbildung 32 dargestellt. 
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3.2.2.2.3 Vergleich der Wirkung verschiedener Dosierungen von Vigabatrin 
auf die Nachentladungsschwelle innerhalb einer Region und 
zwischen den verschiedenen Regionen im piriformen Cortex 

Sowohl nach der Mikroinjektion von 10 µg und 5 µg Vigabatrin als auch nach der 

Mikroinjektion von NaCl-Lösung waren bei allen Gruppen die ADT und GST 

statistisch signifikant erhöht. Allerdings gab es sowohl im Ausmaß der 

Schwellenerhöhung 24 h nach den Mikroinjektionen als auch bei den auf die 

Mikroinjektionen folgenden Schwellenbestimmungen Unterschiede in der Dauer und 

dem Ausmaß der statistisch abgesicherten Schwellenerhöhung. Hierbei deuteten 

sich insbesondere Unterschiede zwischen den zwei Dosierungen von Vigabatrin und 

der Injektion von NaCl-Lösung und Unterschiede zwischen den einzelnen Regionen 

im PC an. Zehn µg Vigabatrin hatten einen stärkeren Effekt auf die ADT und GST als 

5 µg Vigabatrin oder NaCl-Lösung. Außerdem war die ADT nach den 

Mikroinjektionen von 5 µg und 10 µg Vigabatrin in den  zentralen PC und den 

posterioren PC stärker erhöht als nach den Mikroinjektionen in die Area tempestas. 

Dagegen war die GST nach den Mikroinjektionen in den zentralen PC stärker erhöht 

als nach den Mikroinjektionen in die Area tempestas und den posterioren PC.  

Um die antikonvulsive Wirkung der verschiedenen Dosierungen von Vigabatrin in 

den drei Regionen des PC und die drei Regionen quantitativ miteinander vergleichen 

zu können, wurde jeweils der Schwellenanstieg der ADT und GST 24 h nach der 

Mikroinjektion als Differenzwert zur Kontrollschwelle berechnet. Da der Verlauf der 

ADT und GST nach den Injektionen der verschiedenen Dosierungen von Vigabatrin 

unterschiedlich war, wurde zum Vergleich der Wirkung der verschiedenen 

Dosierungen zusätzlich auch die Fläche unter der Kurve (AUC: „area under the 

curve“) der Nachentladungsschwellen berechnet. Die AUC ist das Produkt aus 

Schwellenerhöhung mal Zeit. Für die Varianzanalyse und den direkten Vergleich der 

verschiedenen Dosierungen von Vigabatrin nach den Mikroinjektionen in den 

zentralen PC wurden nur die fünf  Tiere verwendet, bei denen die erste 

Schwellenbestimmung 24 h nach allen drei Mikroinjektionen erfolgt war.  
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Vergleich der unterschiedlichen Dosierungen innerhalb einer Region 

Nach der Mikroinjektion von 10 µg Vigabatrin war die ADT bei der ersten 

Schwellenbestimmung bei allen Gruppen signifikant stärker erhöht als nach 0,25 µl 

NaCl-Lösung (p<0,05 Wilcoxon-Test; Area tempestas 52 µA vs. 39 µA, zentraler PC 

93 µA vs. 45 µA und posteriorer PC 147 µA vs. 25 µA). Nach der Mikroinjektion von 

10 µg Vigabatrin in die Area tempestas und den posterioren PC war die Erhöhung 

der ADT außerdem statistisch signifikant größer als die nach 5 µg Vigabatrin (p<0,05 

Wilcoxon-Test; Area tempestas 52 µA vs. 37 µA und posteriorer PC 147 µA vs. 

63 µA). Nur nach der Mikroinjektion von 5 µg Vigabatrin in den posterioren PC war 

die ADT signifikant stärker erhöht als nach 0,25 µl NaCl-Lösung (p<0,05 Wilcoxon-

Test; 63 µA vs. 25 µA). Dagegen war die Erhöhung der ADT nach Mikroinjektion von 

NaCl-Lösung und 5 µg Vigabatrin in die Area tempestas im Mittel ungefähr gleich 

(39 µA vs. 37 µA; Abbildung 33). 

Auch die GST war bei allen Gruppen bei der ersten Schwellenbestimmung nach der 

Mikroinjektion von 10 µg Vigabatrin signifikant stärker erhöht als nach 0,25 µl NaCl-

Lösung (p<0,05 Wilcoxon-Test; Area tempestas 334 µA vs. 66 µA, zentraler PC 

889 µA vs. 58 µA und posteriorer PC 355 µA vs. 46 µA). Nach der Mikroinjektion von 

10 µg Vigabatrin in die Area tempestas und den posterioren PC war die Erhöhung 

der ADT außerdem statistisch signifikant größer als die nach 5 µg Vigabatrin (p<0,05 

Wilcoxon-Test; Area tempestas 334 µA vs. 206 µA und posteriorer PC 355 µA vs. 

197 µA), während nach der Mikroinjektion dieser Dosierungen in den zentralen PC 

die Unterschiede in der Schwellenerhöhung nicht statistisch abgesichert werden 

konnten (889 µA vs. 722 µA).  

 

Abbildung 33 

Vergleich des Anstiegs der Nachentladungsschwelle für fokale Anfälle (ADT) und für generalisierte 
Anfälle (GST) 24 h nach der Mikroinjektion von 0,25 µl NaCl-Lösung (weiße Balken), 5 µg 
Vigabatrin (graue Balken) und 10 µg Vigabatrin (schwarze Balken) in die Area tempestas, den 
zentralen  und den posterioren piriformen Cortex (PC). Dargestellt sind die Mittelwerte ± S.E.M. für 
die Differenz zwischen der Schwelle 24 h nach der Mikroinjektion und der Kontrollschwelle von 5-9 
Ratten pro Gruppe. Eine ANOVA (Friedmann Varianzanalyse) zeigte signifikante Unterschiede 
zwischen den drei Injektionen für die ADT nach der Mikroinjektion in den posterioren PC (p=0,0007) 
und für die GST nach der Mikroinjektionen in die Area tempestas und den posterioren PC (p=0,0272 
und p=0,0013). Statistisch signifikante Unterschiede in den Schwellenerhöhungen zwischen den 
Mikroinjektionen der einzelnen Dosierungen von Vigabatrin: * p<0,05, **p<0,025 Wilcoxon-Test. 
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Nach der Mikroinjektion von 5 µg Vigabatrin in die Area tempestas und den 

posterioren PC war die GST signifikant stärker erhöht als nach 0,25 µl NaCl-Lösung 

(p<0,05 Wilcoxon-Test; Area tempestas 206 µA vs. 66 µA und posteriorer PC 197 µA 

vs. 46 µA). Nach der Mikroinjektion von 5 µg Vigabatrin in den zentralen PC war die 

Erhöhung der GST dagegen nur tendenziell größer als die Erhöhung der GST nach 

0,25 µl NaCl-Lösung (Abbildung 33).  

Bei der Auswertung der AUC des Verlaufs der ADT und GST können ähnliche 

Aussagen zu der Effektivität der verschiedenen Dosierungen von Vigabatrin nach 

den Mikroinjektionen in die drei Regionen des PC gemacht werden wie beim 

Vergleich des Schwellenanstiegs 24 h nach den Mikroinjektionen. Die AUC der ADT 

war nach der Mikroinjektion von 10 µg Vigabatrin bei allen Gruppen statistisch 

signifikant größer als nach der Mikroinjektion von 0,25 µl NaCl-Lösung (p<0,05 

Wilcoxon-Test; Area tempestas 525 µA*d vs. 208 µA*d, zentraler PC 1024 µA*d vs. 

241 µA*d und posteriorer PC 1158 µA*d vs. 130 µA*d). Nach der Mikroinjektion von 

5 µg Vigabatrin in den posterioren PC war die AUC der ADT ebenfalls statistisch 

signifikant größer als nach 0,25 µl NaCl-Lösung (p<0,05 Wilcoxon-Test; 564 µA*d vs. 

130 µA*d), während  sich diesbezügliche Unterschiede nach den Mikroinjektionen in 

die Area tempestas und den zentralen PC nur tendenziell abzeichneten 

(Abbildung 34).  

Die AUC der GST war nach der Mikroinjektion von 10 µg Vigabatrin bei allen 

Gruppen statistisch signifikant größer als nach der Mikroinjektion von 0,25 µl NaCl-

Lösung (p<0,05 Wilcoxon-Test; Area tempestas 1680 µA*d vs. 303 µA*d, zentraler 

PC 4823 µA*d vs. 379 µA*d und posteriorer PC 2374 µA*d vs. 427 µA*d). Nach der 

Mikroinjektion von 5 µg Vigabatrin in die Area tempestas und den zentralen PC war 

die AUC unter dem  Verlauf der  GST ebenfalls statistisch signifikant größer als nach   

Abbildung 34 

Vergleich der Fläche unter dem Verlauf (AUC) der Erhöhung der Nachentladungsschwelle für fokale 
Anfälle (ADT) und für generalisierte Anfälle (GST) nach der Mikroinjektion von 0,25 µl NaCl-
Lösung (weiße Balken), 5 µg Vigabatrin (graue Balken) und 10 µg Vigabatrin (schwarze Balken) in 
die Area tempestas, den zentralen und den posterioren piriformen Cortex (PC). Dargestellt sind die 
Mittelwerte  ± S.E.M. von 5-9 Ratten pro Gruppe.  Eine ANOVA (Friedmann Varianzanalyse) zeigte 
signifikante Unterschiede zwischen den drei Injektionen für die AUC der ADT im posterioren PC 
(p=0,0035) und für die AUC der GST in der Area tempestas und den zentralen PC (p=0,0272 und 
p=0,0239). Statistisch signifikante Unterschiede in den Schwellenerhöhungen zwischen den 
Mikroinjektionen der einzelnen Dosierungen von Vigabatrin: * p<0,05, **p<0,025 Wilcoxon-Test. 
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der Mikroinjektion von 0,25 µl NaCl-Lösung (p<0,05 Wilcoxon-Test; Area tempestas 

1172 µA*d vs. 303 µA*d und zentraler PC 3220 µA*d vs. 379 µA*d). Diesbezügliche 

Unterschiede nach den Mikroinjektionen in den posterioren PC konnten nicht 

statistisch abgesichert werden (Abbildung 34).  

Nach den Mikroinjektionen verschiedener Dosierungen Vigabatrin in die drei 

Regionen konnte also für alle Regionen ein dosisabhängiger antikonvulsiver Effekt 

gezeigt werden.  Dies galt sowohl für die Auswertung der Schwellenerhöhung 24 h 

nach der Mikroinjektion als auch für die AUC der Erhöhung der ADT und GST.  

Vergleich der Unterschiede zwischen den Injektionsorten 

Der Vergleich des Anstiegs der ADT und GST zwischen den Gruppen zeigte, dass 

nach den Mikroinjektionen von 10 µg Vigabatrin in den zentralen und posterioren PC  

der Anstieg der ADT statistisch signifikant größer war als nach der Mikroinjektion in 

die Area tempestas (p<0,05 Mann-Whitney U-Test; 96 µA und 147 µA vs. 52 µA). 

Auch nach der Mikroinjektion von 5 µg Vigabatrin in den zentralen PC war die 

Erhöhung der ADT noch signifikant größer als nach der Mikroinjektion in die Area 

tempestas (p<0,05 Mann-Whitney U-Test; 72 µA vs. 37 µA), während die größere 

Erhöhung der ADT nach der Mikroinjektion in den posterioren PC nicht mehr 

statistisch abgesichert werden konnte. Der Schwellenanstieg der ADT und der GST 

nach 0,25 µl NaCl-Lösung war regional nicht unterschiedlich (Abbildung 35).  

Die Erhöhung der GST war dagegen nach der Mikroinjektion von 10 µg Vigabatrin in 

den zentralen PC stärker als die Erhöhung nach der Mikroinjektion in die Area 

tempestas oder den posterioren PC (p<0,05 Mann-Whitney U-Test; 691 µA vs.  

334 µA und 355 µA). Auch nach der Mikroinjektion von 5 µg Vigabatrin in den 

zentralen  PC   war   die   Erhöhung  der  ADT  noch  signifikant größer als nach der  

   

Abbildung 35 

Vergleich des Anstiegs der Nachentladungsschwelle für fokale Krämpfe (ADT) und für generalisierte 
Krämpfe (GST) zwischen Area tempestas (weiße Balken), zentralem PC (schwarze Balken)  und 
posteriorem PC (graue Balken) 24 h nach der Mikroinjektion von 10  µg Vigabatrin, 5 µg Vigabatrin 
und 0,25 µl NaCl-Lösung.  Dargestellt sind die Mittelwerte ± S.E.M. für  die Differenz zwischen der 
Schwelle 24 h nach der Mikroinjektion und der Kontrollschwelle für 5-9 Ratten pro Gruppe. Eine 
ANOVA (Kruskal-Wallis) zeigte signifikante Unterschiede zwischen den Regionen für die ADT nach 
der Mikroinjektion von 10 µg Vigabatrin (p=0,011). Statistisch signifikante Unterschiede in den 
Schwellenerhöhungen zwischen den Injektionsorten: * p<0,05, **p<0,025 Mann-Whitney U-Test. 
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Mikroinjektion in  den posterioren PC (p<0,05 Mann-Whitney U-Test; 722 µA vs. 

197 µA), während die stärkere Erhöhung gegenüber der Mikroinjektion in die Area 

tempestas nicht mehr statistisch abgesichert werden konnte (Abbildung 35).  

Der Vergleich der AUC des Schwellenverlaufs der ADT und GST ergab ähnliche 

Ergebnisse wie der Vergleich der Schwellenerhöhung 24 h nach den 

Mikroinjektionen in die drei Regionen. Allerdings war hier nur nach der Mikroinjektion 

von 5 µg Vigabatrin in den zentralen PC die AUC der ADT signifikant größer als nach 

der Mikroinjektion in die Area tempestas (p<0,025 Mann-Whitney U-Test; 995 µA*d 

vs. 338 µA*d). Nach der Mikroinjektion von 10 µg Vigabatrin war die AUC der ADT 

dagegen im zentralen und posterioren PC nur tendenziell größer als nach der 

Mikroinjektion in die Area tempestas (Abbildung 36). 

Nach der Mikroinjektion von 10 µg Vigabatrin in den zentralen PC war die 

Vergrößerung der AUC der GST signifikant stärker als nach der Injektion in die Area 

tempestas und den posterioren PC (p<0,05 Mann-Whitney U-Test; 4183 µA*d vs.  

1680 µA*d und 2374 µA*d). Nach der Injektion von 5 µg Vigabatrin in den zentralen 

PC war die Erhöhung der AUC der GST verglichen zu den anderen Regionen nur 

noch tendenziell größer (Abbildung 36). 

Nach den Mikroinjektionen von Vigabatrin in die drei Regionen waren sowohl bei der 

ersten Bestimmung der ADT 24 h nach der Mikroinjektion als auch beim Vergleich 

der AUC der ADT die antikonvulsiven Effekte im zentralen und posterioren PC 

stärker als in der Area tempestas. Dagegen war die Erhöhung der GST bei der 

ersten Schwellenbestimmung und die AUC der GST nach den Mikroinjektionen in 

den zentralen PC größer als nach den Mikroinjektionen in die Area tempestas und 

den posterioren PC. 

 
 
 

Abbildung 36 

Vergleich der AUC des Verlaufs der Erhöhung der Schwelle für fokale Anfälle (ADT) und für 
generalisierte Anfälle (GST) zwischen Area tempestas (weiße Balken), zentralem PC (schwarze 
Balken)  und posteriorem PC (graue Balken) nach der Mikroinjektion von 10  µg Vigabatrin, 5 µg 
Vigabatrin  und 0,25 µl NaCl-Lösung.  Dargestellt sind die Mittelwerte ± S.E.M. von 5-9 Ratten pro 
Gruppe. Eine ANOVA (Kruskal-Wallis) zeigte nach der Injektion von 10 µg Vigabatrin statistisch 
signifikante Unterschiede bei der AUC der GST (p=0,0346). Statistisch signifikante Unterschiede 
zwischen den Mikroinjektionsorten: * p<0,05, **p<0,025 Mann-Whitney U-Test. 
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3.2.2.2.4 Beeinflussung der Krampfschwere, Krampfdauer und 
Nachentladungsdauer durch Mikroinjektion von Vigabatrin in die 
verschiedenen Regionen des piriformen Cortex. 

Bei der Auswertung der Krampfschwere, Krampfdauer und Nachentladungsdauer 

wurden nur die Werte berücksichtigt, die bei der Bestimmung der ADT des jeweiligen 

Tages auftraten. Wie schon bei der ADT und GST hatten die Mikroinjektionen der 

verschiedenen Dosierungen von Vigabatrin 24 h nach der Mikroinjektion den größten 

Effekt auf die Krampfparameter, der sich dann abhängig von den verschiedenen 

Dosierungen und von der Region, in die die Mikroinjektionen erfolgt war, 

unterschiedlich lange statistisch absichern ließ.  

 

Krampfschwere 

Nach der Mikroinjektion von 10 µg Vigabatrin zeigten die Ratten aller Gruppen bei 

der ersten ADT-Bestimmung 24 h nach der Mikroinjektion signifikant geringere 

Krampfstadien als bei der Kontrollschwellenbestimmung. Während die 

Krampfschwere nach der Mikroinjektion in die Area tempestas nur bei der ersten 

ADT-Bestimmung signifikant reduziert war, zeigten die Ratten nach der 

Mikroinjektion in den zentralen und posterioren PC auch noch vier Tage nach der 

Mikroinjektion signifikant geringere Krampfstadien als bei der 

Kontrollschwellenbestimmung. Auch nach der Mikroinjektion von 5 µg Vigabatrin war 

die Krampfschwere bei allen Gruppen tendenziell verringert, statistisch abgesichert 

werden  konnte  dieser  Effekt aber nur nach der Mikroinjektion in die Area tempestas 

 

Abbildung 37 

Verlauf der Krampfschwere bei der ADT nach den Mikroinjektionen von 0,25 µl NaCl-Lösung (weiße 
Balken), 5  µg Vigabatrin (graue Balken) und 10 µg Vigabatrin (schwarze Balken) in die Area 
tempestas, den zentralen  und den posterioren  piriformen Cortex (PC). Dargestellt sind die 
Mittelwerte ± S.E.M. für 5-9 Ratten pro Gruppe an den jeweiligen Stimulationstagen. Die 
Schwellenbestimmungen erfolgten 24 h nach der Mikroinjektion und danach in dreitägigem Abstand. 
Eine ANOVA (Friedmann Varianzanalyse) zeigte bei allen Gruppen signifikante Unterschiede im 
Verlauf der Krampfschwere nach der Mikroinjektion von 10 µg Vigabatrin (Area tempestas p=0,0184, 
zentraler PC p=0,0002 und posteriorer PC p<0,0001). Nach 5 µg Vigabatrin war der Verlauf der 
Krampfschwere nach der Mikroinjektion in den posterioren PC (p=0,0235) und für NaCl-Lösung nach 
Mikroinjektion in die Area tempestas und den posterioren PC verändert (p=0,005 und p=0,0111). 
Signifikante Reduktion der Krampfschwere im Vergleich zu Kontrollwerten:* p<0,05, **p<0,025  
Wilcoxon-Test. 
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und den posterioren PC. Nach der Injektion von 0,25 µl NaCl-Lösung war nach der 

Mikroinjektion in die Area tempestas bei der ersten ADT-Bestimmung die 

Krampfschwere statistisch signifikant reduziert (p<0,05 Wilcoxon-Test; 

Abbildung 37). 

Zwischen den einzelnen Dosierungen war nur nach der Mikroinjektion von 10 µg und 

5 µg Vigabatrin in den posterioren PC die Krampfschwere geringer als nach der 

Mikroinjektion von 0,25 µl NaCl-Lösung (p<0,05 Wilcoxon-Test). Bei den anderen 

Regionen gab es nur einen tendenziellen dosisabhängigen Effekt. Der Vergleich 

zwischen den Regionen ergab, dass die Ratten nach den Mikroinjektionen von 

0,25 µl NaCl-Lösung in die Area tempestas statistisch signifikant niedrigere 

Krampfstadien hatten als nach der Mikroinjektion in den posterioren PC (p<0,05 

Mann-Whitney U-Test; Tabelle 16). 

 

 
 Tier-

zahl 
(n) 

Kon-
trolle 

NaCl-
Lösung 

Kon-
trolle 

5 µg 
Vigabatrin 

Kon-
trolle 

10 µg 
Vigabatrin 

Area 
tempestas 

7 5,0  
± 0 

2,0 ° 
± 0,5 

4,6  
± 0,4 

2,0  
± 0,6 

4,9  
± 0,1 

1,3  
± 0,2 

5a 4,8  
± 0,7 

3,2 ± 
0,7 

4,4 
± 0,6 

2,0  
± 0,6 

5,0 
± 0 

1,8  
± 0,5 

zentraler 
PC 

8b 4,9  
± 0,1 

2,9  
± 0,6 

- - 4,9  
± 0,1 

1,5  
± 0,3 

posteriorer 
PC 

9 4,9  
± 0,1 

3,8  
± 0,6 

4,1  
± 0,5 

2,1 * 
± 0,6 

5,0  
± 0 

1,7 ** 
± 0,4 

 

Tabelle 16 

Einfluss von Mikroinjektionen in die verschiedenen Regionen des piriformen Cortex (PC) auf die 
Krampfschwere (score) bei ADT 24 h nach der Injektion von 0,25 µl NaCl-Lösung, 5 µg und 10 µg 
Vigabatrin. Aufgeführt sind die Mittelwerte ± S.E.M. für die jeweils angegebene Anzahl Ratten pro 
Gruppe. a Für die Auswertung der verschiedenen Dosierungen Vigabatrin im zentralen PC wurden nur 
die fünf Tiere verwendet, bei denen die erste Schwellenbestimmung 24 h nach der Mikroinjektion 
erfolgt war. b Für den Vergleich zwischen den Regionen nach Injektionen von NaCl-Lösung und 
10 µg Vigabatrin wurden auch die Tiere verwendet, bei denen die erste Schwellenbestimmung nach 
Injektion von 5 µg Vigabatrin in den zentralen PC bereits nach 6 h erfolgt war. Zwischen den 
einzelnen Dosierungen war nur nach der Mikroinjektion von 10 µg und 5 µg Vigabatrin in den 
posterioren PC die Krampfschwere geringer als nach der Mikroinjektion von 0,25 µl NaCl-Lösung 
(* p<0,05, ** p<0,025 Wilcoxon-Test). Dagegen war die Krampfschwere nach der Mikroinjektion von 
NaCl-Lösung in die Area tempestas signifikant geringer, als nach der Mikroinjektion in den 
posterioren PC ( ° p<0,05 Mann-Whitney U-Test). 
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Krampfdauer 

Bei der ersten ADT-Bestimmung nach der Mikroinjektion von 10 µg Vigabatrin hatten 

die Ratten aller Gruppen signifikant kürzere Krämpfe als vor der Mikroinjektion. Die 

Krampfdauer war nach der Mikroinjektion in den zentralen PC bis zum 10. Tag und 

nach der Mikroinjektion in den posterioren PC bis zum 7. Tag statistisch signifikant 

verkürzt. Nach der Mikroinjektion in die Area tempestas dagegen war die 

Krampfdauer bereits bei der nachfolgenden ADT-Bestimmung am vierten Tag nur 

noch tendenziell verkürzt. Auch nach der Mikroinjektion von 5 µg Vigabatrin hatten 

die Ratten bei der ersten Stimulation nach der Mikroinjektion in den zentralen und 

posterioren PC eine signifikant kürzere Krampfdauer als bei der Bestimmung der 

Kontrollschwelle. Nach der Mikroinjektion in den posterioren PC konnte dieser Effekt 

bis zum siebten Tag nach der Mikroinjektion statistisch abgesichert werden. Die 

Mikroinjektion von 0,25 µl NaCl-Lösung in die Area tempestas und den zentralen PC 

bewirkte bei beiden Regionen bei der ersten ADT-Bestimmung nach der Injektion 

eine statistisch signifikante Verkürzung der Krampfdauer (p<0,05 gepaarter t-Test;  

Abbildung 38). 

Ein Vergleich des Effektes der verschiedenen Dosierung Vigabatrin auf die 

Krampfdauer zeigte, dass nach der Mikroinjektion von 10 µg und 5 µg Vigabatrin in 

den posterioren PC die Krampfdauer bei der ersten ADT-Bestimmung signifikant 

kürzer war als nach der Mikroinjektion von NaCl-Lösung (p<0,05 gepaarter t-Test). 

Der Vergleich des Effektes der Mikroinjektionen auf die Krampfdauer zeigte, dass 

nach den Mikroinjektionen von 0,25 µl NaCl-Lösung in die Area tempestas die 

Krampfdauer signifikant kürzer war als nach der Mikroinjektion in den posterioren PC 

(p<0,05 t-Test; Tabelle 17). 
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 Tier-

zahl 
(n) 

Kon-
trolle 

NaCl-
Lösung 

Kon-
trolle 

5 µg 
Vigabatrin 

Kon-
trolle 

10 µg 
Vigabatrin 

Area 
tempestas 

7 60,0  
± 6,7 

15,6 °  
± 4,7 

57,7  
± 11,1 

37,0  
± 20,8 

49,3  
± 6,2 

14,1  
± 7,2 

5a 41,4 
± 5,0 

18,2 
± 6,6 

43,0  
± 4,94 

35,6  
± 18,1 

51,0 
± 4,2 

30,0 
± 15,3 

zentraler 
PC 

8b 46,9  
± 4,5 

19,8  
± 6,4 

- - 58,6  
± 5,9 

21,1  
± 10,1 

posteriorer 
PC 

9 57,8  
± 3,7 

58,7  
± 16,6 

69,9  
± 10,8 

19,2 * 
± 8,1 

64,7  
± 4,4 

6,2 ** 
± 0,7 

Tabelle 17 

Übersicht über die Krampfdauer bei der Bestimmung der Kontrollschwelle und bei der 
Schwellenbestimmung 24 h nach der Injektion von 0,25 µl NaCl-Lösung, 5 µg und 10 µg Vigabatrin 
in die verschiedenen Regionen des piriformen Cortex (PC). Aufgeführt sind die Mittelwerte in 
Sekunden ± S.E.M. für die jeweils angegebene Anzahl Ratten pro Gruppe. a Für die Auswertung der 
verschiedenen Dosierungen Vigabatrin im zentralen PC wurden nur die fünf Tiere verwendet, bei 
denen die erste Schwellenbestimmung 24 h nach der Mikroinjektion erfolgt war. b Für den Vergleich 
zwischen den Regionen nach Injektionen von NaCl-Lösung und 10 µg Vigabatrin wurden auch die 
Tiere verwendet, bei denen die erste Schwellenbestimmung nach Injektion von 5 µg Vigabatrin in den 
zentralen PC bereits nach 6 h erfolgt war. Nach den Mikroinjektionen der einzelnen Dosierungen von 
Vigabatrin gab es statistisch nachweisbare Unterschiede bei der Krampfdauer nach den 
Mikroinjektionen in den posterioren PC (p=0,0075 ANOVA). Nach der Mikroinjektion von 0,25 µl 
NaCl-Lösung gab es regionale Unterschiede in der Dauer der Anfälle (p=0,0273 ANOVA). 
Signifikante Unterschiede zwischen 10 µg und 5 µg Vigabatrin und 0,25 µl NaCl-Lösung: * p<0,05, 
** p<0,025; gepaarter t-Test; Signifikante Unterschiede zwischen der Area tempestas und dem 
posterioren  PC: ° p<0,05 t-Test.  
 

 

 

 

Abbildung 38 

Verlauf der Krampfdauer bei ADT nach der Mikroinjektionen von 0,25 µl NaCl-Lösung (weiße 
Balken), 5  µg Vigabatrin (graue Balken) und 10 µg Vigabatrin (schwarze Balken) in die Area 
tempestas, den zentralen und den posterioren piriformen Cortex (PC). Dargestellt sind die Mittelwerte
± S.E.M. für 5-9 Ratten pro Gruppe an den jeweiligen Stimulationstagen. Die Stimulationen erfolgten 
in dreitägigem Abstand mit der ersten Stimulation 24 h nach der Mikroinjektion. Eine ANOVA für 
parametrische verbundene Werte zeigte nach der Mikroinjektion von 10 µg Vigabatrin in den 
zentralen und posterioren PC  Unterschiede im Verlauf der Krampfdauer (p<0,0001). Für 5 µg 
Vigabatrin war der Verlauf der Krampfdauer nur nach Mikroinjektion in den posterioren PC 
(p=0,0007) und für NaCl-Lösung nach Mikroinjektion in die Area tempestas und den zentralen PC 
verändert (p=0,0002 und p=0,0028). Signifikante Reduktion der Krampfdauer im Vergleich zu 
Kontrollwerten:  * p<0,05, **p<0,025 gepaarter t-Test). 
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Nachentladungsdauer 

Bei allen Gruppen waren die Nachentladungen 24 h nach der Mikroinjektion von 

10 µg und 5 µg Vigabatrin signifikant kürzer als bei der 

Kontrollschwellenbestimmung. Nach der Mikroinjektion von 10 µg Vigabatrin in den 

zentralen und posterioren PC war die Nachentladungsdauer zehn und sieben Tage 

lang statistisch signifikant kürzer als bei der Kontrollschwellenbestimmung, während 

die Verkürzung der Nachentladungsschwelle nach der Mikroinjektion dieser Dosis in 

die Area tempestas nur bei der ersten Stimulation nach der Mikroinjektion statistisch 

abgesichert werden konnte. Nach der Mikroinjektion von 5 µg Vigabatrin waren die 

Nachentladungen nach der Injektion in den zentralen PC ebenfalls zehn Tage lang 

signifikant kürzer als bei der Kontrollschwellenbestimmung. Nach der Mikroinjektion 

von 5 µg Vigabatrin in die Area tempestas und den posterioren PC war die 

Nachentladungsdauer nur bei der ADT-Bestimmung 24 h nach der Mikroinjektion 

signifikant verkürzt.  Nach der Mikroinjektion von 0,25 µl NaCl-Lösung in die Area 

tempestas und den zentralen PC war die Nachentladungsdauer ebenfalls bei der 

ersten ADT-Bestimmung nach der Mikroinjektion statistisch signifikant kürzer als vor 

der Mikroinjektion (p<0,05 gepaarter t-Test; Abbildung 39).  

Der Vergleich des Effektes der verschiedenen Dosierung von Vigabatrin auf die 

Nachentladungsdauer zeigte, dass nach der Mikroinjektion von 10 µg und 5 µg 

Vigabatrin in den posterioren PC die Nachentladungsdauer bei der ersten ADT-

Bestimmung stärker verkürzt war als nach der Mikroinjektion von NaCl-Lösung 

(p<0,05 gepaarter t-Test). Der Vergleich der Nachentladungsdauer zwischen den 

Mikroinjektionen in einer Region zeigte, dass die Nachentladungsdauer nach der 

Mikroinjektionen von 0,25 µl NaCl-Lösung in die Area tempestas signifikant kürzer 

war als nach der Mikroinjektion in den posterioren PC (p<0,05 t-Test; Tabelle 18). 

Abbildung 39 

Verlauf der Nachentladungsdauer nach den Mikroinjektionen von 0,25 µl NaCl-Lösung (weiße 
Balken), 5  µg Vigabatrin (graue Balken) und 10 µg Vigabatrin (schwarze Balken) in die Area 
tempestas, den zentralen und den posterioren piriformen Cortex (PC). Dargestellt sind die Mittelwerte 
± S.E.M. für 5-9 Ratten pro Gruppe an den jeweiligen Stimulationstagen. Die Stimulationen erfolgten 
in dreitägigem Abstand mit der ersten Stimulation 24 h nach der Mikroinjektion. Eine ANOVA für 
parametrische verbundene Werte zeigte nach der Mikroinjektion von 10 µg Vigabatrin in den 
zentralen und posterioren PC Unterschiede im Verlauf der Nachentladungsdauer (p<0,0001). Nach der 
Mikroinjektion vom 5 µg Vigabatrin war der Verlauf der Nachentladungsdauer nur nach der 
Mikroinjektion in den zentralen PC (p=0,0113) und für NaCl-Lösung nach  der Mikroinjektion in die 
Area tempestas verändert (p=0,0025). Statistisch  signifikante   Verkürzung   der   
Nachentladungsdauer   im Vergleich zu Kontrollwerten:  * p<0,05, **p<0,025 gepaarter t-Test. 
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Abbildung 39 



 

 128

 Tier-
zahl 
(n) 

Kon-
trolle 

NaCl-
Lösung 

Kon-
trolle 

5 µg 
Vigabatrin 

Kon-
trolle 

10 µg 
Vigabatrin 

Area 
tempestas 

7 108,6  
± 

17,9 

18,7°  
± 7,8 

90,3  
± 13,5 

37,4  
± 20,7 

69,1  
± 11,3 

15,7  
± 6,7 

5a 70,8  
± 

12,8 

39,4  
± 21,0 

86,2  
± 15,1 

35,2  
± 17,8 

90,0 
± 5,3 

29,6 
± 15,0 

zentraler 
PC 

8b 79,8  
± 

10,6 

38,8  
± 16,2 

86,2  
± 15,1 

35,2  
± 17,8 

97,4  
± 5,6 

20,6  
± 10,0 

posteriorer 
PC 

9 86,4  
± 

16,1 

67,1  
± 17,9 

108,3  
± 31,6 

26,4  
± 12,7 

100,0  
± 11,2 

6,0 * 
± 0,7 

Tabelle 18 

Übersicht über die Nachentladungsdauer bei der Bestimmung der Kontrollschwelle und bei der 
Schwellenbestimmung 24 h nach Injektion von 0,25 µl NaCl-Lösung, 5 µg und 10 µg Vigabatrin in 
die verschiedenen Regionen des piriformen Cortex (PC). Aufgeführt sind die Mittelwerte in Sekunden 
± S.E.M. für die jeweils angegebene Anzahl Ratten pro Gruppe. a Für die Auswertung der 
verschiedenen Dosierungen Vigabatrin im zentralen PC wurden nur die fünf Tiere verwendet, bei 
denen die erste Schwellenbestimmung 24 h nach der Mikroinjektion erfolgt war. b Für den Vergleich 
zwischen den Regionen nach Injektionen von NaCl-Lösung und 10 µg Vigabatrin wurden auch die 
Tiere verwendet, bei denen die erste Schwellenbestimmung nach Injektion von 5 µg Vigabatrin in den 
zentralen PC bereits nach 6 h erfolgt war. Nach den Mikroinjektionen der einzelnen Dosierungen von 
Vigabatrin gab es statistisch nachweisbare Unterschiede bei der Dauer der Nachentladungen nach den 
Mikroinjektionen in den posterioren PC (p=0,0101 ANOVA). Signifikante Unterschiede zwischen 
10 µg und 5 µg Vigabatrin und 0,25 µl NaCl-Lösung: * p<0,05, ** p<0,25 gepaarter t-Test; Für 
0,25 µl NaCl-Lösung war die Nachentladungsdauer nach der Mikroinjektion in die Area tempestas  
signifikant  kürzer  als  nach der Mikroinjektion in den posterioren PC: ° p<0,05 t-Test).  
 
 

 

Bei der ersten ADT-Bestimmung nach den Mikroinjektionen bewirkte Vigabatrin bei 

allen Gruppen eine Reduktion der Krampfschwere, der Krampfdauer und der 

Nachentladungsdauer. Dieser antikonvulsive Effekt war nach der Mikroinjektion in die 

Area tempestas nur kurzfristig. Nach den Mikroinjektionen in den zentralen und 

posterioren PC hielt die antikonvulsive Wirkung dagegen über mehrere Tage an. Ein 

dosisabhängiger Effekt konnte nur nach den Mikroinjektionen in den posterioren PC 

statistisch abgesichert werden, bei den anderen Gruppen gab es nur tendenzielle 

dosisabhängige Effekte. 
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3.2.2.3 Wirkung von Muscimol bei voll gekindelten Ratten 

3.2.2.3.1 Nebenwirkungen bei der Injektion von Muscimol 

Während der bilateralen Mikroinjektionen in die verschiedenen Regionen des PC 

zeigten 35 % der Ratten Drehverhalten, wobei es keine Unterschiede zwischen der 

Injektion von 60 ng Muscimol oder NaCl-Lösung gab, oder ob die Injektionen in die 

Area tempestas, den zentralen oder den posterioren PC erfolgten. Während der 

beiden Mikroinjektionen in die Area tempestas drehten vier der sieben Drehverhalten 

zeigenden Ratten nach rechts, zwei drehten in beide Richtungen und eine drehte 

nach links. Nach der Injektion in den zentralen PC drehten zwei von fünf Ratten nach 

rechts und drei Ratten nach links. Während der Mikroinjektionen in den posterioren 

PC drehten alle Ratten nach rechts.  

Als weitere Verhaltensauffälligkeiten zeigten 23 % der Ratten während der 

Mikroinjektionen Ataxien der Stufe 1-2, extrem unruhiges oder ruhiges Verhalten 

oder Stereotypien, wobei wieder keine Unterschiede zwischen den Injektionen von 

Muscimol oder NaCl-Lösung oder zwischen den Mikroinjektionen in die drei 

Injektionsorte bestanden.  

Während der Mikroinjektion von 60 ng Muscimol in den zentralen PC hatte eine Ratte 

einen generalisierten Anfall. Nach der Mikroinjektion zeigte diese Ratte kein 

auffälliges Verhalten mehr. Bei der nachfolgenden Schwellenbestimmung 

unterschied sich die Erhöhung der ADT und der GST dieses Tieres auch nicht von 

der der übrigen Gruppe, weshalb dieses Tier nicht von der Auswertung 

ausgeschlossen wurde. 

3.2.2.3.2 Beeinflussung der Schwellen für Nachentladungen und 
generalisierte Krämpfe durch Muscimol 

Nach der  Mikroinjektion von 60 ng Muscimol in die drei Regionen des PC konnte bei 

keiner Gruppe bei der Kontrollschwelle Anfälle ausgelöst werden. Die ADT und GST 

war 10 Minuten nach der Injektion bei allen Gruppen erhöht. Bei der nächsten 

Schwellenbestimmung am dritten Tag nach der Mikroinjektion war die ADT und GST 

zwar noch in unterschiedlichem Ausmaß erhöht, dieser Effekt war aber nur nach der 

Injektion in den zentralen PC signifikant. Die Mikroinjektion von 0,25 µl NaCl-Lösung 

verursachte ebenfalls eine Schwellenerhöhung, die aber nur nach der Mikroinjektion 
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in die Area tempestas signifikant war. Nachfolgend werden die Effekte der 

Mikroinjektionen von Muscimol und NaCl-Lösung auf die ADT und die GST 

detaillierter beschrieben. 

Nach der Mikroinjektion von 60 ng Muscimol waren sowohl die ADT als auch die 

GST 10 min nach der Mikroinjektion bei allen Gruppen im Vergleich zur 

Kontrollschwelle signifikant erhöht. Die ADT war nach der Mikroinjektion in die Area 

tempestas um 77 µA, nach der Mikroinjektion in den zentralen PC um 38 µA und 

nach der Mikroinjektion in den posterioren PC um 76 µA erhöht. Die GST war nach 

der Mikroinjektion in die Area tempestas um 514 µA, nach der Mikroinjektion in den 

zentralen PC um 457 µA und nach der Mikroinjektion in den posterioren PC um 

416 µA erhöht (p<0,05 Wilcoxon-Test). Bei der Schwellenbestimmung am dritten Tag 

nach der Mikroinjektion waren die Nachentladungsschwellen im Mittel wieder auf 

ihrem Kontrollwert oder mit Ausnahme der Schwellen nach der Mikroinjektion in den 

zentralen PC, zumindest soweit abgesenkt, dass ihre Erhöhung nicht mehr statistisch 

gegen den Kontrollwert abgesichert werden konnte. Nach der Mikroinjektion von 

Muscimol in den zentralen PC war die ADT und GST auch noch am neunten Tag 

nach der Injektion statistisch signifikant erhöht. Dabei war die Erhöhung der 

Nachentladungsschwelle vom dritten bis zum neunten Tag nach der Injektion 

konstant, so dass diese erhöhte Schwelle als Kontrollschwelle für die nächste 

Mikroinjektion von NaCl-Lösung verwendet wurde. Mit Ausnahme der ADT am dritten 

Tag nach der Mikroinjektion von 60 ng Muscimol in den zentralen PC waren die ADT 

und die GST bei allen Gruppen  am dritten Tag nach der Mikroinjektion statistisch 

signifikant niedriger als bei der Schwellenbestimmung 10 min nach der Mikroinjektion 

(p<0,05 Wilcoxon-Test). Zehn Minuten nach der Mikroinjektion von 0,25 µl NaCl-

Lösung waren ebenfalls bei allen Gruppen die ADT und GST tendenziell erhöht. Nur 

nach der Mikroinjektion in die Area tempestas war dieser Effekt signifikant (p<0,05 

Wilcoxon-Test; Abbildung 40).  

Im Gegensatz zu dem lange anhaltenden Effekt von Vigabatrin hatte die 

Mikroinjektion von Muscimol also nur einen kurzzeitigen Effekt auf die ADT und die 

GST. 
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Abbildung 40 

Verlauf der Nachentladungsschwelle für fokale Krämpfe (ADT, schwarze Balken) und für 
generalisierte Krämpfe (GST, graue Balken) nach der Mikroinjektion von 60 ng Muscimol oder 
0,25 µg NaCl-Lösung in die Area tempestas, den zentralen oder den posterioren piriformen Cortex 
(PC).  Dargestellt sind die Mittelwerte ± S.E.M. für 7-9 Tiere pro Gruppe bei der 
Kontrollschwellenbestimmung sowie bei der Schwellenbestimmung 10 Minuten und 3 Tage nach der 
Mikroinjektion. Eine ANOVA (Friedmann Varianzanalyse) zeigte signifikante Unterschiede nach der 
Mikroinjektion von 60 ng Muscimol in die Area tempestas bei der ADT (p=0,0036) und der GST 
(p=0,0012), nach der Mikroinjektion in den zentralen PC bei der GST (p=0,0469) und nach der 
Mikroinjektion in den posterioren PC bei der ADT (p=0,0476). Nach der Mikroinjektion von 0,25 µl 
NaCl-Lösung waren die ADT und GST nur nach der Mikroinjektion in die Area tempestas statistisch 
signifikant verändert (ADT und GST: p=0,0272). Statistisch signifikante Erhöhungen der Schwellen 
im Vergleich zu den Kontrollschwellen: ADT: * p<0,05, **p<0,025, GST: ° p<0,05, °°p<0,025 
Wilcoxon-Test. 
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3.2.2.3.3 Vergleich der antikonvulsiven Wirkung von Muscimol und 
Vehikelinjektion auf die Nachentladungsschwelle innerhalb einer 
Region und zwischen den verschiedenen Regionen 

Um die antikonvulsive Wirkung von 60 ng Muscimol und 0,25 µl NaCl-Lösung 

innerhalb einer Region und zwischen den drei Regionen des PC miteinander 

vergleichen zu können, wurden jeweils die Differenz zwischen der ADT und GST 

10 min nach der Mikroinjektion und der ADT und GST bei der Kontrollschwelle 

berechnet. 

Nur nach der Mikroinjektion von 60 ng Muscimol in den posterioren PC war die ADT 

statistisch signifikant stärker erhöht als nach der Mikroinjektion von 0,25 µl NaCl-

Lösung (p<0,05 Wilcoxon-Test). Nach der Mikroinjektionen von 60 ng Muscimol und 

0,25 µl NaCl-Lösung waren die Effekte nicht unterschiedlich. Dagegen hatten alle 

Gruppen  nach der Mikroinjektion  von  60 ng Muscimol eine tendenziell höhere GST  

Area tempestas

ADT GST

S
ch

w
el

le
ns

ns
tie

g 
de

r 
A

D
T

/G
S

T
 (

µA
)

0

100

200

300

400

500

600

700

 NaCl 
 Muscimol 

zentraler PC

ADT GST

posteriorer PC

ADT GST

*

*

 

Abbildung 41 

Vergleich des Anstiegs der Nachentladungsschwelle für fokale Krämpfe (ADT) und für generalisierte 
Anfälle (GST) 10 min nach der Mikroinjektion von 0,25 µg NaCl-Lösung und 60 ng Muscimol in die 
Area tempestas, den zentralen und den posterioren piriformen Cortex (PC). Dargestellt sind die 
Mittelwerte ± S.E.M. der Differenz zwischen der Schwelle 10 min nach und dem Kontrollwert vor der 
Mikroinjektion von 7-9 Tiere pro Gruppe. Die Anstieg der ADT war nach der Mikroinjektion von 
Muscimol in den posterioren PC und der Anstieg der GST nach der Mikroinjektion in die Area 
tempestas statistisch signifikant größer als nach der Mikroinjektion von NaCl-Lösung (p<0,05 
Wilcoxon-Test). 
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als nach der Mikroinjektion von NaCl-Lösung, was aber nur nach den 

Mikroinjektionen in die Area tempestas statistisch abgesichert werden konnte 

(p<0,05 Wilcoxon-Test; Abbildung 41). 

Weder nach der Mikroinjektion von 60 ng Muscimol noch nach der Mikroinjektion von 

0,25 µl NaCl-Lösung in die Area tempestas, den zentralen oder den posterioren PC 

war die ADT und die GST 10 min nach der Mikroinjektion regional unterschiedlich 

erhöht (Abbildung 42).  
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Abbildung 42 

Vergleich des absoluten Anstiegs der Nachentladungsschwelle für fokale Krämpfe (ADT) und für 
generalisierte Krämpfe (GST) zwischen Area tempestas (weiße Balken), zentralem PC (schwarze 
Balken)  und posteriorem PC (hellgraue Balken) 10 min nach der Mikroinjektion von 0,25 µg NaCl-
Lösung oder 60 ng Muscimol.  Dargestellt sind die Mittelwerte ± S.E.M. der Differenz zwischen der 
ADT und GST 10 min nach der Mikroinjektion und den Werten bei der Kontrollschwellenbestimmung 
von 7-9 Tiere pro Gruppe.  Eine ANOVA zeigte keine signifikanten regionalen Unterschiede bei der 
Erhöhung der ADT und GST nach den Mikroinjektionen (Mann-Whitney U-Test). 
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3.2.2.3.4 Beeinflussung der Krampfschwere, Krampfdauer und 
Nachentladungsdauer nach der  Mikroinjektion von Muscimol in die 
verschiedenen Regionen des piriformen Cortex. 

Die Krampfschwere, Krampfdauer und Nachentladungsdauer waren bei der ersten 

ADT-Bestimmung 10 min nach den Mikroinjektionen von 60 ng Muscimol statistisch 

signifikant reduziert. Nach der Injektion von 0,25 µl NaCl-Lösung waren die Effekte 

ähnlich, aber wegen der großen Varianz der Messwerte nur in Einzelfällen statistisch 

signifikant. Bei der ADT-Bestimmung am dritten Tag nach der Mikroinjektion konnten 

Änderungen der Krampfparameter im Vergleich zu den Parametern bei der  

Bestimmung der Kontrollschwelle in keinem Fall statistisch abgesichert werden. Zum 

überwiegenden Teil entsprachen diese Krampfparameter wieder ihren 

Kontrollwerten. Nachfolgend werden die Krampfparameter nach den Mikroinjektionen 

von Muscimol und NaCl-Lösung gesondert besprochen.  

 

Krampfschwere 

Nach der Mikroinjektion von 60 ng Muscimol zeigten alle Gruppen 10 min nach der 

Mikroinjektion statistisch signifikant niedrigere Krampfstadien als bei der 

Kontrollschwellenbestimmung (p<0,05 Wilcoxon-Test). Zehn Minuten nach der 

Mikroinjektion von 0,25 µl NaCl-Lösung war die Krampfschwere nur nach der 

Mikroinjektion  in die Area tempestas statistisch signifikant verringert. Bei der 

Schwellenbestimmung drei Tage nach den Mikroinjektionen hatten die Gruppen 

wieder ähnliche Krampfstadien wie bei der Bestimmung der Kontrollschwelle 

(Tabelle 19). In keiner Region war die Krampfschwere nach den Mikroinjektionen von 

60 ng Muscimol und 0,25 µl NaCl-Lösung unterschiedlich. Außerdem gab es keine 

regionalen Unterschiede nach  den Mikroinjektionen von 60 ng Muscimol oder NaCl-

Lösung. 
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Muscimol NaCl  
 

Tier- 
zahl 

Kontrolle 
10 min 3 Tage 

Kontrolle 
10 min 3 Tage 

Area 
tempestas 

7 5,0 ± 0,0 1,6  ± 0,4 
** 

4,4 ± 0,4  5,0 ± 0,0 1,9 ± 0,6 
** 

4,1 ± 0,6 

zentraler 
PC 

8 5,0 ± 0,0 3,0 ± 0,6 
**,° 

4,8 ± 0,2 4,5 ± 0,5 3,0 ± 0,7 4,5 ± 0,4 

posteriorer 
PC 

9 4,9 ± 0,1 2,9 ± 0,6 
** 

4,6 ± 0,3 4,6 ± 0,4 2,8 ± 0,7 4,6 ± 0,4 

 

Tabelle 19 

Übersicht über  die Krampfschwere (score) bei der ADT unter Kontrollbedingungen und 10 min und 
3 Tage nach der Mikroinjektion von 60 ng Muscimol oder 0,25 µl NaCl-Lösung in die Area 
tempestas, den zentralen oder den posterioren PC. Die Mikroinjektion von 60 ng Muscimol in die 
Area tempestas und den zentralen PC bewirkte eine statistisch nachweisbare Reduktion der 
Krampfschwere (Friedmann Varianzanalyse: Area tempestas p=0,0084 und zentraler PC p=0,0303). 
Die Mikroinjektion von 0,25 µl NaCl-Lösung bewirkte nur nach der Mikroinjektion in die Area 
tempestas eine signifikant nachweisbare Reduktion der Krampfschwere (p=0,0207). Statistisch 
signifikante Abnahmen der Krampfschwere nach Mikroinjektion von Muscimol oder NaCl gegenüber 
der Kontrollschwellenbestimmung (** p<0,025  Wilcoxon-Test). Statistisch signifikante Unterschiede 
der Krampfschwere  nach  der  Mikroinjektion  gegenüber der Area tempestas: ° p<0,05 Mann-
Whitney  U-Test.  

 
 

Krampfdauer 

Nach der Mikroinjektion von 60 ng Muscimol hatten bei der Bestimmung der ADT 

10 min nach der Mikroinjektion alle Gruppen eine statistisch signifikant kürzere 

Krampfdauer als bei der Kontrollschwellenbestimmung (p<0,05 gepaarter t-Test). 

Auch nach der Mikroinjektion von 0,25 µl NaCl-Lösung in die Area tempestas und 

den zentralen PC war die Krampfdauer 10 min nach der Mikroinjektion im Vergleich 

zur Kontrollschwellenbestimmung signifikant verkürzt (p<0,05 gepaarter t-Test). Bei 

der ADT-Bestimmung drei Tage nach den Mikroinjektionen dauerten die Anfälle 

wieder ähnlich lange wie bei der Bestimmung der Kontrollschwelle (Tabelle 20). 

Nach der Mikroinjektion von 60 ng Muscimol und 0,25 µl NaCl-Lösung war die Dauer 

der Krämpfe bei keiner der Gruppen unterschiedlich. Jedoch war die Krampfdauer 

10 min nach der Mikroinjektion von 60 ng Muscimol in die Area tempestas signifikant 

kürzer als nach der entsprechenden Mikroinjektion in den zentralen und posterioren 

PC. Nach der Mikroinjektion von NaCl-Lösung gab es dagegen keine regionalen 

Unterschiede bei der Dauer der Anfälle (Tabelle 20).  
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Muscimol NaCl  Tier- 
zahl 

Kontrolle 
10 min 3 Tage 

Kontrolle 
10 min 3 Tage 

Area 
tempestas 

7 64 ± 5,4 8,6 ± 3,3 
** 

51 ± 11 52 ± 5,1 20 ± 10  

** 
49 ± 10 

zentraler 
PC 

8 52 ± 2,6 36 ± 6,8  

* °° 
54 ± 4,7 48 ± 5,8 27 ± 5,8 

** 
48 ± 4,2 

posteriorer 
PC 

9 60 ± 6,0 27 ± 8,4  

** ° 
50 ± 4,0 47 ± 4,7 29 ± 8,5 47 ± 6,3 

 

Tabelle 20 

Übersicht über  die Krampfdauer (sec) bei der ADT unter Kontrollbedingungen und 10 min und 
3 Tage nach der Mikroinjektion von 60 ng Muscimol oder 0,25 µl NaCl-Lösung in die Area 
tempestas, den zentralen oder den posterioren PC. 60 ng Muscimol bewirkten nach der Mikroinjektion 
in die Area tempestas und den posterioren PC eine statistisch nachweisbare Reduktion der 
Krampfdauer (ANOVA: Area tempestas p=0,0001 und posteriorer PC p=0,0137). Die Mikroinjektion 
von 0,25 µl NaCl-Lösung in die Area tempestas, den zentralen und den posterioren PC führten 
ebenfalls zu einer statistisch nachweisbaren Veränderung der Krampfdauer (ANOVA: Area tempestas 
p=0,0166, zentraler PC p=0,0009). Statistisch signifikante Unterschiede bei der Krampfdauer bei der 
ADT nach der Mikroinjektion von Muscimol oder NaCl im Vergleich zur Kontrollschwelle:* p<0,05, 
** p<0,025 gepaarter t-Test.  

Der Vergleich der Krampfdauer nach der Mikroinjektion von 60 ng Muscimol in die drei Regionen 
zeigte signifikante Unterschiede (ANOVA: p=0,0401). Statistisch signifikante Unterschiede der 
Krampfdauer nach der Mikroinjektion gegenüber der Area tempestas: ° p<0,05, °° p<0,025  t-Test.  
 
 

 
Nachentladungen 

Nach der Mikroinjektion von 60 ng Muscimol war die Nachentladungsdauer bei der 

Schwellenbestimmung 10 min nach der Mikroinjektion im Vergleich zur Kontrolle bei 

allen Gruppen statistisch signifikant verkürzt (p<0,05 gepaarter t-Test). Nach der 

Mikroinjektion von 0,25 µl NaCl-Lösung in die Area tempestas und den zentralen PC 

war die Nachentladungsdauer 10 min nach der Mikroinjektion im Vergleich zur 

Kontrollschwellenbestimmung ebenfalls statistisch signifikant verkürzt (p<0,05 

gepaarter t-Test). Bei der ADT-Bestimmung drei Tage nach den Mikroinjektionen 

dauerten die Nachentladungen wieder ähnlich lange wie bei der Bestimmung der 

Kontrollschwelle, nur nach der Mikroinjektion in die Area tempestas war sie noch 

signifikant verkürzt (Tabelle 21). Nach der Mikroinjektion von 60 ng Muscimol und 

0,25 µl NaCl-Lösung war die Dauer der Nachentladungen bei den Mikroinjektionen 

bei  keiner  Gruppe  unterschiedlich.  Jedoch  war  die  Nachentladungsdauer  10 min  
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Muscimol NaCl-Lösung  Tier- 
zahl 

Kontrolle 
10 min 3 Tage 

Kontrolle 
10 min 3 Tage 

Area 
tempestas 

7 100 ± 19 8,7 ± 3,3 
** 

64 ± 11 130 ± 17 20 ± 10  

** 
69 ± 13 

** 
zentraler 
PC 

8 101 ± 10 43 ± 9,0 

** °° 
101 ± 27 84 ± 16 46 ± 16  

** 
97 ± 14 

posteriorer 
PC 

9 88 ± 6,4 37 ± 11  

** °° 
83 ± 6,9 94 ± 25 36 ± 12 92 ± 16 

 

Tabelle 21 

Übersicht über  die Nachentladungsdauer (sec) bei der ADT unter Kontrollbedingungen und 10 min 
und 3 Tage nach der Mikroinjektion von 60 ng Muscimol oder 0,25 µl NaCl-Lösung in die Area 
tempestas, den zentralen oder den posterioren PC. 60 ng Muscimol bewirkten nach der Mikroinjektion 
in die Area tempestas und den posterioren PC eine statistisch nachweisbare Veränderung der 
Nachentladungsdauer (ANOVA: Area tempestas p=0,0016 und posteriorer PC p=0,0011). 0,25 µl 
NaCl-Lösung bewirkten nach Mikroinjektion in die Area tempestas und den zentralen PC ebenfalls 
eine statistisch nachweisbare Veränderung der Nachentladungsdauer (ANOVA: Area tempestas 
p=0,0002, zentraler PC p=0,0066). Statistisch signifikante Unterschiede der Nachentladungsdauer im 
Vergleich zu den Werten bei der Kontrollschwelle nach der Mikroinjektion von Muscimol oder NaCl: 
** p<0,025 gepaarter t-Test . 

Der Vergleich der Nachentladungsdauer nach der Mikroinjektion von 60 ng Muscimol in die drei 
Regionen zeigte signifikante Unterschiede (ANOVA: p=0,0426). Statistisch signifikante Unterschiede 
bei der  Nachentladungsdauer  nach  der  Mikroinjektion  gegenüber  der Area tempestas: °° p<0,025  
t-Test. 
 

 
 

nach der Mikroinjektion von 60 ng Muscimol in die Area tempestas statistisch 

signifikant  kürzer  als  nach  der Mikroinjektion derselben Dosierung in den zentralen 

und posterioren PC. Nach der Mikroinjektion von NaCl-Lösung gab es dagegen keine 

regionale Unterschiede im Ausmaß der Verkürzung der Nachentladungsdauer 

(Tabelle 21). 
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3.3 Nachweis anatomischer Verbindungen der drei Regionen im 
piriformen Cortex 

Mit diesem Teil der Versuche sollten mögliche Unterschiede in den anatomischen 

Verbindungen der Area tempestas, dem zentralen und dem posterioren PC 

dargestellt werden. Hierfür wurde der anterograde Tracer PHA-L iontophoretisch in 

die drei Regionen im PC injiziert. Zehn Tage nach der Injektion wurden die Tiere 

perfundiert und immunhistochemisch aufgearbeitet. Der Umfang der Schnittserien 

beinhaltete die Strukturen zwischen 2,5 mm anterior und 5,0 mm posterior von 

Bregma und somit den größten Teil des olfaktorischen und limbischen Systems 

sowie einen großen Teil der Basalganglien und des Thalamus. Die Auswertung der 

anatomischen Verbindungen erfolgte anhand des immunhistochemisch sichtbar 

gemachten Transportes des Tracers.  

3.3.1 Auswahl der für die Auswertung geeigneten Schnittserien 

Bei einer großen Zahl der Tiere, bei denen PHA-L iontophoretisch appliziert worden 

war, konnte keine Auswertung der anatomischen Verbindungen erfolgen. Drei 

Hauptursachen waren dafür verantwortlich: 1) Fehlinjektionen und eine zu starke 

Ablagerung von PHA-L im Injektionstrakt oberhalb der Area tempestas; 2) eine 

iontophoretische Injektion des Tracers war trotz optimaler Parameter während der 

Applikation nicht erfolgt, so dass keine Injektionsstelle sichtbar war; 3) an der 

Injektionsstelle konnte zwar PHA-L histologisch nachgewiesen werden, Fasern 

waren an der Injektionsstelle jedoch nicht sichtbar, so dass offensichtlich kein 

Transport stattgefunden hatte. Übrig blieben dann elf von den 38 injizierten Tieren, 

bei denen eine Auswertung des Transportes sinnvoll war. Nach der Injektion von 

PHA-L in die Area tempestas waren dies drei von zwölf Tieren, nach der Injektion in 

den zentralen PC fünf von 16 und nach der Injektion in den posterioren PC drei von 

zehn Tieren. Die Injektionsstellen lagen in der Schicht I-III des zentralen und 

posterioren PC oder in der zur Area tempestas gehörenden Schicht II des PC und 

dem darunterliegenden dorsalen endopiriformen Nucleus. Abbildung 43 A,B zeigt als 

Beispiel für eine typische Injektionsstelle die histologische Aufnahme des posterioren 

PC zusammen mit dem dazugehörigen Nissl-gefärbten Schnitt nach 

iontophoretischer Injektion von PHA-L. Im Injektionskanal nach der Injektion 
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abgelagertes PHA-L befand sich im zentralen und posterioren PC wegen der schräg 

lateralen Injektionsführung (Kapitel 2.3.1) nur im PC selbst, während PHA-L nach der 

Injektion in die Area tempestas zum Teil auch in Hirngebieten oberhalb dieser 

Region abgelagert war. 

Nach der iontophoretischen Applikation in die verschiedenen Regionen im PC fand 

ausschließlich anteriorer Transport statt. Da vorwiegend Transport ipsilateral zur 

Injektionsstelle erfolgt war, wird nachfolgend zunächst dieser Transport nach seiner 

Zugehörigkeit zu einzelnen Systemen im Gehirn beschrieben. Zuletzt wird noch auf 

Transport zur kontralateralen Hirnseite eingegangen. 

3.3.2 Transport zu Regionen innerhalb des olfaktorischen Systems 

Der olfaktorische Cortex ist definiert als eine Region, die direkte synaptische 

Eingangssignale vom olfaktorischen Bulbus bekommt (Price 1973). Außer dem PC, 

der als größte Struktur dieses Systems auch als „primärer olfaktorischer Cortex“ 

bekannt ist, gehören zum olfaktorischen System noch der anteriore olfaktorische 

Nucleus, der olfaktorische Tuberkel, der entorhinale Cortex und der agranuläre 

insuläre Cortex, sowie die cortikale Amygdala, die innerhalb des limbischen Systems 

abgehandelt wird. Nach der Injektion von PHA-L in die drei PC-Regionen waren 

ipsilateral zur Injektionsstelle Fasern in verschiedenen Strukturen des olfaktorischen 

Systems angefärbt. Nach den Injektionen in den zentralen und posterioren PC waren 

bei der Mehrzahl der Tiere Fasern in fast allen zu diesem System gehörenden 

Hirngebieten markiert. Dagegen waren nach der Injektion von PHA-L in die Area 

tempestas bei weniger Tieren und nicht in allen Gebieten des olfaktorischen Systems 

Fasern angefärbt (Tabelle 22). 

Nach der Injektion von PHA-L in die drei Regionen des PC waren Fasern innerhalb 

des PC jeweils im Bereich von zwei Millimetern anterior und posterior von der 

Injektionsstelle entfernt angefärbt, teilweise auch darüber hinaus. Dabei handelte es 

sich vorwiegend um vereinzelt liegende Fasern. Nach der Injektion in den zentralen 

PC waren bei drei von fünf Tieren wenige Fasern im posterioren PC und nach der 

Injektion in den posterioren PC bei zwei von drei Tieren wenige Fasern im zentralen 

PC gefärbt. In der Schicht  II des PC der Area tempestas waren nach der Injektion in 

den zentralen PC nur bei zwei von fünf Tieren wenige Fasern angefärbt und nach der 
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Injektion in den posterioren PC in nur einem Fall. Nach der Injektion in die Area 

tempestas waren ebenfalls bei nur einem Tier zahlreiche Fasern im zentralen PC 

(Abbildung 43 C,D) und wenige Fasern im posterioren PC gefärbt.  Verglichen zum 

PC lagen die angefärbten Fasern im dorsalen endopiriformen Nucleus 

verhältnismäßig dicht. Nach den Injektionen von PHA-L in den zentralen PC waren 

bei allen Tieren im anterioren (Abbildung 43 E,F) und bei drei von fünf Tieren im 

posterioren dorsalen endopiriformen Nucleus zahlreiche Fasern markiert. Nach der 

Injektion in den posterioren PC waren bei allen Tieren zahlreiche Fasern im 

anterioren und posterioren dorsalen endopiriformen Nucleus angefärbt. Nach der 

Injektion in die Area tempestas waren dagegen bei allen Tieren  Fasern innerhalb 

des  anterioren dorsalen endopiriformen Nucleus markiert, im posterioren Teil nur bei  

 

 mm von 
Bregma 

Area 
tempestas 

(n=3) 

zentraler 
PC (n=5) 

posteriorer 
PC (n=3) 

piriformer Cortex     
 +3,7 + (3/3) - - 
 2,2 Injektion + (2/5) - 
 +0,7 ++ (2/3) + (4/5) + (1/3) 
 -0,8 ++ (1/3) Injektion + (2/3) 
 -2,3 + (1/3) + (4/5) + (3/3) 
 -3,8 + (1/3) + (3/5) Injektion 

dorsaler endopiriformer Nucleus 
anterior +2,4 - -0,8 ++ (3/3) ++ (5/5) ++ (3/3) 

posterior -1,0 - -4,0 + (1/3) ++ (3/5) +++ (3/3) 
ventraler endopiriformer 
Nucleus 

-1,0 - -3,0 ++ (2/3) ++ (5/5) + (3/3) 

anteriorer olfaktorischer 
Nucleus 

+3,0 +++ (1/3) ++ (4/5) ++ (2/3) 

olfaktorisches Tuberkel +2,2 - +0,2 ++ (2/3) ++ (2/5) ++ (3/3) 
Taenia tecta +2,2 - ++ (2/5) ++ (3/3) 
entorhinaler Cortex -5,0 + (1/3) ++ (3/5) ++ (2/3) 

Tabelle 22 

Anatomische Verbindungen der Injektionsstellen in der Area tempestas, dem zentralen und dem 
posterioren piriformen Cortex (PC) (n=3-5) zu Gehirnregionen innerhalb des olfaktorischen Systems. 
Gefärbte Fasern wurden  in der jeweils angegebenen Region bei der angegebenen Position in mm von 
Bregma ausgewertet. Das Ausmaß der gefärbten Fasern in den Hirnregionen wurde für die Tiere 
(Anzahl in Klammern) pro Gruppe (n=3-5), bei denen Transport erfolgt war, gemittelt und nach dem 
folgenden Schlüssel angegeben: +++ dichtes Netz markierter Fasern, ++ zahlreiche Fasern, + wenige 
Fasern, - keine Fasern.  
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Abbildung 43 

Injektionsstelle und anatomische Markierungen innerhalb des piriformen Cortex (PC) und 
endopiriformen Nucleus in 40 µm dicken Transversalschnitten nach iontophoretischer Injektion von 
Phaseolus Vulgaris Leucoagglutinin (PHA-L). A: Injektionsstelle von PHA-L im posterioren 
piriformen    Cortex   (PC).  Angefärbte   Fasern   (Pfeile)   ziehen    von  der   Injektionsstelle   weg. 
B: Benachbarter Nissl-gefärbter Schnitt mit Schicht I-III des PC. C: Angefärbte Fasern (Pfeile) im 
zentralen PC nach Injektion von PHA-L  in die ipsilaterale Area tempestas. D. Benachbarter Nissl-
gefärbter Schnitt mit Schicht  II und III des zentralen PC. E: Angefärbte Fasern in dem dorsalen 
endopiriformen Nucleus der Area tempestas nach Injektion von PHA-L in den ipsilateralen zentralen 
PC. F: Benachbarter Nissl-gefärbter Schnitt mit dem dorsalen endopiriformen Nucleus und der 
anterioren Kommissur. Abkürzungen: II und III – Schicht II und III des PC, ac – anteriore Kommissur, 
DEN – dorsaler endopiriformer Nucleus; Kalibrierbalken: 500 µm (A und B), 100 µm (C-F). 
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einem Tier. Im ventralen endopiriformen Nucleus waren dagegen nach der Injektion 

in alle drei PC-Regionen bei fast allen Tieren zahlreiche Fasern angefärbt (Tabelle 

22). Im anterioren olfaktorischen Nucleus und im olfaktorischen Tuberkel waren bei 

allen Gruppen zahlreiche Fasern markiert. In der Taenia tecta dagegen waren nur 

nach der Injektion in den zentralen PC bei zwei von fünf Tieren und bei allen Tieren 

nach der Injektion in den posterioren PC zahlreiche Fasern markiert. Auch im 

entorhinalen Cortex waren nach der Injektion von PHA-L in den posterioren PC bei 

zwei von drei Tieren und nach der Injektion in den zentralen PC bei drei von fünf 

Tieren zahlreiche Fasern gefärbt (Abbildung 44 C,D), während nach der Injektion in 

die Area tempestas nur bei einem Tier wenige Fasern in dieser Region sichtbar 

waren (Tabelle 22). 

3.3.3  Transport zu Gebieten des limbischen Systems 

Der Hippocampus, die Kerne der Amygdala und das Septum werden unter dem 

Begriff “limbisches System“ zusammengefasst, da sie bei hochentwickelten 

Säugetieren ringförmig (limbus=Saum, Besatz, Ring) um den Hilus des Hirnstamms 

angeordnet sind (MacLean 1949). Nach der Injektion in die drei PC-Regionen waren 

in Gebieten des limbischen Systems vor allem nach der Injektion in den zentralen 

und posterioren PC Fasern angefärbt (Tabelle 23).  

Im Amygdala-Komplex konnten vorwiegend nach der Injektion von PHA-L in den 

zentralen PC und den posterioren PC ipsilateral zur Injektionsstelle Fasern 

nachgewiesen werden. Diese Fasern waren diffus über große Teile des Amygdala-

Komplexes verteilt. Eine genaue Zuordnung zu einzelnen Unterkernen war daher 

schwierig. Vor allem in der basomedialen Amygdala und dem anterioren 

amygdaloiden Gebiet wurden meist nur vereinzelt liegende Fasern nachgewiesen, 

nach der Injektion in den posterioren PC bei allen Tieren und nach der Mikroinjektion 

in den zentralen PC bei drei von fünf Tieren. Nach der Injektion in die Area 

tempestas waren in diesen Strukturen keine Fasern sichtbar. In der basolateralen 

Amygdala waren nach den Injektionen in den zentralen PC bei zwei von fünf Tieren 

wenige und nach der Injektion in den posterioren PC bei allen Tieren zahlreiche 

Fasern markiert, die vor allem in der ventralen (zentraler und posteriorer PC) und 

posterioren basolateralen Amygdala (posteriorer PC) lagen. Nach den Injektionen in 

die Area tempestas waren nur bei einem Tier wenige Fasern in der ventralen 
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basolateralen Amygdala gefärbt. In der lateralen Amygdala waren nur bei einem Tier 

nach der Injektion in den zentralen PC wenige Fasern und nach der Injektion in den 

posterioren PC bei zwei von drei Tieren zahlreiche Fasern markiert, vorwiegend in 

den posterioren Anteilen dieser Struktur. In der zentralen Amygdala waren nur 

vereinzelt Fasern nach der Injektion in den zentralen PC bei einem Tier und nach der 

Injektion in den posterioren PC bei zwei von drei Tieren markiert. Allerdings waren im 

ventralen striatalen Übergangsgebiet bei zwei von drei Tieren zahlreiche Fasern 

nach der Injektion in den zentralen PC und nach der Injektion in die Area tempestas 

und den posterioren PC bei einem Teil der Tiere wenige Fasern markiert. Fasern in 

der cortikalen Amygdala waren bei zwei von drei Tieren nach der Injektion in die 

Area tempestas und bei einem Tier nach der Mikroinjektion in den posterioren PC 

angefärbt. Ein dichtes Netz markierter Fasern war nach der Injektion in den 

posterioren PC im amygdala-piriformen Übergang sichtbar. Nach den Injektionen in 

die drei Regionen konnte zumindest bei einem Teil der Tieren Fasern in der 

erweiterten Amygdala  nachgewiesen werden, besonders stark aber nach der 

Injektion in die Area tempestas. Dabei handelte es sich aber der Morphologie nach 

zu urteilen nur um durchziehende Fasern. Insgesamt hatten der zentrale und der 

posteriore PC also stärkere Verbindungen zu Unterkernen des Amygdala-Komplexes 

als die Area tempestas.   

Direkt im Hippocampus waren nur nach der Injektion in den posterioren PC bei zwei 

von drei Tieren Fasern markiert. Dabei waren wenige Fasern im ventralen Teil des 

Hippocampus angefärbt. Bei allen Gruppen waren Fasern im lateralen Septum, 

insbesondere im Bereich des Indusium griseum,  gefärbt (Abbildung 44 A,B). 

Allerdings waren nach der Injektion in den zentralen und posterioren PC bei allen 

Tieren diese markierten Fasern besonders zahlreich. Nach der Injektion in die Area 

tempestas waren nur bei zwei von drei Tieren wenige Fasern markiert. Im Claustrum 

wurden ebenfalls bei allen Gruppen Fasern nachgewiesen, am stärksten jedoch nach 

den Injektionen in die Area tempestas und den posterioren PC. Bei den Fasern, die 

in dieser Region nach der Injektion in die Area tempestas sichtbar waren, konnte 

aber nicht ausgeschlossen werden, dass diese Fasern von dem im Einstichkanal 

abgelagerten PHA-L ausgingen.  
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 mm von 
Bregma 

Area 
tempestas 

(n=3) 

zentraler 
PC (n=5) 

posteriorer 
PC (n=3) 

Amygdala-Komplex 
anteriores Gebiet der 
Amygdala 

- 1,6 - + (3/5) + (3/3) 

zentrale Amygdala - 1,6 - -2,5 - + (1/5) + (2/3) 
ventrales striatales 
Transitionsgebiet 

- 1,8 - -2,4 + (1/3) +++ (2/5) + (2/3) 

mediale Amygdala - 1,6 - -3,8 - + (1/5) + (2/3) 
basomediale Amygdala  - 1,6 - -3,8 - + (3/5) ++ (3/3) 
basolaterale Amygdala - 2,2 - -3,8 + (1/3) + (2/5) ++ (3/3) 
laterale Amygdala - 1,6 - -3,8 - + (1/5) ++ (2/3) 
corticale Amygdala - 1,6 - -3,8 + (2/3) - ++ (1/3) 
amygdalo-piriformer Übergang - 4,5 - - +++ (3/3) 
erweiterte Amygdala -1,3 ++ (3/3) + (2/5) + (2/3) 
übrige Regionen 
Hippocampus -2,0 - -5,0 - - + (2/3) 
Indusium griseum +1,6 + (2/3) ++ (5/5) ++ (3/3) 
Claustrum + 2,2 ++ (3/3) + (1/5) + (3/3) 

Tabelle 23 

Anatomische Verbindungen der Injektionsstellen in der Area tempestas, dem zentralen und dem 
posterioren piriformen Cortex (PC) (n=3-5) zu Gehirnregionen des limbischen Systems. Gefärbte 
Fasern wurden  in der jeweils angegebenen Region bei der angegebenen Position in mm von Bregma 
ausgewertet. Das Ausmaß der gefärbten Fasern in den Hirnregionen wurde für die Tiere (Anzahl in 
Klammern) pro Gruppe (n=3-5), bei denen Transport erfolgt war, gemittelt und nach dem folgenden 
Schlüssel angegeben: +++ dichtes Netz markierter Fasern, ++ zahlreiche Fasern, + wenige Fasern, - 
keine Fasern.  
 
 

3.3.4 Transport zu weiteren Gehirnregionen 

Innerhalb der Strukturen der Basalganglien (Tabelle 24) waren nach der Injektion von 

PHA-L in den zentralen PC bei drei von fünf Tieren im Striatum Fasern markiert 

(Abbildung 45 A,B). Bei einem Tier lagen die markierten Fasern sehr dicht 

aneinander. Bei zwei Tieren waren aber über das ganze Striatum verteilt zumindest 

vereinzelt Fasern angefärbt, während nach der Injektion in den posterioren PC nur 

bei einem Tier wenige Fasern und nach der Mikroinjektion in die Area tempestas bei 

keinem Tier Fasern im Striatum markiert waren. Nach der Injektion in den zentralen 

PC waren bei vier von fünf Tieren zum Teil sehr zahlreich Fasern im Nucleus 

accumbens markiert (Abbildung 45 C,D). Nach der Injektion in den posterioren PC 

wurden dagegen zwar bei allen Tieren markierte Fasern in dieser Region gefunden, 

aber die  Zahl der  markierten Fasern war deutlich geringer. Nach der Injektion in die  
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Abbildung 44 

Typische anatomische Markierungen in für die Krampfausbreitung wichtigen Hirngebieten in 40 µm 
dicken Transversalschnitten nach iontophoretischer Injektion von Phaseolus Vulgaris Leucoagglutinin 
(PHA-L)   in   die   Area  tempestas,  den  zentralen  und  den  posterioren  piriformen  Cortex  (PC). 
A: Angefärbte Fasern (Pfeile) im Indusium griseum des lateralen Septum nach Injektion von PHA-L  
in den ipsilateralen posterioren PC. B. Benachbarter Nissl-gefärbter Schnitt bei 1,6 mm anterior von  
Bregma. C: Angefärbte Fasern im entorhinalen Cortex (Pfeile) nach Injektion von PHA-L in den 
ipsilateralen zentralen PC. D: Benachbarter Nissl-gefärbter Schnitt bei 5,0 mm posterior von Bregma. 
E: Angefärbte Fasern mediodorsalen Thalamus nach Injektion von PHA-L in die ipsilaterale Area 
tempestas. F: Benachbarter Nissl-gefärbter Schnitt bei 2,7 mm posterior von Bregma. Abkürzungen: 
ERC – entorhinaler Cortex, IG – Indusium griseum, LS – laterales Septum,  MDT – mediodorsaler 
Thalamus; Kalibrierbalken: 100 µm (A-F). 
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Area tempestas waren in dieser Region bei keinem Tier Fasern gefärbt. Im ventralen 

Pallidum dagegen waren bei allen Gruppen bei einem Teil der Tiere Fasern 

angefärbt. 

Im mediodorsalen Thalamus waren bei allen Tieren nach der Injektion von PHA-L in 

die Area tempestas sehr dicht liegende Fasern angefärbt (Abbildung 44 E,F, Tabelle 

24). In dieser Region wurden nur bei einem Tier nach der Mikroinjektion in den 

posterioren PC zahlreiche Fasern nachgewiesen und bei keinem Tier nach der 

Injektion in den zentralen PC. Ähnliches gilt auch für Fasern in der Stria medullaris 

des Thalamus. Im lateralen präoptischen Gebiet und dem MCPO des Hypothalamus 

waren Fasern nach der Injektion in die Area tempestas bei allen Tieren angefärbt, 

nach der Injektion in den posterioren PC bei einem Tier und nach der Injektion in den 

zentralen PC bei keinem Tier.  

Nach der Injektion in den zentralen und den posterioren PC waren bei einigen Tieren 

Fasern im ventralen orbitalen Cortex markiert, wobei die Zahl der angefärbten 

Fasern nach der Injektion in den zentralen PC besonders hoch war. Im insulären 

Cortex waren nur bei wenigen Tieren nach der Mikroinjektion in den zentralen und 

posterioren PC und im perirhinalen Cortex ausschließlich nach der Injektion in den 

posterioren PC Fasern angefärbt (Tabelle 24).  

 

 

 

Abbildung 45 

Anatomische Markierungen in für die Krampfgeneralisation wichtigen Hirngebieten in 40 µm dicken 
Transversalschnitten  nach  iontophoretischer Injektion von Phaseolus Vulgaris Leucoagglutinin 
(PHA-L) in den zentralen piriformen Cortex (PC). A: Angefärbte Faser Fasern (Pfeile) im Striatum 
nach Injektion von PHA-L  in den ipsilateralen zentralen PC. B. Benachbarter Nissl-gefärbter Schnitt 
bei 1,6 mm anterior von  Bregma. C: Angefärbte Fasern im Nucleus accumbens (Pfeile) nach 
Injektion von PHA-L in den ipsilateralen zentralen PC. D: Benachbarter Nissl-gefärbter Schnitt bei 2,2 
mm anterior von Bregma. E: Angefärbte Fasern in der anterioren Kommissur auf der kontralateralen 
Hirnseite (Pfeile) nach Injektion von PHA-L in den ipsilateralen zentralen PC F: Benachbarter Nissl-
gefärbter Schnitt bei 0,3 mm anterior von Bregma. G: Angefärbte Fasern im dorsalen endopiriformen 
Nucleus (Pfeile) nach Injektion von PHA-L in den ipsilateralen zentralen PC F: Benachbarter Nissl-
gefärbter Schnitt bei 0,6 mm anterior von Bregma. Abkürzungen: ac – anteriore Kommissur, ACC – 
Nucleus accumbens, DEN – dorsaler endopiriformer Nucleus, PC – piriformer Cortex, Str – Striatum; 
Kalibrierbalken: 100 µm (A-H). 
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Abbildung 45 

$ %

& '

( )

6W

D

$&

D

*

'(

3

+



 

 148

 
 mm von 

Bregma 
Area 

tempestas 
(n=3) 

zentraler 
PC (n=5) 

posteriorer 
PC (n=3) 

Basalganglienstrukturen     
Striatum + 2,2 - -2,2 - ++ (3/5) + (1/3) 
Nucleus accumbens +2,2 - + 1,6 - ++ (4/5) + (3/3) 
ventrales Pallidum +2,2 - + 1,6 + (2/3) ++ (2/5) ++ (2/3) 
Thalamus     
dorsomedialer Thalamus -2,6 ++ (3/3) - ++ (1/3) 
Stria medullaris -2,0 ++ (3/3) - + (2/3) 
Hypothalamus -1,0 ++ (3/3) - + (1/3) 
ventraler orbitaler Cortex +2,2 - ++ (3/5) + (1/3) 
Insulärer Cortex +2,2 - -3,0 - ++ (3/5) ++ (2/3) 
perirhinaler Cortex -3,0 - -5,0 - - ++ (2/3) 

Tabelle 24 

Anatomische Verbindungen der Injektionsstellen in der Area tempestas, im zentralen und im 
posterioren piriformen Cortex (PC) (n=3-5) zu weiteren Gehirngebieten. Gefärbte Fasern wurden  in 
der jeweils angegebenen Region bei der angegebenen Position in mm von Bregma ausgewertet. Das 
Ausmaß der gefärbten Fasern in den Hirnregionen wurde für die Tiere (Anzahl in Klammern) pro 
Gruppe (n=3-5), bei denen Transport erfolgt war, gemittelt und nach dem folgenden Schlüssel 
angegeben: +++ dichtes Netz markierter Fasern, ++ zahlreiche Fasern, + wenige Fasern, - keine 
Fasern.  
 
 

3.3.5 Transport zur kontralateralen Gehirnseite 

Bei allen Gruppen waren Fasern in der anterioren Kommissur angefärbt. Auffallend 

war, dass diese Fasern nach der Injektion von PHA-L in den zentralen PC sehr dicht 

liegend markiert waren (Abbildung 45 E,F). Nach der Injektion in diese Region waren 

auch bei  drei von fünf Ratten Fasern im linken dorsalen endopiriformen Nucleus und 

darüberliegenden PC angefärbt (Abbildung 45 G,H). Zum Teil waren bei diesen 

Tieren auch vereinzelte Fasern im Striatum oder Nucleus accumbens gefärbt. 

Dagegen waren nach der Injektion von PHA-L in die Area tempestas und den 

posterioren PC in der anterioren Kommissur nur wenige Fasern angefärbt. Nur bei 

einem Tier waren nach der Injektion in den anterioren PC auch Fasern im linken 

dorsalen endopiriformen Nucleus angefärbt.  
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4 Diskussion 

4.1 Läsionsstudien 

In dieser Arbeit konnte ich zeigen, dass der zentrale PC an der Vermehrung und 

Weiterleitung epileptischer Krampfaktivität aus dem limbischen System zu 

krampfgeneralisierenden Strukturen maßgeblich beteiligt ist. Bilaterale Läsionen im 

zentralen PC konnten im Unterschied zu Läsionen in der Area tempestas oder dem 

posterioren PC und perirhinalen Cortex Amygdala-Kindling verlangsamen und bei 

voll gekindelten Ratten die Auslösung epileptischer Anfälle erschweren. 

Diese Befunde stehen in sehr guter Übereinstimmung mit zahlreichen früheren 

Arbeiten, die eine Beteiligung des PC an der Ausbreitung limbischer Krampfaktivität 

nachgewiesen haben (Löscher und Ebert 1996b). Spontane interiktale Entladungen, 

die von zahlreichen Autoren als die wichtigsten Merkmale von Epilepsien angesehen 

werden, konnten unabhängig von der Stimulationsstelle zuerst im PC abgeleitet 

werden (Kairiss et al. 1984). Besonders in den frühen Stadien des Kindlings wiesen 

autoradiographische Studien im PC eine erhöhte metabolische Aktivität und 

Durchblutung im PC nach (Engel et al. 1978, Ackermann et al. 1986). Das 

Protoncogen c-fos, das als ein Marker für starke Aktivierungen im zentralen 

Nervensystem benutzt werden kann, wurde während der frühen Stadien des Kindling 

besonders im hinteren PC exprimiert, während es in späteren Stadien in zahlreichen 

Gehirngebieten beidseitig exprimiert wurde (Post et al. 1992, Ebert und Löscher 

1995). Außerdem ist der PC für die Entstehung von epileptischer Krampfaktivität 

besonders empfänglich. Bei unbehandelten Ratten konnten nach direkter elektrischer 

Stimulation in Schicht II und III des zentralen und posterioren PC epileptische 

Entladungen mit weitaus geringeren Stromstärken ausgelöst werden als in der 

basolateralen Amygdala (Löscher et al. 1995). Sowohl in vivo bei der Implantation 

einer Elektrode (Löscher et al. 1995) als auch in vitro an Slicepräparaten (Tseng und 

Haberly 1989) wurden im PC nicht-gekindelter Ratten spontane elektrische 

Entladungen abgeleitet. 

Es gibt zahlreiche Hinweise, dass der PC kein uniformes Gebiet ist, sondern dass 

umgrenzte Strukturen in dieser Region eine besondere Bedeutung bei der 

Entstehung, Vermehrung und Weiterleitung limbischer Krampfaktivität haben 
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(Löscher und Ebert 1996b). Voll gekindelte Ratten hatten in einem umgrenzten 

Bereich der Schicht III des PC eine niedrigere  Schwelle für die Auslösung 

epileptischer Nachentladungen als weiter anterior oder posterior liegende Teile des 

PC oder die basolateralen Amygdala (Löscher et al. 1995, Hönack et al. 1991). 

Dieser umgrenzte Bereich liegt im anterioren Teil des hinteren  PC zwischen 0,2 

anterior und 1,3 mm caudal von Bregma, wo der oberflächlich sichtbare Fasertrakt 

vom olfaktorischen Bulbus verschwindet. Er wurde in dieser Arbeit als „zentraler PC“ 

bezeichnet. Diese Region ist aber nicht die einzige krampfsensitive Region im PC. Im 

anterioren PC wurde eine Region entdeckt, in der generalisierte Anfälle durch die 

Mikroinjektion kleinster Mengen des GABAA-Rezeptor Antagonisten Bicucullin 

ausgelöst werden konnten (Piredda und Gale 1985). Diese Region umfasst Schicht II 

des PC und den darunterliegenden dorsalen endopiriformen Nucleus bei 2,2 mm 

anterior von Bregma. Für diese Region wurde von Gale und Piredda (1986) der 

Begriff  „Area tempestas“ eingeführt, der auch in dieser Arbeit verwendet wurde.  

Um nachzuweisen, dass der PC oder eine bestimmte Subregionen innerhalb dieses 

Hirngebietes an der Krampfausbreitung bei Kindling auch tatsächlich entscheidend 

beteiligt ist und nicht nur aufgrund großer Krampfempfindlichkeit begleitend aktiviert 

wird, wurde schon in früheren Studien der gesamte PC oder Teile des PC läsioniert. 

Große bilaterale Läsionen des gesamten PC blockierten tatsächlich Kindling (Racine 

et al. 1988, Kelly und McIntyre 1996). Die Läsionen wurden entweder durch 

elektrische Stimulationen (Racine et al. 1988) oder durch einen Status epileptikus 

verursacht (Kelly und McIntyre 1996). Die so erzeugten Läsionen waren aber nicht 

auf den PC beschränkt, sondern umfassten große Teile angrenzender 

Gehirngebiete, wie Teile der Amygdala oder des Hippocampus und des perirhinalen 

Cortex. Dies erschwert eine genaue Zuordnung der Verantwortung  für die Blockade 

der Krampfausbreitung beim Kindling. 

Dagegen hatten Läsionen, die nur Teilregionen des PC umfassten, bislang nur einen 

geringen Effekt auf Kindling. Direkte unilaterale oder bilaterale Läsionen im 

anterioren PC, in dem sich die Area tempestas befindet, beeinflussten weder die 

Schwelle zur Erzeugung von Nachentladungen in der Amygdala noch verlangsamten 

sie die Geschwindigkeit von Kindling (Cain et al. 1988, Ludvig und Moshe 1988). 

Eine Unterbrechung der Faserverbindungen zum anterioren PC durch 
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Messerschnitte, die im anterioren Bereich des zentralen PC angelegt wurden, 

verursachte ebenfalls nur eine geringe Erhöhung der für Amygdala-Kindling 

benötigten Anzahl an Stimulationen (Racine et al. 1988). Dass Läsionen im 

anterioren PC keinen und eine Durchtrennung von Faserverbindungen zum 

anterioren PC nur einen geringen Einfluss auf Kindling haben, spricht eher für eine 

Beteiligung des posterioren PC an der Krampfausbreitung. Um diese Hypothese zu 

prüfen, wurde in einer früheren Studie der posteriore PC bei unbehandelten Ratten 

an drei Stellen einseitig mit Ibotensäure läsioniert (anterior-posterior von Bregma –

0,8, -2,0 und –3,2) und die Tiere in der Amygdala derselben Seite gekindelt 

(Wahnschaffe et al. 1993). Die Untersuchung der Auswirkungen bilateraler Läsionen 

dieser Größe war nicht möglich, da diese mit einer hohen Mortalität bei den 

Versuchstieren verbunden gewesen wäre. Abhängig von der Größe der Läsion 

wurden die Tiere in zwei Gruppen eingeteilt: eine Gruppe mit Läsionen, die den 

zentralen PC mit umfassten,  und eine Gruppe, bei denen die Läsionen diesen 

aussparten. In Abhängigkeit von der Größe der Läsion nahm die für die Auslösung 

von Nachentladungen notwendige Stromstärke zu. Allerdings konnten beide 

Gruppen mit Läsionen im PC trotzdem gekindelt werden. Die kumulative 

Nachentladungsdauer bis zum Erreichen des voll gekindelten Zustandes (Stadium V) 

war aber bei beiden Gruppen statistisch signifikant verlängert. Vor allem bei Tieren, 

bei denen der zentrale PC von den Läsionen betroffen war, war die Entwicklung im 

frühen Kindling-Prozess gehemmt und auch nach dem Kindling eine höhere 

Stromstärke für die Auslösung von Nachentladungen notwendig (Wahnschaffe et al. 

1993). Eine Ursache für den geringen Effekt dieser einseitigen Läsionen im hinteren 

PC ist die mögliche Ausbreitung der epileptischen Krampfaktivität über 

krampfgeneralisierende Mechanismen der intakten kontralateralen Gehirnseite.  

Deshalb wurde im Rahmen dieser Arbeit untersucht, welchen Effekt bilaterale 

selektive Läsionen im zentralen PC auf die Geschwindigkeit des Aufkindelns hatten. 

Um gleichzeitig eine Beteiligung anderer krampfsensitiver PC-Regionen an der 

Generalisierung gekindelter Anfälle auszuschließen, wurde zusätzlich der Effekt 

ähnlicher Läsionen in der Area tempestas oder dem posterioren PC vergleichend auf 

Amygdala-Kindling untersucht. Die hier vorliegende Studie ist meines Wissens nach 

die erste, in der die Effekte von kleinen umschriebenen Läsionen in drei 

verschiedenen Regionen des PC miteinander verglichen werden.  
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Läsionen in der Area tempestas beeinflussten die Geschwindigkeit des Kindling-

Prozesses nicht. Dieses Ergebnis bestätigt frühere Untersuchungen, bei denen 

weder eine direkte Läsion des gesamten anterioren PC noch eine Durchtrennung der 

Verbindung zwischen anteriorem und posteriorem PC Kindling signifikant 

verlangsamen konnte (Cain et al. 1988, Ludvig und Moshe 1988, Racine et al. 1988). 

Die Area tempestas ist demnach zwar eine Struktur, die besonders krampfsensibel 

auf eine Ausschaltung GABAerger Hemmung nach der Mikroinjektion kleinster 

Mengen Bicucullin reagiert, aber an der Krampfweiterleitung beim Amygdala-Kindling 

offensichtlich nicht beteiligt ist. Kürzlich durchgeführte Experimente belegten, dass 

die Krampfsensitivität für Bicucullin ohnehin nicht auf die Area tempestas beschränkt 

ist, sondern sich auch auf den zentralen und posterioren PC erstreckt (Ebert et al. 

2000). Im Gegensatz dazu war die Area tempestas bei der direkten elektrischen 

Stimulation aber nicht empfindlicher als der zentrale PC (Löscher et al. 1995).  

Im Gegensatz zu Läsionen in der Area tempestas verlangsamten bilaterale Läsionen 

im zentralen PC Amygdala-Kindling. Die läsionierten Ratten zeigten länger fokale 

Krampfstadien als scheinläsionierte Kontrolltiere. Die genaue Analyse der Anzahl der 

Stimulationen und der kumulativen Nachentladungsdauer in den drei fokalen 

Krampfstadien ergab, dass läsionierte Ratten mehr Zeit im Stadium III verbrachten, 

bevor sie generalisierte Krämpfe zeigten. Diese Beobachtung spricht dafür, dass der 

zentrale PC ein kritischer Kontrollpunkt bei der Generalisierung der im Vorderhirn 

entstandenen Krampfaktivität ist. Durch die elektrischen Stimulationen während des 

Kindling-Prozesses werden am Stimulationsort epileptische Entladungen ausgelöst. 

Diese zunächst fokalen Entladungen breiten sich zu weiter entfernt vom 

Stimulationsort liegenden Strukturen aus und modifizieren diese so, dass sie die 

epileptische Aktivität an Strukturen weiterleiten, die schließlich für die Generalisation 

der epileptischen Aktivität verantwortlich sind (Löscher et al. 1996a,b). Burchfiel und 

Applegate (1989) leiteten aus ihren Untersuchungen die Hypothese ab, dass Kindling 

ein diskontinuierlicher Prozess ist, bei dem mehrere neuronale Kreisläufe aktiviert 

und umorganisiert werden müssen, bevor die Krampfaktivität generalisieren kann. 

Während der Ausbreitung von Krampfaktivität beim Kindling müssen zwei 

Kontrollmechanismen außer Kraft gesetzt werden, die dafür verantwortlich sind, dass 

epileptische Entladungen nach Umorganisation neuronaler Funktionen an weitere 

neuronale Kreisläufe weitergeleitet werden (Burchfiel und Applegate 1989). Zwei 
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kritische Kontrollmechanismen wurden identifiziert, die den Kindling-Prozess in drei 

Phasen einteilen. Ein Mechanismus liegt demnach im Vorderhirn und kontrolliert den 

Übergang von Stadium I- und II- zu Stadium III-Krämpfen. Der zweite kontrolliert den 

Übergang von Stadium III zu den generalisierten Krampfstadien IV und V.  In der 

ersten Phase werden die durch elektrische Stimulationen induzierten epileptischen 

Nachentladungen lokal verstärkt. Die Ratten zeigen dabei nur geringe 

Krampfaktivität. Die zweite Phase wird erreicht, wenn diese Nachentladungen den 

ersten Kontrollmechanismus überwunden haben. Die Ratten zeigen während dieser 

Phase partiell konvulsives Verhalten mit starken Fazialklonien und einseitigem 

Vorderextremitätenklonus. Dieses Verhalten wird nach Burchfiel und Applegate 

(1989) Stadium III zugeordnet. Nach der Einteilung von Racine (1972b), auf die sich 

die Zuordnung der Krampfstadien in dieser Arbeit stützt, entspricht dieses Verhalten 

aber den Stadien II und III. Die neuronale epileptische Aktivität bleibt in dieser Phase 

in krampfempfindlichen neuronalen Netzwerken des Vorderhirns, insbesondere 

innerhalb der Amygdala-PC Region. Während der letzten Phase entwickelt sich das 

Vollbild generalisierter Krämpfe. Diese Phase wird erreicht, wenn die in der mittleren 

Phase erzeugte und vermehrte Krampfaktivität im Vorderhirn den 

Kontrollmechanismus zum Hirnstamm außer Kraft setzt. Die Beobachtungen, dass 

nach der Läsionierung des zentralen PC der Kindling-Prozess besonders in 

Stadium III verzögert wird, unterstützt die Hypothese, dass der zentrale PC ein 

bedeutender Teil des Kontrollmechanismus ist, der für die Generalisation von 

Krampfaktivität zum Hirnstamm verantwortlich ist. 

Neben der zeitlichen Verzögerung des Kindlings wird auch eine verzögerte 

Verlängerung der Nachentladungsdauer als antiepileptische Wirkung angesehen 

(Löscher et al. 1998a). Gewöhnlich werden die Nachentladungen während des 

Kindling-Prozesses zusammen mit der zunehmenden Krampfstärke länger (Racine 

1972). Die Nachentladungsdauer der im zentralen PC läsionierten Tiere wurde aber 

wie die der scheinläsionierten Kontrolltiere an den einzelnen Stimulationstagen 

kontinuierlich länger, obwohl die läsionierten Tiere dabei geringere Krampfstadien 

zeigten. Da die Tiere mehr Stimulationen in den einzelnen Krampfstadien hatten, war 

die kumulative Nachentladungsdauer in den einzelnen Krampfstadien und bis zum 

Erreichen generalisierter Krampfstadien gegenüber den Kontrolltieren signifikant 

länger. Läsionen im PC wirkten also bezogen auf die Zunahme der Nachentladungen 
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beim Kindling nicht antiepileptisch. Die Mechanismen, die die lokalen 

Nachentladungen in der Amygdala verlängern, scheinen aber bis zu einem gewissen 

Grade unabhängig von denen zu sein, die die Generalisation der Nachentladungen 

und damit eine Manifestation der gekindelten Anfälle bewirken (Burchfiel und 

Applegate 1989). Ähnliches wurde schon in anderen Studien beobachtet. Zum 

Beispiel blockierte eine Erhöhung der GABAergen Inhibition in der Amygdala durch 

intrazerebrale Injektionen des GABAA-Rezeptor Agonisten Muscimol oder des 

GABA-Transaminase-Hemmers Vigabatrin die motorische Ausprägung gekindelter 

Anfälle, während die lokale Nachentladungsdauer des stimulierten insulären Cortex 

in keiner Weise beeinflusst wurde (Applegate und Burchfiel 1988). Mikroinjektionen 

von Vigabatrin in die Substantia nigra bei gleichzeitigem Kindeln der Amygdala 

hatten ebenfalls keinen Effekt auf die Verlängerung der Nachentladungsdauer am 

gekindelten Fokus, während die progressive Entwicklung der Krampfschwere 

gehemmt wurde (Löscher et al. 1987). Eine verzögerte Verlängerung der 

Nachentladungsdauer, und damit ein echter antiepileptischer Effekt, wurde nur dann 

beobachtet, wenn die zu testende Substanz auch am primären Stimulationsort wirkte 

oder wirken konnte. So war die Verlängerung der Nachentladungsdauer verzögert, 

wenn ein Glutamat-Rezeptorblocker direkt in den stimulierten präpiriformen Cortex 

mikroinjiziert wurde (Croucher et al. 1988). Gleiches gilt für die verzögerte Zunahme 

der Nachentladungsdauer nach der systemischen Gabe von Levetiracetam (Löscher 

et al. 1998a), wobei auch hier vorstellbar ist, dass Levetiracetam diesen 

antiepileptogenen Effekt direkt am Stimulationsort entwickelte.   

Unabhängig davon, dass die bilateralen Läsionen im zentralen PC den Kindling-

Prozess signifikant verlängern und die Tiere mehr Anfälle in Stadium III zeigten als 

Kontrolltiere, konnten sie doch den Kindling-Prozess nicht verhindern. Dies kann 

mehrere Ursachen haben: Aufgrund der Form und der Lage des PC war es nicht 

möglich, den gesamten zentralen PC durch die Ibotensäureinjektionen zu 

läsionieren. Damit konnte eine Generalisierung der Nachentladungen durch den nicht 

geschädigten Anteil des zentralen PC erfolgen. Die Beobachtung, dass eine 

Korrelation zwischen der Läsionsgröße im zentralen PC und der Geschwindigkeit 

des Aufkindelns bestand, unterstützt diese Hypothese. Außerdem wurde bei den 

Experimenten für diese Arbeit mit einer Stromstärke von 500 µA stimuliert, also 

einem weit überschwelligen Wert. Durch diese hohe Stimulationsstärke ist es 



 

 156

vorstellbar, dass von den Nachentladungen Wege benutzt wurden, die 

normalerweise nicht an der Krampfausbreitung beteiligt sind. Eine solch hohe 

Stimulationsstärke wurde aber als sinnvoll für die Beurteilung eines wirklichen 

antiepileptischen Effektes beschrieben. Racine et al. (1988) beobachteten in ihren 

Studien, dass die Geschwindigkeit des Kindlings stark variierte, wenn die 

Stimulationsstärke nahe bei der initialen Nachentladungsschwelle für das Kindling 

lag. Eine Erklärung dafür ist, dass auch kleine Veränderungen der 

Nachentladungsschwelle eine veränderte Geschwindigkeit des Kindlings bewirken 

können, wenn die Stimulationsintensität nahe der Nachentladungsschwelle gehalten 

wird. Die Autoren benutzten deshalb bei ihren Läsionsstudien hohe 

Stimulationsintensitäten, damit sie die Geschwindigkeit des Kindlings messen 

konnten und nicht den Effekt einer sich verändernden Nachentladungsschwelle 

(Racine et al. 1988).  Eine weitere mögliche Erklärung für den geringen Effekt der 

Läsionen im zentralen PC auf das Kindling ist, dass der zentrale PC an sich nur eine 

verstärkende Funktion bei der Krampfausbreitung hat, dass aber eine andere 

Struktur für die Krampfgeneralisation verantwortlich ist. Hinweise auf eine mögliche 

Struktur können aus den Ergebnissen der Läsionen im posterioren PC abgeleitet 

werden. Die Kindlingsentwicklung der im posterioren PC läsionierten und 

scheinläsionierten Gruppen war nicht unterschiedlich, beide Gruppen kindelten 

jedoch langsamer, als die in der Area tempestas und dem zentralen PC 

scheinläsionierten Gruppen. Als mögliche verantwortliche Gehirnregion hierfür 

kommt der perirhinale Cortex in Frage. Diese Hirnregion liegt über dem posterioren 

PC. Der Einstichkanal der Injektionskanüle muss daher durch den perirhinalen 

Cortex geführt werden, um in den posterioren PC zu gelangen. Bereits die durch 

diesen Durchstich erzeugte Zerstörung neuronaler Substanz könnte in dieser als 

besonders  empfindlich beschriebenen Region zu einer Verzögerung des Kindling-

Prozesses führen.  Eine vollständige Zerstörung des perirhinalen Cortex müsste 

daher einen ungleich stärkeren Effekt, womöglich eine Blockade des Kindlings 

bewirken. Daher untersuchten wir zusätzlich den Effekt von bilateralen Läsionen im 

perirhinalen Cortex auf Kindling. 

Zahlreiche Beobachtungen sprechen für eine Beteiligung des perirhinalen Cortex bei 

der Verstärkung limbischer Krampfaktivität und ihrer Weiterleitung an Strukturen, die 

generalisierte Krämpfe verantworten (Kelly und McIntyre 1996). Zumindest unter in 
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vitro Bedingungen wird im perirhinalen Cortex stärkere und länger andauernde 

Krampfaktivität gemessen als in der Amygdala oder dem PC (McIntyre und Plant 

1989, 1993). Bei der direkten Stimulation des perirhinalen Cortex kindelten Tiere 

schneller als nach den Stimulationen in anderen limbischen Bereichen, insbesondere 

der Amygdala, dem PC oder dem dorsalen Hippocampus (McIntyre et al. 1993). 

Dabei war bei sekundär generalisierten Anfällen die Latenzzeit vom Beginn der 

Stimulationen bis zum Vollbild eines generalisierten Anfalles nach der Stimulation 

des perirhinalen Cortex besonders kurz, was auf eine enge Verbindung dieser 

Region zu kritischen motorischen Gehirngebieten hindeutet. Tatsächlich hat der 

perirhinale Cortex starke anatomische Verbindungen zum frontalen Cortex (Kelly und 

McIntyre 1996), besonders zu Regionen, die direkt zum Rückenmark projizieren 

(Zilles 1990). Auf eine bilaterale Beteiligung des perirhinalen Cortex bei der 

Entstehung generalisierter Anfälle deutete die Beobachtung hin, dass die 

Mikroinjektion von 3 M KCl-Lösung in den kontralateralen perirhinalen Cortex 

Amygdala-gekindelter Ratten eine Reduktion der Anfallsschwere von generalisierten 

Stadien zu fokalen Stadien bewirkte (Ferland et al. 1998). Kaliumionen bewirkten in 

hohen Dosierungen, dass durch eine sich ausbreitende neuronale Depression am 

Injektionsort epileptische Aktivität nicht weitergeleitet werden kann. Außerdem wurde 

durch die Mikroinjektion eines NMDA-Rezeptor Antagonisten in den perirhinalen 

Cortex die Krampfschwere und Nachentladungsdauer Amygdala-gekindelter Ratten 

stark beeinflusst, während die Injektion dieser Substanz in die Amygdala, den 

hinteren PC oder die Area tempestas keinen solchen Effekt hatte (Holmes et al. 

1992). Ratten, bei denen der PC und der perirhinale Cortex nahezu komplett zerstört 

waren, konnten nicht vollständig vom dorsalen Hippocampus gekindelt werden. 

Läsionen im PC alleine hatten diesen Effekt nicht (Kelly und McIntyre 1996). Die 

Autoren folgerten aus diesen Daten, dass der perirhinale Cortex, speziell sein 

hinterer Teil, für die Entstehung generalisierter Anfälle nach dorsalem 

hippocampalen Kindling bedeutend ist. Die Läsionen in dieser Studie wurden jedoch 

nicht durch Mikroinjektionen sondern durch einen Status epileptikus induziert. Ein 

60 min lang andauernder Status epileptikus, der durch eine kontinuierliche 

elektrische Stimulation der Amygdala induziert werden kann, erzeugte große 

Läsionen des PC und des angrenzenden perirhinalen Cortex (McIntyre et al. 1982). 

Die so erzeugten Läsionen sind aber nicht nur auf den PC und den perirhinalen 
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Cortex beschränkt, sondern werden von einer massiven Zerstörung der ipsilateralen 

Hemisphäre begleitet, die vom olfaktorischen Bulbus durch die Amygdala-PC-Region 

bis zum entorhinalen Cortex und ventralen Hippocampus reicht (McIntyre et al. 

1982). Zusätzlich wurden Läsionen im medialen Thalamus, der Substantia nigra und 

bei einem Teil der Ratten in der CA1 Region des dorsalen Hippocampus histologisch 

nachgewiesen. Es ist also schwierig, den Einfluss dieser weitreichenden Läsionen 

von selektiven Läsionen im PC oder perirhinalen Cortex zu trennen. Außerdem 

wurden die Tiere vor der Erzeugung des Status epileptikus in der Amygdala gekindelt 

und zudem noch die vordere Kommissur des Vorderhirns gespalten, ehe letztendlich 

im dorsalen Hippocampus gekindelt wurde. Die Autoren studierten also eher den 

Effekt von Läsionen auf den Transfer von Amygdala- zu Hippocampus-Kindling als 

den Effekt auf die primäre Entstehung des Kindling-Phänomens. Daher wurde in der 

vorliegenden Arbeit der Effekt von selektiven bilateralen Läsionen großer Teile des 

perirhinalen Cortex auf Amygdala-Kindling überprüft.  

Die stereotaktischen Koordinaten für die Läsionierung des perirhinalen Cortex 

leiteten sich von den als sensitiv für Kindling beschriebenen Regionen (McIntyre et 

al. 1993) und von  den Regionen ab, in denen die Infusion von KCl wirksam war 

(Ferland et al. 1998). In meinen Untersuchungen bewirkten bilaterale Läsionen im 

perirhinalen Cortex nur eine tendenzielle Verzögerung des Kindlings. Die kumulative 

Nachentladungsdauer bis zum Erreichen des voll gekindelten Zustandes war dabei 

nicht verlängert. Ein ähnlicher verzögernder Effekt auf den Kindling-Prozess wurde 

auch bei den Gruppen mit primär ipsilateralen Läsionen gesehen. Diese ipsilateralen 

Läsionen im perirhinalen Cortex entsprechen in ihrem Volumen den großen 

ipsilateralen Läsionen im posterioren PC, die zumindest eine statistisch signifikante 

Verlängerung der kumulativen Nachentladungsdauer bewirkten (Wahnschaffe et al. 

1993). Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass weiter vorne oder hinten 

liegende Läsionen im perirhinalen Cortex nicht doch einen stärkeren Effekt auf die 

Kindlingsentwicklung gehabt hätten. Verglichen mit den Läsionen im zentralen PC, 

bei denen weitaus geringere Anteile des PC zerstört worden waren, erfassten die 

Läsionen im perirhinalen Cortex aber schon einen sehr großer Bereich dieser 

Hirnstruktur. Trotzdem hatten in der hier vorliegenden Arbeit kleinere 

unvollständigere Läsionen im zentralen PC einen weitaus stärkeren Effekt auf die 

Verlangsamung des Kindlings als die großen Läsionen im perirhinalen Cortex.   
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Lediglich die Nachentladungsschwelle nach dem Kindling wurde durch die Läsionen 

im perirhinalen Cortex erhöht und zwar unabhängig davon, ob die Läsionen primär 

einseitig oder beidseitig waren. Eine tendenzielle Erhöhung der 

Nachentladungsschwelle wurde bereits vor dem Kindling beobachtet. Da die 

Nachentladungsschwelle durch Tiefenelektroden in der basolateralen Amygdala 

gemessen wurde, deuten diese Daten darauf hin, dass Läsionen im perirhinalen 

Cortex  die physiologische Erregbarkeit der basolateralen Amygdala herabsetzen 

konnten ohne jedoch Kindling zu verzögern. Im Zusammenhang mit der 

Herabsetzung der Erregbarkeit in der stimulierten Region können direkte 

anatomische Verbindungen der basolateralen Amygdala zum perirhinalen Cortex 

stehen (Campeau und Davis 1995). Aus den vorliegenden Daten kann man aber die 

Hypothese von einer kritischen Beteiligung des perirhinalen Cortex an der 

Krampfausbreitung beim Amygdala-Kindling verwerfen. 

Dagegen war der zentrale PC beim Amygdala-Kindling ein wichtiger Kontrollpunkt 

bei der Ausbreitung der epileptischen Nachentladungen zu krampfgeneralisierenden 

Mechanismen. Bei voll gekindelten Ratten ist der Schaltkreis für die Ausbreitung 

epileptischer Aktivität bereits vollständig ausgebildet. Ob das Ausschalten des 

zentralen PC innerhalb dieses Schaltkreises bei voll gekindelten Ratten auch einen 

Effekt auf die Krampfaktivität hat, war noch ungeklärt. Daher wurde der Effekt von 

bilateralen Läsionen im zentralen PC auf die Krampfentstehung und die 

Krampfparameter bei zuvor voll gekindelten Ratten untersucht. Bei voll gekindelten 

Ratten konnten nach einer bilateralen Ibotensäure-induzierten Läsion im zentralen 

PC bei der Kontrollschwelle keine epileptischen Anfälle ausgelöst werden. Erst nach 

einer Erhöhung der Stimulationsstärke wurden wieder epileptische Anfälle ausgelöst. 

Bei einem Teil der läsionierten Tiere hielt dieser antikonvulsive Effekt bis zu vier 

Wochen nach der Läsionierung an. Eine Unterbrechung des epileptischen 

Schaltkreises im zentralen PC voll gekindelter Ratten konnte also zumindest zeitlich 

begrenzt epileptische Anfälle blockieren.  

Während es zahlreiche Studien gibt, bei denen der Effekt von Läsionen im PC auf 

den Kindling-Prozess untersucht wurde, ist mir nur eine Studie bekannt, in der der 

Effekt von Läsionen im PC auf die Krampfparameter voll gekindelter Ratten 

untersucht wurde (Stevens et al. 1988). Hierbei handelt es sich um die Untersuchung 
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des Effektes Ibotensäure-induzierter Läsionen in der Area tempestas. Bei zwei von 

drei Ratten wurde die Nachentladungsschwelle erhöht und dieser Effekt konnte auch 

nur für ein bis zwei Tage nach der Läsionierung nachgewiesen werden (Stevens et 

al. 1988). Ein bis zwei Tage nach einer Ibotensäure-induzierten Läsionierung können 

auch noch postiktale Phänomene für die Schwellenerhöhung verantwortlich gemacht 

werden. Nach einer lokalen Injektionen von Ibotensäure bilden sich innerhalb von 

weniger als 24 h Läsionen aus. Ibotensäure wirkt dabei durch eine Übererregung von 

Glutamat-Rezeptoren, was unter anderem auch lokale epileptische Krampfaktivität 

auslösen kann (Olney et al. 1971). Schon oft wurde beschrieben, dass nach der 

Auslösung epileptischer Krampfaktivität postiktale Phänomene eine antikonvulsive 

Wirkung für ein bis zwei Tage haben können (Freeman und Jarvis 1981, Mucha und 

Pinel 1977, Racine 1972a). Bei den Experimenten für die hier vorliegende Arbeit 

erfolgte die erste Schwellenbestimmung erst eine Woche nach der Läsionierung des 

zentralen PC. Zu diesem Zeitpunkt können postiktale Phänomene keine Rolle mehr 

gespielt haben, weshalb die antikonvulsiven Effekte in dieser Arbeit uneingeschränkt 

den Läsionen im zentralen PC zugeordnet werden können.  

Allerdings war der Schwellenanstieg bei den meisten Tieren mit Läsionen im 

zentralen PC zeitlich begrenzt. Bereits bei der zweiten Schwellenbestimmung zwei 

Wochen nach der Läsionierung des zentralen PC war  die Nachentladungsschwelle 

im Mittel nicht mehr erhöht. Der fehlende permanente Effekt der Läsionen kann 

mehrere Ursachen haben. Die Läsionen im zentralen PC bei den voll gekindelten 

Tieren waren kleiner als die Läsionen vor dem Aufkindeln. Die Generalisierung der 

Krampfaktivität konnte daher durch den nicht geschädigten zentralen PC erfolgen. 

Außerdem wurde die Stromstärke für die Stimulationen solange weiter erhöht, bis 

zuletzt generalisierte Anfälle ausgelöst werden konnten. Dadurch wurde teilweise mit 

sehr hohen Stromstärken stimuliert, so dass von den Nachentladungen Wege 

benutzt und verändert werden konnten, die normalerweise nicht an der 

Krampfausbreitung beim Amygdala-Kindling beteiligt sind. Es könnte sich demnach 

um ein „Rekindling-Phänomen“ handeln. Warum der durch die Läsionen verursachte 

antikonvulsive Effekt aber bei drei der elf Tiere über vier Wochen anhielt, kann nicht 

beantwortet werden. Bei diesen Tieren konnte auch vier Wochen nach der 

Läsionierung des zentralen PC bei der Kontrollschwelle keine Anfälle ausgelöst 

werden. Die Läsionen dieser Tiere zeichneten sich dabei nicht durch erkennbare 
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Besonderheiten in ihrem Volumen oder ihrer Lage zu Bregma aus. Eine Überprüfung 

eines eventuellen permanenten Effektes durch weitere Schwellenbestimmungen 

konnte nicht erfolgen, da es zu diesem Zeitpunkt aufgrund entzündlicher 

Veränderungen um die Implantate bereits zu zahlreichen Tierverlusten gekommen 

war, und das Risiko weiterer Tierverluste durch eine zeitliche Verlängerung des 

Protokolls zu groß wurde.  

Bei den voll gekindelten Ratten fiel auf, dass die Läsionen im zentralen PC kleiner 

waren als die Läsionen vor dem Kindling, obwohl bei einem Teil der Tiere sogar eine 

größere Dosis Ibotensäure injiziert worden war. Bereits in früheren Studien wurde ein 

ähnliches Phänomen beschrieben, nämlich dass Kindling vor Kainsäure-induzierten 

Läsionen schützt (Kelly und McIntyre 1994). Bei unbehandelten Ratten können durch 

einen Kainsäure-induzierten Status epileptikus Läsionen im PC und angrenzenden 

Strukturen erzeugt werden. Bei zuvor gekindelten Ratten wurden durch Kainsäure-

induzierten Status epileptikus dagegen keine Läsionen im PC induziert (Kelly und 

McIntyre 1994). Die pathophysiologischen Mechanismen dieses Effektes blieben in 

dieser Studie aber ungeklärt. Eine andere Erklärung für die kleineren Läsionen kann 

aber auch eine geringere Ausbreitung der Ibotensäure am Injektionsort sein. Durch 

die vorherigen Mikroinjektionen während des Aufkindelns der für diese Studie 

verwendeten Tiere hatten sich zum Zeitpunkt der Ibotensäureinjektion bereits 

Gliosen am Injektionsort ausgebildet, die für eine geringere Diffusion der Ibotensäure 

verantwortlich gemacht werden können. Warum aber bei einer Steigerung der 

Ibotensäure-Dosis um 50 % bei den voll gekindelten Ratten keine größeren Läsionen 

erzielt wurden wie bei Vorversuchen an unbehandelten Ratten, bleibt unklar. Ebenso 

bleibt unverständlich, warum in dieser Arbeit durch die Injektion von 0,8 µg 

Ibotensäure in 0,2 µl PBS gleich große Läsionen erzeugt wurden wie bei einer 

früheren Studie von Wahnschaffe et al. (1993) nach Injektion von 2,5 µg Ibotensäure 

in 0,25 µl PBS (siehe Kapitel 2.2.3.3.1).  
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4.2 Pharmakologische Studien 

Im ersten Teil der Diskussion wurde dargestellt, dass der zentrale PC ein wichtiger 

Kontrollpunkt innerhalb eines epileptischen neuronalen Netzwerkes ist und sowohl 

während des Aufkindelns als auch bei voll gekindelten Ratten eine wichtige 

Bedeutung bei der Generalisation epileptischer Krampfaktivität hat. Nachfolgend soll 

nun die Frage behandelt werden, ob eine bestimmte Untergruppe von Neuronen für 

diese Eigenschaft des zentralen PC verantwortlich gemacht werden kann.  

Die normale Funktion des Gehirns ist durch ein empfindliches Gleichgewicht 

zwischen Erregung und Hemmung gekennzeichnet, wobei Glutamat der wichtigste 

erregende und GABA der wichtigste hemmende Transmitter ist. Es ist vorstellbar, 

dass epileptische Krampfaktivität entsteht, wenn dieses empfindliche Gleichgewicht 

in der Weise gestört wird, dass Erregung überwiegt. Die „Glutamat-Hypothese“ 

(McNamara 1988, Dingledine et al. 1990) basiert auf der Vorstellung, dass durch 

eine Intensivierung der excitatorischen glutamatergen Transmission die epileptogene 

Aktivität im Fokus verstärkt wird und damit seine Ausbreitung begünstigt wird. Die 

„GABA-Hypothese“ (Burnham 1989, Löscher 1989) geht dagegen davon aus, dass 

wiederholte paroxysmale neuronale Aktivität zu einem Verlust GABAerger Inhibition 

im Bereich des Fokus und assoziierter Strukturen führt. Da es sich bei GABA um das 

wichtigste inhibitorische Neurotransmittersystem im zentralen Nervensystem handelt, 

resultiert aus seinem Ausfall ein Überwiegen excitatorischer Einflüsse als 

Voraussetzung für eine Epileptogenese.  Als Antwort auf Amygdala-Kindling waren 

tatsächlich GABA-immunoreaktive Neurone in der stimulierten Amygdala und im 

zentralen PC ipsilateral zur Stimulation verringert (Lehmann et al. 1998). GABAerge 

Mechanismen im zentralen PC sind also offensichtlich an der Krampfausbreitung im 

Kindling-Modell beteiligt. Eine Beteiligung GABAerger Neurone im zentralen PC an 

der Entstehung voll gekindelter Anfälle wurde in dieser Arbeit durch lokale 

Manipulation dieses inhibitorischen Systems untersucht. Dazu gehörten die lokale 

Konzentrationserhöhung von GABA nach einer Hemmung des GABA-abbauenden 

Enzyms GABA-Transaminase durch Vigabatrin und die direkte Stimulation des 

GABAA-Rezeptors durch Muscimol. Diese Untersuchungen wurden wieder 

vergleichend zu ähnlichen Manipulationen in der Area tempestas und im posterioren 
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PC durchgeführt. In diesen Regionen waren GABA-immunoreaktive Neurone nach 

Amygdala-Kindling nicht verringert (Lehmann et al. 1998).  

Eine bilaterale Erhöhung der GABA-Konzentration nach der Mikroinjektion von 

Vigabatrin in die drei Regionen des PC wirkte bei allen drei Gruppen antikonvulsiv, 

wobei der maximale Effekt einen Tag nach der Injektion beobachtet wurde und bis zu 

zwei Wochen anhielt. Die Schwelle zur Auslösung epileptischer Krampfaktivität 

wurde bei allen drei Gruppen dosisabhängig erhöht, wobei zunächst nur fokale 

Krampfaktivität ausgelöst werden konnte. Hierbei waren die Effekte nach den 

Mikroinjektionen in den zentralen und posterioren PC am stärksten. Die Schwelle, bei 

der letztendlich generalisierte Krampfaktivität ausgelöst werden konnte, war nach 

einer Konzentrationserhöhung von GABA im zentralen PC am stärksten. Meines 

Wissens nach ist dies die erste Studie, bei der die Effekte einer lokalen  

Konzentrationserhöhung von GABA nach den Mikroinjektionen verschiedener 

Dosierungen von Vigabatrin in drei verschiedenen Regionen des PC miteinander 

verglichen und sowohl der Effekt auf die Nachentladungsschwelle für fokale Anfälle 

als auch der Effekt auf die Nachentladungsschwelle für generalisierte Anfälle 

untersucht wird. 

Alle von mir untersuchten Regionen im PC konnten nach einer Verstärkung der 

GABAergen Inhibition zunächst die Entstehung von Krampfaktivität in der 

stimulierten Amygdala verhindern. Bei den früheren Kontrollschwellen der Gruppen 

konnten in keinem Fall epileptische Anfälle ausgelöst werden. Erst nach einer 

Erhöhung der Stimulationsstärke wurden epileptische Anfälle ausgelöst. Mir ist nur 

eine Studie bekannt, bei der die GABA-Konzentration in einen Teil des PC lokal 

durch Vigabatrin erhöht wurde und die Auswirkungen auf die Krampfparameter 

Amygdala-gekindelter Ratten untersucht wurde (Stevens et al. 1988). Die in dieser 

Studie untersuchte Region entspricht anatomisch der Area tempestas. 

Vierundzwanzig Stunden nach der Injektion zeigten fast alle Ratten eine Erhöhung 

der Nachentladungsschwelle um bis zu 800 % oder eine Reduktion der 

Anfallsschwere (Stevens et al. 1988). Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit 

konnten die von Stevens et al. (1988) beschriebenen antikonvulsiven Effekte einer 

Verstärkung der GABAergen Inhibition in der Area tempestas nach der Mikroinjektion 

von Vigabatrin bestätigen. Allerdings scheint der hintere PC stärker auf die 
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Krampfentstehung in der basolateralen Amygdala zu wirken, da die antikonvulsiven 

Effekte im zentralen PC und im posterioren PC stärker waren als in der Area 

tempestas. Auf eine stärkere Bedeutung des hinteren PC bei der Entstehung von 

Krampfaktivität deutet auch die Beobachtung hin, dass die Entstehung Bicucullin-

induzierter Krämpfe in der Area tempestas durch die Mikroinjektion von Agonisten 

des GABAA-Rezeptors oder Antagonisten des erregenden NMDA-Rezeptors in den 

posterioren PC blockiert werden konnte (Gale 1992, Halonen et al. 1994). Leider 

wurden von der Arbeitsgruppe um Gale weiter vorne gelegene Regionen des PC, wie 

zum Beispiel der zentrale PC, nicht untersucht.  

Bei der erhöhten Nachentladungsschwelle wurden nach den Mikroinjektionen fast 

ausschließlich fokale Anfälle mit verkürzter Krampfdauer und Nachentladungsdauer 

beobachtet. Diese Krampfparameter sind  charakteristisch für Anfälle, die während 

der ersten beiden Stadien des Kindling-Prozesses gezeigt werden. Bei diesen 

Krampfstadien bleibt die Krampfaktivität lokal am Stimulationsort oder funktionell eng 

verbundener Strukturen (Burchfiel und Applegate 1989), was den Einfluss der PC-

Regionen auf die basolaterale Amygdala unterstreicht. Bei der weiteren Erhöhung 

der Stimulationsstärke zeigten die Ratten zunächst weiterhin fokale Krampfaktivität. 

Bei steigender Stimulationsstärke wurde die Dauer der Anfälle und parallel dazu die 

Länge der Nachentladungen bei einigen Anfällen jedoch schon so lang wie sonst nur 

bei generalisierten Krämpfen voll gekindelter Ratten. Die drei Regionen des PC 

hatten also keinen Einfluss mehr auf die lokale Entstehung der Nachentladungen in 

der Amygdala, so dass die Nachentladungen in der Amygdala unabhängig von den 

gezeigten Krampfstadien länger wurden.  

Der zentrale PC war auch in dieser Studie an der Generalisation der Krampfaktivität 

entscheidend beteiligt. Bei entsprechend großer Stimulationsstärke wurden die durch 

die erhöhte GABA-Konzentration verstärkten hemmenden Mechanismen in den drei 

PC-Regionen zuletzt doch überwunden, so dass die Ratten generalisierte 

Krampfaktivität zeigten. Die Stromstärke, bei der zuletzt generalisierte Anfälle 

ausgelöst werden konnten, war aber nach den Mikroinjektionen in den zentralen PC 

höher als bei der Auslösung von generalisierten  Anfällen nach Mikroinjektion in die 

Area tempestas oder den posterioren PC. Wichtig in diesem Zusammenhang ist 

auch, dass bei fast der Hälfte der in den zentralen PC mikroinjizierten Ratten auch 
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bei 1000 µA keine generalisierten Anfälle ausgelöst werden konnten, während bis zu 

dieser Stimulationsstärke nach der Mikroinjektion in die Area tempestas und  den 

posterioren PC alle Ratten generalisierte Anfälle gezeigt hatten.  

Postiktale Phänomene nach vorhergehender fokaler Krampfaktivität während der 

Bestimmung der GST können für die starke Erhöhung dieses Krampfparameters 

verantwortlich sein. Wie schon beschrieben, traten vor einer Generalisation der 

Krampfaktivität während fokaler Anfälle teilweise sehr lange Nachentladungen auf, 

die in ihrer Ausprägung den bei generalisierten Krämpfen gemessenen 

Nachentladungen sehr ähnlich waren. Nach diesen langen Nachentladungen wurden 

vielfach bei den folgenden Stimulationen zunächst keine Nachentladungen ausgelöst 

sondern erst einige Minuten später, wenn die Stromstärke der Stimulationen weiter 

erhöht worden war. Empfohlen wird, nach der Auslösung  eines epileptischen 

Anfalles mindestens 24 h mit der Auslösung eines neuen Anfalles zu warten, damit 

durch die Nachentladungen entstandene postiktale Veränderungen keinen Einfluss 

auf die Nachentladungsschwelle haben (Racine 1972a). Da aber alle Gruppen bei 

der Bestimmung der GST gleich behandelt wurden, spricht die Tatsache, dass nach 

den Mikroinjektionen in den zentralen PC der größte Effekt auf die Schwelle 

beobachtet wurde, einmal mehr für eine große Bedeutung des zentralen PC bei der 

Generalisation der Krampfaktivität. 

Die verzögerte maximale antikonvulsive Wirkung und der lange anhaltende 

antikonvulsive Effekt von Vigabatrin ist in dem Wirkungsmechanismus dieser 

Substanz begründet. In dieser Arbeit hatte Vigabatrin 24 h nach der Mikroinjektion 

den größten Effekt auf die Nachentladungsschwelle. Dies bestätigt Beobachtungen 

früherer Studien, bei denen der größte Effekt von Vigabatrin ebenfalls 24 h nach der 

Mikroinjektion in die Area tempestas beobachtet wurde (Stevens et al. 1988). Zu 

diesem Zeitpunkt war die Nachentladungsschwelle bei den Tieren bis zu 800 % 

erhöht, während sechs Stunden nach der Mikroinjektion die Erhöhung nur 50-60 % 

betrug. Nach der Mikroinjektion von 5 µg Vigabatrin für die hier vorliegende Arbeit 

wurden bei drei Ratten die Nachentladungsschwelle bereits sechs Stunden nach der 

Mikroinjektion bestimmt. Zu diesem Zeitpunkt waren bei allen drei Ratten die 

Nachentladungsschwelle erhöht. Im Mittel war der antikonvulsive Effekt dieser 

Dosierung aber ebenfalls nach 24 h stärker. Eine Erklärung liegt im 
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Wirkungsmechanismus von Vigabatrin. Diese Substanz hemmt irreversibel die 

GABA-Transaminase, das Enzym, das den Abbau von GABA nach der 

Wiederaufnahme in die Terminalen der Nervenzellen und der Gliazellen katalysiert 

(Sander und Duncan 1996). Vigabatrin erhöht die freisetzbare Menge von GABA in 

Nervenzellkulturen (Gram et al. 1988) und den synaptischen GABA-Gehalt in vivo 

(Löscher et al. 1989). Es ist daher vorstellbar, dass sich vermehrt GABA in den 

Vesikeln der Terminalen anreichert, so dass bei Eintreffen eines Aktionspotentials 

vermehrt GABA ausgeschüttet wird. Da alle am Stoffwechsel von GABA beteiligten 

Systeme in einem biochemischen Gleichgewicht stehen (Krogsgaard-Larsen et al. 

1994), wird GABA außerdem wegen der erhöhten intrazellulären Konzentration nur 

noch vermindert aus dem synaptischen Spalt aufgenommen. Zusätzlich soll eine 

hohe intrazelluläre GABA-Konzentration auch eine nichtvesikuläre Ausschüttung von 

GABA durch eine Umkehrung der Aufnahmemechanismen begünstigen (Kocsis und 

Mattson 1996). Durch beide Mechanismen wird die extrazelluläre GABA-

Konzentration erhöht. Die maximale Konzentrationserhöhung von GABA, intra- 

und/oder extrazellulär, und damit der maximale Effekt auf die 

Nachentladungsschwelle ist dabei anscheinend erst nach 24 h erreicht. Auch die 

Beobachtung, dass bei einer Schwellenbestimmung sechs Stunden nach der 

Mikroinjektion von Vigabatrin alle Ratten generalisierte Anfälle zeigten, 24 h nach der 

Injektion aber zunächst fast ausschließlich fokale Krämpfe, kann mit der maximalen 

Konzentrationserhöhung von GABA 24 h nach der Mikroinjektion erklärt werden. 

Denkbar ist aber auch, dass Vigabatrin noch Stunden nach der Mikroinjektion von 

der Injektionsstelle wegdiffundiert und dadurch seinen Wirkkreis vergrößert. Dadurch 

werden Gehirnregionen erreicht, die synergistisch bei der Erhöhung der  

Nachentladungsschwelle mitwirken oder Strukturen, die eine Generalisation der 

Krampfaktivität erst verhindern können. Liu et al. (1991) beobachteten, dass sich 

nach einer Mikroinjektion von Vigabatrin der Wirkungsradius noch 6 bis 24 h lang 

ständig vergrößert. Diese Gruppe betrachtete daher nur die Effekte nach sechs 

Stunden als spezifisch für die Injektionsstelle. Hierbei muss aber berücksichtigt 

werden, dass Liu et al. (1991) das Vierfache der in dieser Arbeit verwendeten 

Lösungsmenge injiziert hatten, wodurch die Diffusion ungleich stärker gewesen sein 

kann als bei unseren Mikroinjektionen. Weiterhin wurde als Erklärung für einen 

stärkeren Effekt von Vigabatrin 24 h nach den Mikroinjektionen die Hypothese 
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aufgestellt, dass Vigabatrin von am Injektionsort liegenden Neuronen aufgenommen 

wird und entlang der Axone in weiter entfernt liegende Gehirnregionen transportiert 

wird (Stevens et al. 1988). Diese Strukturen sollen dann eine Generalisation der 

Krampfaktivität verhindern. Belege für diese Hypothese sind mir jedoch nicht 

bekannt.  

Der lange andauernde antikonvulsive Effekt von 10-13 Tagen nach den 

Mikroinjektionen von 10 µg Vigabatrin erklärt sich ebenfalls aus dem 

Wirkungsmechanismus einer indirekten Erhöhung der GABA-Konzentration am 

Injektionsort nach lokaler Applikation von Vigabatrin. Da es sich um eine irreversible 

Hemmung der GABA-Transaminase handelt, muss dieses Enzym erst wieder 

nachgebildet werden, bevor die erhöhte Konzentration von GABA am Injektionsort 

wieder langsam abgebaut werden kann. Frühere Untersuchungen zeigten, dass vier 

Stunden nach der intraperitonealen Injektion von Vigabatrin bei  Mäusen eine 

fünffache Erhöhung der GABA-Konzentration und eine starke Verringerung der 

GABA-Transaminase im Gehirn gemessen wurde. Erst fünf Tage nach der Injektion 

war die GABA-Transaminase wieder auf 60 % des Wertes unbehandelter Mäuse 

angestiegen (Jung et al. 1977). Bei einem ähnlichen  Versuch mit Ratten war die 

GABA-Transaminase sogar für 6-7 Tage reduziert (Jung et al. 1978). Ein lange 

andauernder antikonvulsiver Effekt wurde auch nach der Mikroinjektion von 

Vigabatrin in andere Gehirngebiete gefunden. Die Mikroinjektion von Vigabatrin in die 

Substantia nigra verhinderte im maximalen Elektroschock Test bis zu 72 Stunden 

lang epileptische Anfälle. Erst am fünften Tag nach der Injektion reagierten die 

Ratten bei den Stimulationen wieder wie vor der Mikroinjektion. Nach der 

Mikroinjektion von Vigabatrin in die Substantia nigra bei Amygdala gekindelten 

Ratten wurden bis zu vier Tagen nach der Mikroinjektion antikonvulsive Effekte 

beobachtet (Löscher et al. 1987). Die Neusynthese der GABA-Transaminase bewirkt, 

dass die Nachentladungsschwellen langsam wieder auf ihren ursprünglichen 

Kontrollwert zurückgehen. Außerdem ist bekannt, dass nach einer erhöhten GABA-

Konzentration im Gehirn die GABAA-Rezeptoren desensitivieren, was ebenfalls zu 

einer Abnahme der Effektivität von GABA führt. Anzunehmen ist, dass beide 

Phänomene synergistisch an der Abnahme der ADT und GST im Verlauf der 

Schwellenbestimmung beteiligt waren.  



 

 168

Kurz nach den Mikroinjektionen von Vigabatrin wurden bei einem Teil der Tiere 

generalisierte epileptische Anfälle beobachtet. Solche initialen prokonvulsiven Effekte 

von Vigabatrin wurden schon von mehreren Arbeitsgruppen beobachtet. Die akute 

Applikation von Vigabatrin auf Schnittpräparate des Hippocampus in vitro 

verursachte repetitive epileptische Entladungen (Jackson et al. 1994). Initiale 

prokonvulsive Effekte wurden auch nach der systemischen Injektion hoher 

Dosierungen von Vigabatrin bei Ratten festgestellt (Löscher et al. 1989). Nach 

lokaler Mikroinjektion von Vigabatrin in die Area tempestas zeigten einige Tiere 

generalisierte Anfälle und ein Tier starb sogar nach einem Status epileptikus 

(Stevens et al. 1988). Bei mir zeigten ebenfalls mehrere Tiere epileptische Anfälle 

nach der Injektion, die jedoch meist selbstlimitierend waren. Drei Tiere entwickelten 

einen Status epileptikus, der von mir durch die systemische Gabe von Diazepam 

unterbrochen wurde. Dadurch wurden bei meinen Versuchen Tierverluste vermieden. 

In der Studie von Stevens et al. (1988) wurden noch 2-5 Tage nach den 

generalisierten Anfällen interiktale Spikes im Amygdala-EEG beobachtet. Außerdem 

zeigten die Ratten Verhaltensüberreaktionen, eine erhöhte Schreckreaktion und 

Fluchtverhalten. Die genaue Untersuchung der Ratten, die nach den Mikroinjektionen 

für diese Arbeit Anfälle hatten, zeigten keine Verhaltensauffälligkeiten und keine 

EEG-Veränderungen an den folgenden Tagen. Auch bei diesen Tieren wirkte 

Vigabatrin in den folgenden Tagen antikonvulsiv. Wie es aber nach der Mikroinjektion 

von Vigabatrin initial zu epileptischen Anfällen kommen kann, ist unklar. Es wurde 

beschrieben, dass es bei hohen Dosierungen von Vigabatrin auch zu einer 

Hemmung der Glutamatdecarboxylase kommen kann (Robin et al. 1979, Jung et al. 

1977). Dieses Enzym kommt nur in inhibitorischen GABAergen Neuronen vor und 

katalysiert den Umbau von Glutamat zu GABA. Durch eine Hemmung dieses 

Enzyms wird nicht genügend GABA synthetisiert, wodurch excitatorische Einflüsse in 

der Injektionsstelle überwiegen und die Entstehung von Krampfaktivität begünstigt 

werden kann. Allerdings trat diese Hemmung der Glutamatdecarboxylase zu einem 

Zeitpunkt maximaler GABA-Konzentrationserhöhung und damit zu einem Zeitpunkt 

größter antikonvulsiver Wirkung auf. Daher wird die Hemmung der 

Glutamatdecarboxylase eher auf einen negativen Feedback-effekt der stark erhöhten 

GABA-Konzentration zurückgeführt (Jung et al. 1977). Vigabatrin ist allerdings als 

Hemmstoff der GABA-Transaminase weit unspezifischer, als zunächst 
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angenommen. Beispielsweise hemmt es neben der Ornithinaminotransferase auch 

die Aspartataminotransferase (John et al. 1979). Durch eine dieser zum 

überwiegenden Teil nicht systematisch untersuchten Wirkungen könnte nach der 

Injektion von Vigabatrin ebenfalls initial Krampfaktivität entstehen. Eine mögliche 

Hemmung präsynaptischer Mechanismen oder eine  Hemmung tonisch aktiver 

inhibitorischer Neurone, die normalerweise Krampfaktivität verhindern, können 

ebenfalls die Krämpfe nach der Mikroinjektion von Vigabatrin erklären (Roberts 

1984). Löscher et al. (1995) beobachtete schon während der Implantation einer 

Elektrode in vivo spontane elektrische Entladungen im PC. Diese Region reagiert 

also schon auf eine mechanische Irritation mit epileptischer Aktivität, die durch die 

initial konvulsive Wirkung von Vigabatrin verstärkt zur Entstehung generalisierter 

Anfälle geführt haben können, ehe die durch die Erhöhung von GABA am 

Injektionsort entstandenen antikonvulsive Effekte stärker waren. 

Eine direkte Erregung des GABAA-Rezeptors in den drei PC-Regionen durch die 

Mikroinjektion des direkten Agonisten Muscimol hatte nur einen kurzfristigen 

antikonvulsiven Effekt. Wie nach einer Erhöhung der GABA-Konzentration nach der 

Mikroinjektion von Vigabatrin zeigten die Tiere zunächst vorwiegend fokale Anfälle 

und erst bei steigender Stimulationsstärke generalisierte Anfälle. Allerdings wurden 

keine regionalen Unterschiede in der Effektivität der Injektionen in die drei Regionen 

beobachtet und der antikonvulsive Effekt konnte auch nicht von einer Vehikelinjektion 

abgegrenzt werden. Hierbei muss aber berücksichtigt werden, dass es sich bei den 

Mikroinjektionen von Muscimol und NaCl-Lösung um die vierte und fünfte 

intracraniale Injektion bei den jeweiligen Tieren handelte. Zu diesem Zeitpunkt 

nahmen lokale Veränderungen durch Entzündungen an den Injektionsstellen im PC 

zu, die auch für zum Teil stark schwankende Kontrollschwellen gegen Ende der 

Versuche verantwortlich gemacht werden können. Bereits die Mikroinjektion von 

NaCl-Lösung als Kontrolle für die Injektionen von Vigabatrin hatte einen 

antikonvulsiven Effekt, der durch eine mechanische Irritation der PC-Regionen erklärt 

werden kann aber abgrenzbar gegenüber einem Substanzeffekt war. Es ist 

anzunehmen, dass dieser mechanische Effekt nach den Injektionen von Muscimol 

und NaCl-Lösung durch die lokalen Entzündungen noch verstärkt worden war und so 

einen Substanzeffekt von Muscimol überlagert hat. Eine weitere mögliche Erklärung 

ist die, dass Muscimol nicht in einer ausreichend hohen Dosis mikroinjiziert worden 
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war. Nach den Mikroinjektionen von Vigabatrin wurden zum Teil sehr starke 

Nebenwirkungen in Form epileptischer Anfälle beobachtet. Eine weitere Erhöhung 

der Dosis erschien also nicht sinnvoll. Nach der Mikroinjektion von Muscimol wurden 

dagegen nur bei einem Tier schwere Nebenwirkungen beobachtet. Daher wäre die 

Mikroinjektion einer größeren Dosis Muscimol möglich gewesen. Da es aber wegen 

der starken entzündlichen Veränderungen bereits zu zahlreichen Verlusten des 

Steckeraufbaus und somit zu zahlreichen Tierverlusten gekommen war, erschienen 

in der vorliegenden Studie weitere Injektionen nicht mehr sinnvoll.  

Eine Konzentrationserhöhung von GABA in den verschiedenen Regionen des PC 

wirkte bei voll gekindelten Ratten antikonvulsiv. Eine Verminderung GABAerger 

Inhibition im PC scheint also eine der Voraussetzungen für einen funktionierenden 

neuronalen epileptischen Schaltkreis zu sein. Ob Veränderungen der GABAergen 

Inhibition bereits während des Kindlings bedeutend sind, sollte durch die lokale 

Erhöhung von GABA im zentralen PC während Amygdala-Kindling überprüft werden. 

Der zentrale PC wurde für diesen Versuch ausgewählt, da eine Ausschaltung dieser 

Region durch Ibotensäure induzierte Läsionen die Epileptogenese verzögern konnte, 

eine Erhöhung der GABA-Konzentration in dieser Region eine Generalisation von 

Krampfaktivität bei voll gekindelten Ratten am stärksten verhinderte und in dieser 

Region als Antwort auf Amygdala-Kindling GABA-immunoreaktive Neuronen 

reduziert waren.  

Eine bilaterale Erhöhung der GABA-Konzentration im zentralen PC verzögerte 

Kindling in ähnlicher Weise wie schon bilaterale Läsionen in dieser Gehirnregion. 

Besonders der Übergang vom fokalen Krampfstadium III zum ersten generalisierten 

Krampfstadium IV war durch eine größere Anzahl an Stimulationen und eine längere 

kumulative Nachentladungsdauer im Stadium III verzögert. GABA-immunoreaktive 

Neurone im zentralen PC haben demnach eine wichtige Bedeutung bei der 

Generalisation von epileptischer Aktivität aus dem Vorderhirn zu  

krampfgeneralisierenden Mechanismen des Hirnstammes. Die als Antwort auf 

Amygdala-Kindling beobachtete Reduktion dieser hemmenden Neurone (Lehman et 

al. 1998) ist demnach nicht nur eine Begleiterscheinung von Kindling, sondern eine 

wichtige Voraussetzung dafür. Durch die verminderte Anzahl hemmender 

Interneurone können excitatorische Einflüsse im zentralen PC überwiegen, die zu 
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einer Generalisation der Krampfaktivität führen. Nach Kindling sind die GABAergen 

Interneurone im zentralen PC allerdings nur um etwa 20 % reduziert (Lehmann et al. 

1998), was in einer krampfsensitiven Region anscheinend ausreicht, um 

Krampfaktivität generalisieren zu können. Es sind aber anscheinend noch genügend 

inhibitorische Interneurone übrig, die bei einer Hemmung der GABA-Transaminase 

nach lokaler Injektion von Vigabatrin die Konzentration von GABA am Injektionsort 

erhöhen und damit eine Generalisation von Krampfaktivität verhindern können.  

Allerdings wurde Kindling auch durch eine erhöhte Konzentration von GABA im 

zentralen PC nicht blockiert, sondern im Vergleich zu Kontrolltieren nur die Anzahl an 

Stimulationen bis zum Auftreten generalisierter Krampfstadien verdoppelt. Ursache 

hierfür kann, wie schon bei den Läsionen im zentralen PC besprochen, die hohe 

Stimulationsstärke von 500 µA oder die ungenügende Erfassung des gesamten 

zentralen PC durch die Ausbreitung von Vigabatrin nach der Mikroinjektion sein. Da 

Vigabatrin nur jeden fünften Tag mikroinjiziert wurde ist auch vorstellbar, dass die 

Konzentration von GABA zwischen den Mikroinjektionen von Vigabatrin jedesmal 

wieder unter die kritische Konzentration für eine Blockierung der Krampfaktivität 

abgesunken ist. Frühere Studien zeigten aber, dass nach der systemischen Gabe 

von Vigabatrin bei Ratten eine 60 %ige Reduktion der GABA-Transaminase und bei 

Humanpatienten eine erhöhte Konzentration von GABA in der 

Zerebrospinalflüssigkeit gefunden wurde, die sechs bis sieben Tage anhielt (Jung 

1978, Ben Menachem et al. 1986). In Vorversuchen für diese Arbeit wurde nach der 

Mikroinjektion von 10 µg Vigabatrin bei voll gekindelten Ratten eine mindestens fünf 

Tage anhaltende antikonvulsive Wirkung beobachtet. Die Beobachtung, dass nach 

den Mikroinjektionen von Vigabatrin keine injektionsbedingte Reduktion bei den 

Krampfstadien während des Aufkindelns beobachtet wurde, spricht ebenfalls gegen 

die Hypothese einer Abnahme von GABA unter die wirksame Konzentration 

zwischen den Mikroinjektionen. Allerdings liegt der fehlende permanente Effekt einer 

GABA-Konzentrationserhöhung vermutlich daran, dass die Reduktion GABAerger 

Neurone im zentralen PC ein progressiver Prozess ist. Zunächst kann eine 

Konzentrationserhöhung von GABA nach lokaler Gabe von Vigabatrin die Reduktion 

GABAerger Neurone ausgleichen. Später überwiegen excitatorische Einflüsse und 

die Krämpfe generalisieren.  
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Im Unterschied zu den Läsionen im zentralen PC waren nach den Mikroinjektionen 

von Vigabatrin auch die initialen Krampfparameter verändert. Außerdem blieben die 

Ratten länger in den initialen Krampfstadien als die Kontrolltiere. Die von Burchfiel 

und Applegate (1989) beschriebene erste Phase des Kindling-Prozesses wurde 

demnach durch eine Konzentrationserhöhung von GABA im zentralen PC 

beeinflusst. Diese Phase wird von lokalen Prozessen am Stimulationsort und 

verbundener Regionen geprägt. Der zentrale PC scheint also auch schon vor dem 

Kindling funktionell eng mit der stimulierten Amygdala verbunden zu sein. Mögliche 

Erklärungen für den Effekt von Vigabatrin wurden bereits bei der Wirkung von 

Vigabatrin bei voll gekindelten Ratten erläutert, werden hier aber der Vollständigkeit 

halber noch einmal dargestellt. Eine hypothetische Erklärung für die Beeinflussung 

der stimulierten Region ist eine mögliche Aufnahme von Vigabatrin am Injektionsort 

und sein Transport und die Freisetzung in vom Injektionsort entfernt liegenden 

Gehirngebieten, hier der rechten basolaterale Amygdala oder Gehirngebiete, die mit 

dieser in enger Verbindung stehen (Stevens et al. 1988). Eine zweite mögliche 

Erklärung ist, dass Vigabatrin 24 h nach der Mikroinjektion bis zum Stimulationsort 

diffundieren konnte und dort ebenfalls eine Erhöhung der Konzentration des 

inhibitorischen Transmitters GABA bewirken konnte. Drittens ist es vorstellbar, dass 

durch die Mikroinjektion von Vigabatrin durch andersartiges Diffusionsverhalten als 

von Ibotensäure ein Teilgebiet des zentralen PC erfasst wurde, welches durch die 

Ibotensäure-induzierten Läsionen im zentralen PC nicht zerstört werden konnte. 

Dieses Teilgebiet könnte in enger Verbindung zum Stimulationsort in der rechten 

basolateralen Amygdala stehen und so an der Erzeugung initialer Krampfaktivität im 

Krampfstadium I beteiligt sein. Diese Hypothese wird dadurch unterstützt, dass 

große ipsilaterale Läsionen im hinteren PC die initialen Krampfparameter reduzieren 

konnten (Wahnschaffe et al. 1993). Läsionen im zentralen PC hatten dagegen keinen 

Effekt auf die initialen Krampfparameter. Allerdings wurde nach einer Läsionierung 

des zentralen PC durch Kindling die Nachentladungsschwelle für die Auslösung von 

Nachentladungen weniger herabgesetzt als bei Kontrolltieren. Auch durch die 

Läsionen im zentralen PC wurde demnach die Erregbarkeit der stimulierten 

Amygdala beeinflusst. Daher ist die Beeinflussung der initialen Krampfparameter 

durch Vigabatrin nicht unbedingt ein Widerspruch zu den Ergebnissen nach einer 

Läsionierung des zentralen PC.  
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Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang auch die fehlende Abnahme der 

Nachentladungsschwelle nach dem Kindling, obwohl bei der Bestimmung der 

Nachentladungsschwelle die letzte Injektion von Vigabatrin schon 6-17 Tage 

zurücklag. Eine solche Zunahme der Krampfempfindlichkeit wird als eines der 

Hauptmerkmale des Kindling betrachtet. Dies spricht dafür, dass die Krampfaktivität 

zwar durch die hohe Stimulationsstärke von 500 µA während des Kindlings den 

Kontrollmechanismus im zentralen PC überwinden konnte, dass aber der zentrale 

PC bei Stimulationen im Bereich der Nachentladungsschwelle noch nicht seine 

Kontrollaufgabe aufgegeben hatte. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass obwohl 

die letzte Mikroinjektion schon längere Zeit zurücklag, noch genügend Hemmung der 

GABA-Transaminase und damit eine genügend hohe Konzentration von GABA 

vorlag, um die Krampfgeneralisation bei der Schwellenbestimmung zu verhindern. 

Tatsächlich war die Kontrollschwelle von zuvor mit Vigabatrin injizierten und 

Kontrolltieren im Mittel nach einigen weiteren Schwellenbestimmungen gleich.  

Im Gegensatz zu den Mikroinjektionen von Vigabatrin bei voll gekindelten Tieren 

wurde bei den Mikroinjektionen von Vigabatrin während des Aufkindelns keine 

epileptischen Anfälle beobachtet. Bei voll gekindelten Ratten reagiert der PC also 

empfindlicher auf die initial konvulsiven Effekte von Vigabatrin. Durch den Kindling-

Prozess wird die Empfindlichkeit für epileptische Anfälle erhöht. Dieser Prozess setzt 

sich auch bei den nachfolgenden Schwellenbestimmungen voll gekindelter Ratten 

fort, die sich in einer kontinuierlichen geringgradigen Abnahme der Kontrollschwellen 

äußert (Löscher et al. 1998c). Bereits bei unbehandelten Ratten wurden durch die 

Irritation beim Einführen einer Elektrode im PC epileptische Spikes beobachtet 

(Löscher et al. 1995). Bei unbehandelten Ratten reichten die hemmenden 

Mechanismen im PC aber aus, dass diese epileptische Aktivität nicht generalisieren 

konnte. Auch zum Zeitpunkt der dritten Mikroinjektion von Vigabatrin während des 

Aufkindelns, also zu einem Zeitpunkt fortgeschrittener Epileptogenese, waren die 

hemmenden Mechanismen anscheinend noch nicht soweit reduziert, dass Vigabatrin 

initial konvulsiv wirken konnte. Bei voll gekindelten Ratten ist der PC jedoch so 

krampfsensibel, dass er auf die initial konvulsive Wirkung von Vigabatrin mit Anfällen 

reagiert. In diesen Zusammenhang ist auch die Beobachtung von Vorversuchen und 

unveröffentlichten Studien einzuordnen, dass auch nach der Injektion von NaCl-

Lösung bei voll gekindelten Ratten Anfälle beobachtet wurden. Hier reichte also 
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schon die mechanische Irritation durch das Einführen der Injektionskanüle und/oder 

die lokale Veränderung der Ionenzusammensetzung durch NaCl-Lösung am 

Injektionsort aus, dass vom PC Krampfaktivität weitergeleitet wurde.  

4.3 Anatomie 

Die verschiedenen Regionen des PC unterscheiden sich in ihren Verbindungen zu 

einigen für die Krampfausbreitung wichtigen Gehirnregionen. Das könnte ihre 

unterschiedliche Krampfempfindlichkeit erklären. Der zentrale und der posteriore PC 

haben zahlreiche Verbindungen zu Strukturen des limbischen Systems, mit denen 

sie ein neuronales Netzwerk zur Verstärkung epileptischer Krampfaktivität bilden 

können. Der zentrale PC ist durch seine Lage und Verbindungen innerhalb des PC 

besonders krampfempfindlich für die Auslösung epileptischer Aktivität. Außerdem hat 

er im Gegensatz zur Area tempestas und posterioren PC starke direkte 

Verbindungen zur kontralateralen Gehirnseite und indirekte Verbindungen zur 

Substantia nigra, die seine besondere Bedeutung bei der Krampfgeneralisation 

erklären können. Die Area tempestas hat im Gegensatz zu den anderen PC-

Regionen starke Verbindungen zum mediodorsalen Thalamus. Krampfaktivität dieser 

PC-Region wird daher vermutlich innerhalb eines anderen neuronalen Netzwerkes 

verstärkt und generalisiert. 

Anatomische Verbindungen des PC wurden schon in zahlreichen früheren Arbeiten 

untersucht (Shipley et al. 1995). Dabei wurden Verbindungen zu vielen Kerngebieten 

des gleichseitigen olfaktorischen Systems sowie zu Inselgebieten des Neocortex, 

zum limbischen System, zum Hypothalamus und zu motorischen Systemen des 

Diencephalon beschrieben (Haberly 1990). Die gezielte Untersuchung anatomischer 

Verbindungen des PC oder seiner krampfempfindlichen Regionen im Hinblick auf 

eine mögliche epileptische Erregungsausbreitung wurde dagegen bisher nur als 

vorläufige Studie durchgeführt (Cassidy und Gale 1998, Ebert et al. 2000). Die Idee 

dabei ist, dass sich Krampfaktivität nicht zufällig ausbreitet, sondern anatomische 

Verbindungen benutzt, die auch bei normaler Gehirnaktivität genutzt werden 

(Löscher und Ebert 1996a,b). In dieser Arbeit wurden daher anatomische 

Verbindungen der Area tempestas, des zentralen und des posterioren PC im Hinblick 

auf ihre mögliche Funktion bei der Krampfausbreitung zum ersten Mal detailliert 
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untersucht. Für diese Fragestellung sind nur Verbindungen interessant, die an der 

Krampfausbreitung beteiligt sein können. Daher werden vor allem Verbindungen  zu 

Hirnregionen diskutiert, von denen bekannt ist, dass sie bei der Epilepsie eine 

Bedeutung haben.  

Der PC der Ratte erstreckt sich über ein Gebiet von fünf Millimetern an der rostralen 

und lateralen Oberfläche des Rattengehirns direkt ventral der rhinalen Fissur 

(Paxinos und Watson 1998). Obwohl der Zellschichtenaufbau und die 

Zellmorphologie im gesamten PC generell ähnlich sind, wird der PC gewöhnlich in 

einen anterioren und posterioren Teil unterteilt. Die Grenze zwischen anteriorem und 

posteriorem PC wurde dort gezogen, wo der laterale olfaktorische Trakt von der 

Oberfläche des PC verschwindet und die Schicht III des PC und der 

darunterliegende ventrale endopiriforme Nucleus dicker werden (Haberly und Price 

1978). Diese Übergangszone entspricht in der hier vorliegenden Arbeit dem 

zentralen PC. Immunhistochemische Untersuchungen zeigten, dass die Dichte 

GABAerger Neurone in Schicht II und III des zentralen PC größer ist, als in mehr 

anterior oder posterior liegenden Regionen des PC (Löscher et al. 1998a). Eine 

mögliche Erklärung hierfür ist die zentrale Lage dieser Region innerhalb des PC 

(Löscher et al. 1998a). Hier enden die vom Bulbus olfactorius über den lateralen 

olfaktorischen Trakt ausgesendeten excitatorisch wirkenden Axone und zahlreiche 

Assoziationsfasern aus weiter vorn und hinten liegenden PC-Regionen. Diese 

Assoziationsfasern verbinden den gesamten PC untereinander und sind daher im 

Bereich des zentralen PC besonders dicht (Haberly und Power 1984, Price 1973). 

Die Pyramidenzellen des zentralen PC benötigen also ein besonders dichtes Netz 

aus GABAerger Inhibition. Eine Störung dieser Hemmung kann hier besonders leicht 

zur Auslösung paroxysmaler Aktivität führen (Löscher et al. 1998a).  

Die in dieser Arbeit dargestellten anatomischen Verbindungen der drei PC-Regionen 

innerhalb des PC unterstützen diese Hypothese. Anatomische Verbindungen bis zum 

zentralen PC wurden von der Area tempestas und vom posterioren PC 

nachgewiesen, über den zentralen PC hinaus reichten die Verbindungen in den 

meisten Fällen jedoch nicht. Umgekehrt projiziert der zentrale PC zur Area 

tempestas und zum posterioren PC. Im zentralen PC enden also tatsächlich 

vergleichsweise mehr Assoziationsfasern als in weiter vorne oder hinten liegenden 
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Regionen. Eine Störung der hemmenden Mechanismen kann im zentralen PC daher 

leicht zu einer unangemessen starken neuronalen Aktivität und damit zu Krämpfen 

führen. Ähnliche Bedingungen gelten auch für den dorsalen endopiriformen Nucleus, 

der eng mit dem darüberliegenden PC verschaltet ist. Er wurde wegen dieser engen 

Verbindungen auch schon als Schicht IV des PC bezeichnet (Haberly 1990). 

Innerhalb dieser Region reichen anatomische Verbindungen vom zentralen und 

posterioren PC bis hin zur Area tempestas, während die Area tempestas nur 

Verbindungen zum dorsalen endopiriformen Nucleus bis auf der Höhe des zentralen 

PC hat. Auch der dorsale endopiriforme Nucleus hat  also den stärksten erregenden 

Input beim zentralen PC. 

In der vorliegenden Arbeit konnte gezeigt werden, dass der zentrale und der 

posteriore PC stärker mit Strukturen des limbischen Systems verbunden sind als die 

Area tempestas. In den limbischen Strukturen beginnen beim Säugetier und beim 

Menschen zahlreiche komplex-fokale Anfälle (Sutula 1990). Besonders die 

Verbindungen zum Amygdala-Komplex sowie zum entorhinalen Cortex und zum 

Septum, einem phylogenetisch alten Teil des Hippocampus, können zu einer 

effektiven Verstärkung epileptischer Krampfaktivität beitragen. 

Der Amygdala-Komplex, der aus einer Vielzahl unterschiedlicher Kerngebiete 

besteht, liegt in den medialen Teilen des Temporallappens (Pitkänen et al. 1997). 

Dieses Kerngebiet ist an einer Vielzahl von integrativen Gehirnfunktionen wie 

Aufmerksamkeit, Gedächtnis und der Interpretation emotionaler Bedeutung interner 

und externer Stimuli beteiligt (Aggleton 1992). Um diese vielfältigen Funktionen 

wahrzunehmen sind alle Kerne dieses Komplexes anatomisch stark untereinander 

verbunden (Pitkänen et al. 1997). Eingehende Signale werden sofort synchron an 

alle Unterkerne verteilt, wo sie dann verarbeitet werden. Es ist vorstellbar, dass 

epileptische Aktivität dieses neuronale Netzwerk für seine Verstärkung benutzen 

kann. Kerne des Amygdala-Komplexes sind tatsächlich sehr krampfempfindlich, 

weshalb sie von zahlreichen Arbeitsgruppen für die Kindling-Stimulationen benutzt 

werden (Racine 1972b). Auch für die hier vorliegenden Arbeiten wurden die 

elektrischen Stimulationen für Kindling in der basolateralen Amygdala durchgeführt. 

Die epileptische Aktivität hatte also direkten Zugang zu den krampfverstärkenden 

Mechanismen des Amygdala-Komplexes. Der zentrale und der posteriore PC haben 
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im Unterschied zu der Area tempestas zu fast allen Kernen des Amygdala-

Komplexes Verbindungen, wobei die Verbindungen zur basomedialen Amygdala und 

zur anterioren Amygdala bei fast allen Tieren nachgewiesen wurden, zu den übrigen 

Unterkernen aber nur bei einzelnen Tieren. Diese Verbindungen können zu der 

Verstärkung der Krampfaktivität innerhalb des Amygdala-Komplexes beitragen. 

Dagegen hatte die Area tempestas nur sehr begrenzt Verbindungen zu den 

Kerngebieten der Amygdala.  

Innerhalb des olfaktorischen Systems haben der zentrale und der posteriore PC 

stärkere anatomische Verbindungen zu zwei Hirngebieten, die eng mit dem 

Hippocampus verbunden sind als die Area tempestas. Der Hippocampus hat eine 

besondere Bedeutung bei komplex-fokalen Anfällen des Menschen (McNamara 

1988, Ribak et al. 1992, McNamara 1994). Der zentrale und der posteriore PC haben 

beide Verbindungen zum lateralen entorhinalen Cortex. Der laterale entorhinale 

Cortex und das Subiculum, das in dieser Studie nicht untersucht wurde, werden als 

die wichtigsten ein- und ausgehenden Strukturen des Hippocampus (Krettec und 

Price 1977c, Luskin und Price 1983a, Amaral und Witter 1995) oder auch als Teil 

dieser Struktur beschrieben (Shipley et al. 1995). Der zentrale und posteriore PC 

projizieren außerdem zur Taenia tecta, einer Struktur, die auch als „precommissural 

hippocampus“ bezeichnet wird, da sie die Verlängerung des im lateralen Septum 

liegenden Indusium griseum nach rostral darstellt (Shipley et al. 1995). Diese 

Struktur projiziert ebenfalls zum Hippocampus. Damit haben der zentrale und der 

posteriore PC im Gegensatz zur Area tempestas starke Verbindungen zu zwei 

Regionen des olfaktorischen Systems, die eng mit dem Hippocampus verbunden 

sind.   

Direkte Verbindungen zum Hippocampus wurden nur für den posterioren PC 

nachgewiesen. Sowohl der zentrale als auch der posteriore PC hatten jedoch bei 

allen Tieren starke Verbindungen zum Indusium griseum. Die Area tempestas hatte 

dagegen nur schwache Verbindungen zu dieser Struktur. Das Indusium griseum ist 

ein phylogenetisch alter Teil des Hippocampus und wird auch als dorsaler 

„Hippocampus continuation“ bezeichnet (Adamek et al. 1984). Verbindungen des 

zentralen und posterioren PC zum Hippocampus über den entorhinalen Cortex 

wurden bereits beschrieben (Shipley et al. 1995). Der Hippocampus besitzt die 
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Fähigkeit, über Rückkopplungsschleifen mit extrahippocampalem Gewebe lange und 

wiederkehrende Nachentladungen zu bilden (Lothman et al. 1991). Diese 

sekundären Nachentladungen lassen sich sowohl in vitro auslösen, wenn ein 

kombinierter Hirnschnitt aus entorhinalem Cortex und Hippocampus stimuliert wird, 

als auch in vivo bei Kindling-Stimulation innerhalb dieses Schaltkreises. Sekundäre 

Nachentladungen im Hippocampus traten beim Kindling über die Amygdala erst bei 

deutlich verlängerten primären Nachentladungen auf (Ebert et al. 1995).  

Es ist also vorstellbar, dass epileptische Krampfaktivität in den frühen Krampfstadien 

des Kindlings innerhalb eines epileptischen Netzwerkes bestehend aus 

Hippocampus, Amygdala-Komplex und zentralem und posterioren PC verstärkt wird. 

Dies ist auch eine Erklärung, warum nach einer Erhöhung des inhibitorischen 

Transmitters GABA im zentralen und posterioren PC die Schwelle zur Auslösung 

fokaler Krampfaktivität höher lag, als nach der Erhöhung der GABA-Konzentration in 

der Area tempestas.  

Für das Auftreten der schweren sekundär generalisierten Anfälle ist jedoch ein 

Übergreifen der paroxysmalen Aktivität auf die kontralaterale Gehirnseite und auf 

den Hirnstamm notwendig (Löscher und Ebert 1996b). Nach einer Verstärkung der 

GABAergen Inhibition im zentralen PC war die Krampfgeneralisation beim Kindling 

länger blockiert als nach der Verstärkung der Hemmung in der Area tempestas und 

im posterioren PC. Sowohl indirekte Verbindungen zur Substantia nigra als auch 

direkte Verbindungen zur kontralateralen Gehirnseite können daran beteiligt sein, 

dass nach einer Verstärkung der GABAergen Hemmung im zentralen PC die 

Krampfaktivität später generalisiert als nach einer Verstärkung der Hemmung in der 

Area tempestas oder im posterioren PC.  

Im Gegensatz zur Area tempestas und zum posterioren PC hat der zentrale PC über 

die anteriore Kommissur starke Verbindungen zur kontralateralen Hirnseite. 

Krampfaktivität kann also über diese Struktur krampfgeneralisierende Mechanismen 

der kontralateralen Gehirnseite erreichen. Der zentrale PC zeichnet sich gegenüber 

der Area tempestas und dem posterioren PC außerdem durch zum Teil starke 

Verbindungen zum Striatum und zum Nucleus accumbens aus. Das Striatum selbst 

kann Krämpfe unterdrücken, wenn es enthemmt oder stimuliert wird (Cavalheiro et 

al. 1987, Turski et al. 1987). Außerdem ist es stark mit der Substantia nigra pars 
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reticulata verbunden. Dieses aus GABAergen Zellen bestehende Kerngebiet hemmt 

das Übergreifen von epileptischer Aktivität aus Vorderhirn und Thalamus auf den 

Hirnstamm und damit die Generalisation der Anfälle (Depaulis et al. 1994). Wenn 

GABAerge Neurone in der Substantia nigra stark aktiviert werden, können 

generalisierte Anfälle verhindert werden (Gale 1992). Entsprechend kann die 

Erhöhung der inhibitorischen Einflüsse, zum Beispiel durch die Implantation 

GABAerger Neurone, generalisierte Krämpfe in voll gekindelten Tieren zumindest 

zeitweise verhindern (Löscher et al. 1998c).  

Außerdem hat der zentrale PC zum Teil starke Verbindungen zum Nucleus 

accumbens. Auch diese Struktur ist mit der Substantia nigra anatomisch und 

funktionell eng verbunden und scheint ebenfalls an der Kontrolle gekindelter Anfälle 

beteiligt zu sein. Die Aktivierung dopaminerger Neurone in dieser Region konnte 

Anfälle nach der Stimulation der ipsilateralen Amygdala hemmen (Wahnschaffe und 

Löscher 1991). Außerdem konnten in dieser Struktur schon bei der ersten 

Stimulation der Amygdala Nachentladungen abgeleitet werden (Ebert et al. 1995).  

Dagegen hatte die Area tempestas im Unterschied zum zentralen und posterioren 

PC bei allen Tieren Verbindungen zum mediodorsalen Thalamus. Die Area 

tempestas benutzt demnach anscheinend für die Krampfausbreitung andere 

neuronale Netzwerke als weiter posterior liegende Anteile des PC, was seinen 

geringeren Einfluss auf die Krampfausbreitung nach Amygdala-Kindling erklären 

kann. Anatomische Tracerstudien haben gezeigt, dass der mediodorsale Thalamus 

stark mit Strukturen verbunden ist, die ein epileptisches Netzwerk für die Verstärkung 

und Weiterleitung von motorischen Krämpfen bilden können. Der mediodorsale 

Thalamus erhält Informationen von der Area tempestas direkt (Sahibzada et al. 

1992) und von drei Regionen, die bei der Krampfausbreitung von der Area tempestas 

eine Bedeutung haben: dem PC, dem entorhinalen Cortex und dem perirhinalen 

Cortex (Russchen et al. 1987, Steriade et al. 1987, Gower 1989, Kuroda et al. 1992). 

Außerdem ist der mediodorsale Thalamus direkt oder indirekt über den präfrontalen 

Cortex mit der Substantia nigra (Kuroda und Price 1991) und dem Striatum 

verbunden. Er ist also funktionell mit zahlreichen Komponenten des limbischen 

Systems verbunden und scheint Informationen dieser Gebiete mit dem frontalen 

Cortex zu integrieren (Russchen et al. 1987, Giguere und Goldman-Rakic, 1988, 
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Gower 1989, Carmichael und Price 1995). Anfälle, die in der Area tempestas 

entstehen, bewirken unter anderem eine starke Aktivierung des mediodorsalen 

Thalamus (Cassidy und Gale 1998). Die Area tempestas scheint also die neuronalen 

Netzwerke   um   den  mediodorsalen  Thalamus  für seine  Krampfverstärkung  und 

–ausbreitung zu benutzen. 

Die hier beschriebenen neuronalen Netzwerke für die Ausbreitung der epileptischen 

Aktivität sind Modellvorstellungen. Wie die Läsionsexperimente für diese Arbeit 

zeigen, kann die Krampfaktivität durch die enge Verschaltung der einzelnen 

Hirnregionen auch nach Ausschalten einer für die Ausbreitung wichtigen Hirnregion 

über andere sonst weniger wichtige Gehirnregionen weitergeleitet werden. In dieser 

Studie wurden außerdem nur die anterograden Verbindungen der verschiedenen 

PC-Regionen zu anderen Gehirngebieten dargestellt. Alle Strukturen der hier 

beschriebenen Gehirnsysteme sind zusätzlich durch polysynaptische Verbindungen 

auf so vielfältige Weise vernetzt, dass die genauen anatomischen Netzwerke für die 

Krampfgeneralisation derzeit nicht im Detail überblickt werden können. 

Beispielsweise projizieren sowohl der zentrale als auch der posteriore PC im 

Gegensatz zur Area tempestas zum insulären Cortex. Dieser wird auch vom 

mediodorsalen Thalamus innerviert (Krettec und Price 1977a), so dass in dieser 

Struktur Informationen aus Area tempestas und posteriorem PC integriert werden 

können. Außerdem hat  die Area tempestas über den mediodorsalen Thalamus wie 

auch der zentrale PC über das Striatum anatomische Verbindungen zur Substantia 

nigra. Es gibt also zahlreiche Überschneidungen in den neuronalen Netzwerken des 

Vorderhirns, deren Bedeutung für die Ausbreitung der epileptischen Krampfaktivität 

noch im Detail geklärt werden muss.  

Ein Beispiel dafür, dass anatomische Verbindungen nicht immer eine Voraussage 

über die Ausbreitung der Krampfaktivität zulassen, ist die Beobachtung, dass in der 

Area tempestas durch eine Hemmung des GABAA-Rezeptors nach Mikroinjektion 

von Bicucullin ausgelöste Anfälle im posterioren PC durch die Mikroinjektion von 

anitkonvulsiv wirkenden Substanzen verhindert werden können (Gale 1992, Halonen 

et al. 1994), obwohl die Area tempestas keine starken anatomischen Verbindungen 

zum posterioren PC hat. Krampfaktivität kann sich aber bei chemisch induzierter 

Krampfaktivität nicht wie bei elektrischer Stimulation auch retrograd ausbreiten. 
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Polysynaptische Verbindungen können daher eher die Erklärung für dieses 

Phänomen sein.  

Wenn auch die anatomischen Verbindungen der verschiedenen PC-Regionen 

innerhalb der Gruppen prinzipiell ähnlich waren, so konnten doch nicht für jede 

Region bei allen Tieren anatomische Verbindungen nachgewiesen werden. 

Anscheinend haben kleine Verschiebungen der Injektionsorte schon unterschiedliche 

Projektionen zur Folge. Zum Beispiel konnte bei einem Tier nach der Injektion von 

PHA-L in den posterioren PC Transport in den mediodorsalen Thalamus 

nachgewiesen werden. In einer früheren Studie wurde eine solche Verbindung auch 

für den zentralen PC gezeigt, allerdings mit dem Tracer Biotin-Dextran (Ebert et al. 

2000). Ein anderes Beispiel ist, dass bei den anatomischen Untersuchungen von 

Ebert et al. (2000) alle Regionen im PC Verbindungen zum olfaktorischen Tuberkel 

aufwiesen. Der olfaktorische Tuberkel ist von seinem zellulären Aufbau und seinen 

Verbindungen eng mit dem ventralen Striatum verbunden (Heimer und Wilson 1975). 

Die starke Verbindung zwischen dem ventralen Striatum und dem olfaktorischen 

Tuberkel hat bei Makrosomaliern eine Bedeutung bei der Auslösung von Emotionen 

nach der Wahrnehmung von Gerüchen (Shipley et al. 1995). Er ist daher bei 

makrosomalen Spezies wie der Ratte stark ausgebildet, während er beim Menschen 

nur klein ist (Shipley et al. 1995). In einer früheren Arbeit wurden anatomische 

Verbindungen zu dieser Struktur vor allem vom zentralen PC ausgehend 

beschrieben und daher für die besondere Krampfsensibilität dieser Region 

verantwortlich gemacht (Ebert et al. 2000). Es kann zwar nicht ausgeschlossen 

werden, dass der olfaktorische Tuberkel an der Krampfausbreitung beteiligt ist, an 

der unterschiedlichen Krampfempfindlichkeit der verschiedenen PC-Regionen ist er 

aber offensichtlich nicht beteiligt, da in der vorliegenden Arbeit alle PC-Regionen zu 

dieser Struktur anatomische Verbindungen hatten.  
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4.4 Beteiligung des piriformen Cortex an der menschlichen 
Epilepsie 

Bei der Erforschung der Temporallappenepilepsie wurde bislang ein besonderer 

Schwerpunkt auf die Untersuchung der Beteiligung des Hippocampus gelegt. Schon 

vor über 100 Jahren wurden bei Epileptikern mit komplex-fokalen Epilepsien 

chronische degenerative Veränderungen dieser Hirnstruktur gefunden, die als 

„Hippocampus-Sclerose“ bezeichnet wurden (Sommer 1880). Später wurden 

epileptogene Herde als Ausgangspunkt der Mehrzahl komplex-fokaler Anfälle in den 

Temporallappen identifiziert, weshalb diese Epilepsieform auch als 

Temporallappenepilepsie bezeichnet wird (Schmidt 1992). Da der Hippocampus 

direkt unter den Temporallappen liegt, wurden die Untersuchungen noch stärker auf 

dieses Gehirngebiet konzentriert. Wie zahlreiche Untersuchungen belegen (siehe 

Löscher und Ebert 1996b), scheint aber auch der PC an der Entstehung von 

epileptischer Aktivität beteiligt zu sein. Wie der Hippocampus ist der PC ein 

stammesgeschichtlich alter Teil des Vorderhirns. Er besteht nur aus drei neuronalen 

Schichten,  wodurch die Inhibition durch Interneurone in diesem Gehirngebiet 

vermutlich weniger stark ausgeprägt ist als im sechsschichtigen Neocortex. Wie der 

Hippocampus hat der PC außerdem starke Verbindungen zu limbischen Strukturen 

in den Temporallappen, so dass er zumindest teilweise in dieses System integriert ist 

(Shipley et al. 1995).  

Das limbische System in den Temporallappen spielt bei der Verarbeitung 

verschiedener Wahrnehmungen eine wichtige Rolle, unter anderem codiert es 

sensorische Erfahrungen für das Gedächtnis. Bei Tieren sind der PC, die Amygdala 

und die entorhinalen Gebiete an der Geruchsempfindung und –verarbeitung beteiligt 

(Estlinger et al. 1982, Price 1985, 1990, Switzer et al. 1985). Der PC ist hierbei an 

der primären olfaktorischen Wahrnehmung beteiligt, während in der Amygdala höher 

organisierte Funktionen erfolgen, wie die Verarbeitung olfaktorischer Informationen 

bei Lernvorgängen (Bermudez-Rattoni et al. 1983). Auch beim Menschen konnten 

Gehirnregionen, die an der Verarbeitung olfaktorischer Information beteiligt sind, in 

den Frontal- und Temporallappen lokalisiert werden. Verschiedene Studien mit 

Patienten, die chirurgische Läsionen innerhalb der  Temporallappen haben, zeigten, 

dass diese Strukturen bei der Geruchsunterscheidung, dem Geruchsgedächtnis und  

der Geruchsidentifikation wichtig sind (Jones-Gotman et al. 1997).  
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Da in Strukturen des limbischen Systems viele epileptische Anfälle entstehen, 

überrascht es nicht, dass Veränderungen der olfaktorischen Wahrnehmung den 

epileptischen Krankheitsprozess in vielfacher Weise begleiten (West und Doty 1995). 

Bei manchen Patienten kündigen olfaktorische Halluzinationen oder Illusionen 

(Auren) einen epileptischen Anfall an. Die Prävalenz solcher olfaktorischer Auren ist 

unbekannt. Schätzwerte liegen zwischen 1 % bis 30 % (West und Doty 1995). Die 

Vorankündigung epileptischer Anfälle durch olfaktorische Auren wurde schon im Jahr 

131 vor Christus beschrieben. Aretaeus beschrieb, dass ein starkes 

Geruchsempfinden bisweilen der epileptischen Krampfaktivität vorangeht (Adams 

1978). Mit dem  Begriff „Uncinated Fits“ wurden später Anfälle beschrieben, die mit 

sensorischen Empfindungen wie Geruch oder Geschmack einhergehen oder bei 

denen Bewegungen wie Kauen, Schmatzen, Spucken oder Ähnliches beobachtet 

wurden (Jackson und Steward 1899). Der primäre Fokus solcher Anfälle liegt 

innerhalb des sogenannten Uncus, einer Region an der medialen Oberfläche des 

Temporallappen, zu dessen Bestandteilen auch der PC gehört. Außerdem gibt es 

Hinweise, dass die olfaktorische Empfindung durch den epileptischen 

Krankheitsprozess chronisch verändert wird (Jones-Gotman et al. 1997). Epilepsie 

verursacht gewöhnlich eine Verschlechterung der olfaktorischen Wahrnehmung, in 

einigen Fällen wird aber auch eine verstärkte Geruchsempfindlichkeit kurz vor einem 

Anfall beschrieben (West und Doty 1995). Chirurgische Eingriffe zur Behandlung 

einer Epilepsie haben ebenfalls einen Einfluss auf die Geruchswahrnehmung, wobei 

aber viele der nach einer Gehirnresektion beschriebenen olfaktorischen Defizite 

schon vor dem chirurgischen Eingriff existieren (Jones-Gotman et al. 1997). 

Es gibt einige Hinweise darauf, dass eine Beeinflussung der olfaktorischen 

Wahrnehmung ein wichtiger Ansatzpunkt für die Behandlung von Epilepsien sein 

kann (Betts 1995). Schon lange ist bekannt, dass olfaktorische Reize epileptische 

Krampfaktivität im Gehirn beeinflussen können. Speziell solche Anfälle, die mit einer 

olfaktorischen oder einer epigastrischen Aura begannen, konnten durch die 

Inhalation eines starken olfaktorischen Stimulus, wie Amylnitrit beendet werden 

(Gowers 1885). Zum Beispiel beschrieb eine 41 jährige Patientin mit nicht 

behandelbarer Epilepsie, dass ihre Geruchswahrnehmung beeinträchtigt sei (Efron 

1956). Ihre Anfälle wurden von verschiedenen olfaktorischen und auditorischen 

Halluzinationen angekündigt. Diese endeten in einem tonisch-klonischen Anfall, 
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wenn keine Intervention erfolgte. Starke übelriechende Gerüche, wie 

Hydrogensulphat, Dimercaptol oder Skatol konnten bei dieser Patientin den 

epileptischen Anfall beenden, wenn sie vor dem „point of no return“, dem tonisch- 

klonischen Anfall eingesetzt wurden (Efron 1956). Olfaktorische Stimulationen 

können also bei bestimmten Patienten mit Temporallappenepilepsie Krämpfe 

verhindern, speziell, wenn ein Zusammenhang zwischen dem Anfall und einer 

olfaktorischen Aura besteht (West und Doty 1995). Aufgrund dieser Beobachtungen 

wurde eine sogenannte „Aromatherapie“ entwickelt (Betts 1995). Bei dieser Therapie 

wurden epileptische Anfälle bei Humanpatienten durch olfaktorische Stimuli 

unterdrückt. Eine der interessantesten Beobachtungen dieser Therapieform war, 

dass wenn diese Methode einmal bei einem Patienten erfolgreich eingesetzt worden 

war, schon die Vorstellung eines bestimmten Geruches allein für den antikonvulsiven 

Effekt ausreichend sein konnte. Eine lokale Manipulation des PC durch die Inhalation 

eines starken Geruchsreizes konnte auch im Amygdala-Kindling Modell Anfälle 

verhindern (Ebert und Löscher 2000). Eine Erklärung für den Erfolg dieser Therapie 

ist, dass eine starke physiologische Stimulation des PC bestehende Krampfaktivität 

im limbischen System beeinflusst. Der PC ist dabei durch den olfaktorischen 

Stimulus so beschäftigt, dass er sich nicht mehr an der Vermehrung und 

Weiterleitung der Krampfaktivität beteiligen kann. Da es sich bei olfaktorischen 

Stimulationen um eine nicht invasive Methode handelt, bei der keine 

Nebenwirkungen zu erwarten sind, kann sie möglicherweise in synergistischer Weise 

mit anderen antikonvulsiven Behandlungen eingesetzt werden und so zu einer 

effektiveren Therapie beitragen (Ebert und Löscher 2000). 

Etwa 20 % der Patienten mit Temporallappenepilepsie sind nur unzureichend 

pharmakologisch therapierbar (Theodore 1992). Daher hat die chirurgische 

Behandlung dieser Epilepsieform eine besondere Bedeutung. Ziel eines solchen 

chirurgischen Eingriffes ist die Entfernung des primären epileptischen Herdes 

innerhalb des Temporallappens und somit eine kausale Behandlung der Epilepsie. 

Bei diesen chirurgischen Eingriffen wird der epileptische Herd zunächst lokalisiert 

und danach entfernt (Theodore 1992). Je nach Vorgeschichte und Operationstechnik 

werden bis zu 80 %  der Epilepsiepatienten nach einer solchen Operation krampffrei 

(Feindel und Rasmussen 1991, Dam 1996).  
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Chirurgische Eingriffe zur Behandlung einer Epilepsie haben ebenfalls einen Einfluss 

auf die Geruchswahrnehmung (Jones-Gotman et al. 1997). Zunächst wurde 

angenommen, dass dies auf einer routinemäßigen Entfernung der Amygdala 

während des chirurgischen Eingriffes beruht. Die Amygdala ist nicht nur für die 

Geruchserinnerung wichtig, sondern hat auch eine wichtige Funktion bei 

verschiedenen olfaktorischen Fragestellungen (Bermudez-Rattoni et al. 1983, 

Eichenbaum et al. 1986). Beim Vergleich der Auswirkung verschiedener 

chirurgischer Eingriffe zur Behandlungen der Temporallappenepilepsie, bei der die 

Amygdala entweder entfernt oder nicht entfernt wurde, wurde aber bei allen 

Patientengruppen Defizite bei der olfaktorischen Wahrnehmung festgestellt (Jones-

Gotman und Zatorre 1993). Diese Beobachtung legte die Vermutung nahe, dass eine 

Entfernung oder Schonung der Amygdala nicht mit der olfaktorischen 

Leistungsfähigkeit in Zusammenhang stand, sondern dass andere Gebiete, die bei 

allen chirurgischen Techniken mit entfernt wurden, für die veränderte 

Geruchswahrnehmung nach dem chirurgischen Eingriff verantwortlich waren (Jones-

Gotman et al. 1997). Bei der chirurgischen Entfernung von epileptischem Gewebe in 

den Temporallappen werden bei allen Techniken anatomisch eng verbundene 

Gebiete des olfaktorischen Systems entfernt oder durch Durchtrennung ihrer 

Verbindungen zu anderen Strukturen in ihrer Funktion beeinträchtigt. Als eine 

mögliche für die veränderte Geruchswahrnehmung verantwortliche Region wurde der 

PC genannt, der während der primären Geruchswahrnehmung nach der Inhalation 

von Gerüchen aktiv ist (Zatorre et al. 1992). Verbindungen zwischen dem PC und der 

Amygdala sind bekannt (Luskin und Price 1983 a,b, Amaral und Price 1984, 

Aggleton 1985; Moran et al. 1987). Die Entfernung des PC oder eine Durchtrennung 

von Fasern zur Amygdala könnte deshalb mit der Geruchswahrnehmug bei den 

Humanpatienten in Zusammenhang stehen (Jones-Gotman und Zatorre, 1993). Da 

olfaktorische Defizite aber bei allen Gruppen gefunden wurden, stellte sich auch die 

Frage, ob die olfaktorische Wahrnehmung nicht schon vor dem chirurgischen Eingriff 

beeinträchtigt war, was tatsächlich bei  vielen Temporallappenepilepsiepatienten der 

Fall war (Jones-Gotman et al. 1997).  

Ob der menschliche PC bei humanen Epileptikern wie im  Kindling-Modell als  eine 

Kontrollstation funktioniert, um Krampfaktivität aus limbischen Gebieten zu 

vermehren und weiterzuleiten, kann noch nicht beantwortet werden (Löscher und 
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Ebert 1996b). Einen indirekter Hinweis würde die Untersuchung ergeben, ob der PC 

bei der operativen Behandlung von Patienten mit Temporallappenepilepsie 

regelmäßig entfernt wird und wie wichtig die Entfernung für die spätere 

Anfallskontrolle ist (Löscher und Ebert 1996b). Die größte Gruppe chirurgischer 

Patienten umfasst Patienten mit komplex-fokalen Anfällen, bei denen der 

epileptische Fokus in den Temporallappen liegt. Um Zugang zu diesen Strukturen zu 

schaffen, wird meist ein weitaus größeres Gehirngebiet entfernt als der primäre 

epileptische Fokus. Der chirurgische Eingriff beinhaltet die Entfernung von grauer 

Substanz - einem Teil der Gehirnrinde, der Amygdala und dem Hippocampus - aber 

außerdem einen großen Anteil weißer Substanz, die diese graue Substanz verbindet 

(Olivier, 1992). Das beste Ergebnis bei der Anfallskontrolle wurde erzielt, wenn die 

Resektion die am meisten medial liegenden Teile des Temporallappens mit 

einbezieht, wie die Amygdala-Hippocampus-Formation (Carlson 1995). Dabei wurde 

der PC gewöhnlich mit entfernt, ohne dass ihm bislang eine besondere Bedeutung 

am späteren Erfolg des Eingriffes zugemessen wurde (Wolf et al. 1993). Aber auch 

wenn der PC nicht ursächlich an der Entstehung einer Epilepsie beteiligt ist, kann die 

zusätzliche Entfernung dieser Struktur maßgeblich zu dem Erfolg einer chirurgischen 

Behandlung beitragen. Da sich im Verlauf einer Epilepsie auch sekundäre 

epileptische Herde ausbilden können, die nach der Entfernung des primären 

epileptischen Herdes dessen Funktion bei der Krampfinitialisierung übernehmen 

können, ist die aus operationstechnischen Gründen notwendige Entfernung des PC 

bei den chirurgischen Eingriffen möglicherweise nicht nur ein Begleitumstand, 

sondern auch  für den Erfolg wichtig. 

Ob eine alleinige Entfernung des PC allerdings schon ausreicht, um epileptische 

Anfälle zu unterdrücken, ist zweifelhaft. Die Idee dabei ist, dass Krampfaktivität in 

zahlreichen Gehirngebieten entstehen kann, eine Generalisation derselben aber über 

universelle Wege erfolgt (Löscher und Ebert 1996a,b). Die Blockade der 

Krampfaktivität an einem Knotenpunkt könnte demnach ein Ansatzpunkt für lokale 

Manipulationen sein (Löscher und Ebert 1996a,b). Wie bei unseren Studien gezeigt 

werden konnte, kann die Epileptogenese nach Läsionierung des PC, wenn auch mit 

geringerer Sensitivität, über andere sonst weniger wichtige Hirnregionen 

generalisieren. Außerdem würde durch einen solchen Eingriff nur die Generalisation 

der epileptischen Anfälle verhindert und nicht ihre Entstehung. Dadurch würde es 
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sich nur um einen palliativen Eingriff handeln, in dessen Folge weiterhin fokale 

Anfälle entstehen. Ein solcher Eingriff wäre allenfalls denkbar, wenn der primäre 

Fokus nicht operativ entfernt werden kann, weil dadurch wichtige Gehirnfunktionen 

beeinträchtigt würden. Allein die Umwandlung von generalisierten Anfällen in fokal 

begrenzte wäre hier ein Behandlungserfolg.  

Allerdings geht die Entwicklung der Behandlungsstrategien bei der 

Temporallappenepilepsie eher in die Richtung, dass durch die lokale Injektion von 

Substanzen in bestimmte Gehirngebiete Gehirnfunktionen beeinflusst werden (Elger 

et al. 1999). Auch die Implantationen von Substanzen enthaltenden Matrices oder 

neuronalen GABA-produzierenden Stammzellen werden diskutiert (Löscher und 

Ebert 1996b). Vorteil einer solchen Behandlung wäre, dass die Substanzen so direkt 

an ihren Wirkort gebracht werden können, ohne systemische Nebenwirkungen zu 

haben. In der chronischen Schmerztherapie wird die intrathekale Injektion von 

Morphinen durch implantierte Mikroinjektionssysteme bereits routinemäßig 

eingesetzt (Winkelmüller 1999). Bei der Epilepsiebehandlung könnte die 

antikonvulsiv wirkende Substanz über solche Mikroinjektionssysteme direkt in den 

epileptischen Fokus injiziert werden, entweder akut, wenn sich ein Anfall ankündigt, 

oder chronisch, um Krampfaktivität gar nicht erst entstehen zu lassen. Eventuell 

ausgebildete sekundäre epileptische Herde, zum Beispiel im PC, könnten nach einer 

solchen Manipulation eine wichtige Rolle spielen, da sie bei einer solchen 

Behandlung nicht wie bei einem chirurgischen Eingriff aus operationstechnischen 

Gründen mitbetroffen sind. Falls sie unabhängig vom primären Fokus Krampfaktivität 

generieren könnten, würden sie weitere epileptische Anfälle induzieren. Multiple 

Injektionen, bei denen auch diese sekundären epileptischen Herde erfasst werden, 

würden dann entscheidend zu dem Erfolg der Mikroinjektionen beitragen.  

In dieser Arbeit wurde gezeigt, dass GABAerge Substanzen wie Muscimol oder 

Vigabatrin geeignete Substanzen sind, um lokal die Krampfentstehung oder die 

Weiterleitung von Krampfaktivität zu unterdrücken. Diese Substanzen sind dabei 

nicht austauschbar, da sie verschiedene Wirkmechanismen haben. Zur akuten 

Unterdrückung eines Anfalles eignet sich Muscimol. Dieser direkte Agonist wirkt 

sofort nach einer Applikation am GABAA-Rezeptor und kann daher zur 

Unterbrechung eines Anfalles eingesetzt werden. Vigabatrin eignet sich dagegen 
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eher zur chronischen Behandlung. Wegen der irreversiblen Hemmung der GABA-

Transaminase setzt seine Wirkung erst langsam ein, wirkt dafür aber nach einer 

einzelnen Injektion über mehrere Tage, so dass es nicht ständig nachinjiziert werden 

muss. Nach einer Hypothese von Gale (1992) könnte Vigabatrin auch noch einen 

weiteren Vorteil haben. GABA wird nach einer Hemmung der GABA-Transaminase 

vermehrt in den Vesikeln der Nervenendigungen gespeichert. Wenn die Zellen 

während eines Anfalles zusätzlich erregt werden, geben sie daraufhin auch ihr 

vermehrt gespeichertes GABA frei. Mit anderen Worten wirkt Vigabatrin also 

besonders dann, wenn seine Wirkung gebraucht wird. Muscimol wirkt dagegen auch 

dann, wenn sich das Gehirn im Normalzustand befindet und kann dadurch mehr 

Nebenwirkungen haben als Vigabatrin (Gale 1992).  

4.5 Ausblick 

In dieser Arbeit konnte ich zeigen, dass der zentrale PC bei Amygdala-Kindling an 

der Vermehrung und Weiterleitung epileptischer Krampfaktivität zu 

krampfgeneralisierenden Strukturen maßgeblich beteiligt ist.  

Im Unterschied zu Läsionen in der Area tempestas oder dem posterioren PC und 

perirhinalen Cortex verlangsamten Läsionen im zentralen PC die Epileptogenese. 

Die Anzahl Stimulationen bis zum gekindelten Zustand wurde bei einer 

Stimulationsstärke von 500 µA signifikant verlangsamt aber nicht blockiert. Eine 

stärkere Verzögerung des Kindlings könnte man vermutlich mit einer geringeren 

Stimulationsstärke erzielen. Außerdem waren durch die Läsionen nicht der gesamte 

zentrale PC betroffen. Durch eine Injektion im schräg lateralen Injektionsgang, der 

erst für die Tracerinjektionen verwendet wurde, könnte der zentrale PC 

wahrscheinlich vollständig zerstört werden, da dabei der gesamte Einstichkanal im 

PC liegt. Zusammen mit einer geringeren Stimulationsstärke hätten diese 

vollständigen Läsionen  vermutlich einen weitaus stärkeren antiepileptischen Effekt 

bei Kindling und könnten unter Umständen sogar eine Blockierung des Kindling 

bewirken.  

Auch bei zuvor gekindelten Ratten wurde die Schwelle zur Auslösung epileptischer 

Anfälle eine Woche nach der bilateralen Läsionierung des zentralen PC signifikant 

erhöht. Dieser Effekt war aber nicht permanent. Auch hier hätten vermutlich durch 
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eine vollständige Läsionierung des zentralen PC stärkere Effekt erzielt werden 

können. Aber schon die unvollständigen Läsionen im zentralen PC hatten bei einigen 

Tieren einen über vier Wochen andauernden antikonvulsiven Effekt. Die 

Schwellenbestimmungen wurden dann aber beendet, da bei diesen Tieren die 

Gefahr bestand, dass durch zunehmende Entzündungen Verluste des 

Steckeraufbaus auftraten. Ob der antikonvulsive Effekt permanent war, konnte daher 

nicht beantwortet werden. Bei den Tieren waren auch schon während des 

Aufkindelns Mikroinjektionen in den zentralen PC erfolgt, wodurch vermutlich bei den 

voll gekindelten Ratten durch die dabei entstandenden Gliosen die Läsionen nicht so 

ausgeprägt waren wie bei unbehandelten Ratten. Mit der Injektion von Ibotensäure 

bei zuvor unbehandelten Ratten wären die Läsionen vermutlich größer gewesen und 

hätten dann auch einen stärkeren Effekt gehabt.  

Eine Erhöhung der GABA-Konzentration im PC nach dem Kindling wirkte in allen 

Unterregionen des PC antikonvulsiv. Die Erhöhung der GABA-Konzentration durch 

die Mikroinjektion von Vigabatrin erhöhte dosisabhängig bis zu 16 Tage lang die 

Nachentladungsschwelle bei allen Gruppen. Dabei waren die antikonvulsiven Effekte 

im zentralen PC am stärksten. Die antikonvulsiven Effekte einer direkten Stimulation 

des GABAA-Rezeptors durch die Mikroinjektion von Muscimol waren ähnlich, 

allerdings war hier die Nachentladungsschwelle nur kurzfristig erhöht und konnte 

nicht von dem Effekt einer Vehikelinjektion abgegrenzt werden. Bei den Tieren waren 

zu diesem Zeitpunkt bereits fünf Mikroinjektionen in die PC-Regionen erfolgt. Da 

aber schon durch Injektionen mit Vigabatrin gezeigt werden konnten, dass eine 

Verstärkung der GABAergen Inhibition antikonvulsv wirkt, war auf weitere Versuche 

mit Muscimol verzichtet worden.  

Eine Verstärkung der GABAergen Inhibition hat auch bei der Entstehung einer 

Epilepsie eine Bedeutung. Eine Erhöhung der GABA-Konzentration im zentralen PC 

durch wiederholte Mikroinjektionen von Vigabatrin verlangsamte Kindling um mehr 

als 100 %. Hier gilt wie für die Studie mit Läsionen im zentralen PC beim Aufkindeln, 

dass vermutlich ein noch stärkerer Effekt durch die Stimulation mit einer geringeren 

Stromstärke erzielt worden wäre. 

Der zentrale PC und der posteriore PC hatten zahlreiche Verbindungen zu für die 

Krampfentstehung und Krampfverstärkung wichtigen limbischen Strukturen. Der 
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zentrale PC hatte zusätzlich starke Verbindungen zur kontralateralen Hirnseite und 

indirekte Verbindungen zur Substantia nigra, die seine besondere Bedeutung bei der 

Krampfgeneralisation erklären können. Die Area tempestas dagegen hatte 

vorwiegend Verbindungen zum mediodorsalen Thalamus. Krampfaktivität, die in den 

verschiedenen Regionen des PC entsteht, wird daher vermutlich über verschiedene 

neuronale Netzwerke verstärkt.  Dabei waren für den zentralen PC fünf Tiere 

ausgewertet worden, für die Area tempestas und den posterioren PC aber nur drei 

Tiere. Wegen der starken Variationsbreite des Transportes könnten durch die 

niedrigeren Tierzahlen ein falscher Eindruck von der Stärke des Transportes 

entstanden sein. Es ist daher geplant, für die Area tempestas und den posterioren 

PC noch jeweils weitere Tiere zu operieren, damit die anatomischen Verbindungen 

dieser Regionen  stärker abgesichert werden können.  

Abgesehen von einer möglichen Relevanz des PC bei der Behandlung der 

Temporallappenepilepsie bietet der zentrale PC beim Amygdala-Kindling einen 

interessanten Angriffspunkt, um die pathophysiologischen Mechanismen dieser 

Epilepsieform genauer zu untersuchen. Besonders die Veränderung GABAerger 

Mechanismen scheint in dieser Gehirnregion eine besondere Bedeutung zu haben 

(siehe Lehmann et al. 1998). Eventuelle Veränderungen in der Zusammensetzung 

des GABAA-Rezeptors und damit verbundene Funktionsveränderungen können mit 

molekularbiologischen und elektrophysiologischen Methoden in dieser Region bei 

gekindelten Tieren genauer untersucht werden. Die Entwicklung neuer Antiepileptika, 

die an diesen veränderten GABAA-Rezeptoren ansetzen, wäre dann möglich. Diese 

Substanzen würden dann selektiv an solchen durch die Epilepsie veränderten 

Rezeptoren angreifen, die übrigen Gehirnfunktionen jedoch unbeeinflusst lassen.  
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5 Zusammenfassung 

Die Temporallappenepilepsie ist eine der häufigsten und am schwersten 

therapierbaren Epilepsieformen des Menschen. Diese Arbeit trägt zur Aufklärung der 

pathophysiologischer Mechanismen bei, die an der Verstärkung und Ausbreitung 

neuronaler Krampfaktivität dieser Epilepsieform beteiligt sind. Eines der wichtigsten 

Tiermodelle zur Untersuchung der Temporallappenepilepsie ist Amygdala-Kindling, 

bei dem durch wiederholte, zunächst subkonvulsive  elektrische Stimulationen in der 

Amygdala Krämpfe induziert werden, die an Schwere und Dauer kontinuierlich 

zunehmen, bis zuletzt sekundär generalisierte motorische Krämpfe entstehen. 

Frühere Daten weisen auf eine kritische Beteiligung des piriformen Cortex (PC), oder 

Teilen dieser Region, bei der Ausbreitung epileptischer Krampfaktivität hin. 

Epileptische Krämpfe konnten im zentralen PC, einer Region  im Übergang vom 

anterioren zum posterioren PC, besonders leicht durch elektrische Stimuli und in der 

Area tempestas, einer Region im anterioren PC besonders leicht durch eine 

Hemmung des GABAA-Rezeptors ausgelöst werden. Außerdem waren im zentralen 

PC nach Amygdala-Kindling die Zahl hemmender GABA-immunoreaktiver Neurone 

reduziert. GABAerge Inhibition in Teilen des PC scheint demnach an der Entstehung 

und Ausbreitung von Krampfaktivität beteiligt zu sein.  

Zunächst wurden drei Regionen im PC, die Area tempestas, der zentrale und 

posteriore PC, und der perirhinalen Cortex selektiv bilateral läsioniert, um so ihre 

Beteiligung an der Krampfausbreitung bei Amygdala-Kindling zu überprüfen. Alle 

Versuche wurden an weiblichen  Wistar Ratten durchgeführt, die über eine zuvor 

implantierte Elektrode in der rechten basolateralen Amygdala gekindelt wurden. 

Neuronale Läsionen wurden durch bilaterale Mikroinjektionen von Ibotensäure 

erzeugt und der Effekt dieser Läsionen auf den Kindling Prozess oder die 

Krampfparameter zuvor gekindelter Ratten untersucht. Im Unterschied zu Läsionen 

in der Area tempestas oder dem posterioren PC und perirhinalen Cortex 

verlangsamten Läsionen im zentralen PC die Epileptogenese. Die Anzahl 

Stimulationen bis zum gekindelten Zustand wurde signifikant um 30 % erhöht. Auch 

bei zuvor gekindelten Ratten wurde die Schwelle zur Auslösung epileptischer Anfälle 

eine Woche nach der bilateralen Läsionierung des zentralen PC signifikant erhöht.  

Zur Untersuchung, ob GABAerge Inhibition im PC bei Kindling beteiligt ist, wurden 

GABAerge Substanzen bei zuvor gekindelten Ratten durch implantierte 
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Führungsrohre in die verschiedenen Regionen des PC mikroinjiziert. Eine Erhöhung 

der GABA-Konzentration im PC nach dem Kindling wirkte bei allen Gruppen 

antikonvulsiv. Die Erhöhung der GABA-Konzentration durch die Mikroinjektion von 

Vigabatrin erhöhte dosisabhängig bis zu 16 Tage lang die Nachentladungsschwelle 

bei allen Gruppen. Die übrigen Krampfparameter wurden in einem ähnlichen 

Zeitraum verringert. Dabei waren die antikonvulsiven Effekte im zentralen PC am 

stärksten. Die antikonvulsiven Effekte einer direkten Stimulation des GABAA-

Rezeptors durch die Mikroinjektion von Muscimol waren ähnlich, allerdings war hier 

die Nachentladungsschwelle nur kurzfristig erhöht. Eine Verstärkung der GABAergen 

Inhibition hat auch bei der Entstehung einer Epilepsie eine Bedeutung. Eine 

Erhöhung der GABA-Konzentration im zentralen PC durch wiederholte 

Mikroinjektionen von Vigabatrin verlangsamten Kindling um mehr als 100 %.  

Da eine Ursache für die unterschiedliche Krampfempfindlichkeit der drei PC-

Regionen in ihren anatomischen Verbindungen liegen können, wurden diese mit dem 

anterograden Tracer Phaseolus vulgaris Leucoagglutinin untersucht. Der zentrale PC 

und der posteriore PC hatten zahlreiche Verbindungen zu für die Krampfentstehung 

und Krampfverstärkung wichtigen limbischen Strukturen. Der zentrale PC hatte 

zusätzlich starke Verbindungen zur kontralateralen Hirnseite und indirekte 

Verbindungen zur Substantia nigra, die seine besondere Bedeutung bei der 

Krampfgeneralisation erklären können. Die Area tempestas dagegen hatte 

vorwiegend Verbindungen zum mediodorsalen Thalamus. Krampfaktivität, die in den 

verschiedenen Regionen des PC entsteht, wird daher vermutlich über verschiedene 

neuronale Netzwerke verstärkt.   

Die Ergebnisse deuten darauf hin, daß der zentrale PC Teil eines Netzwerkes ist, 

das sowohl während der Epileptogenese als auch bei der Entstehung von Krämpfen 

nach Kindling eine wichtige Rolle spielt. Das Ausmaß der GABAergen Inhibition 

scheint  bei diesen Prozessen eine entscheidende Bedeutung zu haben. Damit stellt 

diese Region ein interessantes Ziel für die pharmakologische oder neurochirurgische 

Therapie bei Temporallappenepilepsie dar. Die phylogenetisch begründete einfache 

Morphologie des PC erlaubt es außerdem, sie mit potentiellem Modellcharakter für 

das Verständnis neuronaler Netzwerkstörungen im Rahmen von Epilepsien zu 

nutzen. Die Erforschung chronischer Veränderungen dieser Struktur im Rahmen der 

Epileptogenese können zu Ergebnissen führen, die als Grundlage für die 

Entwicklung neuer Antiepileptika mittels eines „rational drug design“ dienen können.  
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6  Summary 

Kerstin Schwabe 

Anatomical and pharmacological characterisation of a seizure sensitive region 

in the piriform cortex of the rat 

Temporal lobe epilepsy is one of the most common and most difficult to treat types of 

epilepsy in humans. This thesis contributes to the examination of the 

pathopysiological mechanisms for amplification and propagation of neuronal 

paroxysmal activity which underlies this type of epilepsy. One of the most important 

animal models to examine temporal lobe epilepsy is amygdala-kindling, in which 

repeated initially subconvulsive electrical stimulation of the amygdala results in the 

development of seizures, which become stronger in severity and secondarily 

generalize. Previous results indicate that the piriform cortex (PC), or parts of this 

brain region, are critically involved in the propagation of epileptic seizure activity. 

Epileptic seizure activity can be easily elicited by electrical stimulation in the central 

PC, a small region in the transition zone between anterior and posterior PC, or by 

inhibition of the GABAA-receptor in the Area tempestas, a small region in the anterior 

PC. Additionally, the number of GABA-immunoreactive neurons in the central PC 

were decreased after kindling acquisition. Thus, GABAergic inhibition in different 

parts of the PC seems to be involved in development and propagation of seizure 

activity. 

First, three regions of the PC, the Area tempestas, the central and posterior PC, and 

the perirhinal cortex were bilaterally selectively lesioned to determine, if they are 

involved in propagation of seizure activity in amygdala kindling. All experiments were 

performed with female Wistar rats which were stimulated via a previously implanted 

electrode in the right basolateral amygdala.  Neuronal lesions were performed by 

bilateral microinjection of ibotenic acid, and the effect of these lesions on kindling 

development or on seizure parameters in previously kindled rats were investigated. 

In contrast to lesions in the Area tempestas or the posterior PC or in the perirhinal 

cortex, lesions in the central PC significantly retarded epileptogenesis. The number 

of stimulations to reach the fully kindled stage was significantly increased by 30 %. 

Additionally, ibotenic acid induced lesions in the central PC temporarily increased the 

threshold for focal and generalized seizures in previously kindled rats. 
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In order to investigate if GABAergic inhibition in the PC is involved in kindling, 

GABAergic compounds were microinjected through implanted guide cannulas in the 

different PC regions of previously kindled rats. An increase of GABA concentration by 

microinjection of vigabatrin after kindling development had anticonvulsive effects in 

all groups. Vigabatrin significantly increased the threshold for seizure activity in all 

groups for up to 16 days depending on the dose of vigabatrin. During this time other 

seizure parameters were decreased. The anticonvulsive effect was strongest after 

vigabatrin-induced increase of the GABA concentration in the central PC. Direct 

stimulation of the GABAA-receptor by microinjection of muscimol had similar but 

shorter lasting anticonvulsive effects. GABAergic mechanisms in the central PC are 

also important for the development of epilepsy. An increase of GABA concentration 

in central PC by repeated  microinjection  of  vigabatrin  prolonged  the kindling 

process by more than 100 %.  

Since the different seizure susceptibility of the three PC regions may be explained by 

their specific anatomical connections, these were investigated with the anterograde 

tracer phaseolus vulgaris leucoagglutinin. The central and the posterior PC had 

numerous connections to limbic structures which are important for development and 

amplification of seizure activity. Additionally, the PC had anatomical connections to 

the contralateral hemisphere and indirect connections to the substantia nigra, which 

could explain its importance in seizure generalization. In contrast, the Area 

tempestas had strong connections to the mediodorsal thalamus. Thus, seizure 

activity arising in different parts of the PC will be propagated in different neuronal 

epileptic networks.  

These results suggests that the central PC is part of a neuronal network responsible 

for epileptogenesis and thus critically involved in the development of seizure activity 

after kindling. GABAergic inhibition seems to play an important role in these 

processes. Therefore this region is an interesting target for pharmacological therapy 

and neurosurgery in treatment of temporal lobe epilepsy. The phylogenetically 

defined simple morphology of the PC allows to use this region as a potential model 

for a disturbed neuronal network in epilepsy. The examination of chronic alterations 

in this region during epileptogenesis may result in targets for the development of new 

antiepileptics in “rational drug design”.  
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