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4. Diskussion 

 

Schrankensysteme zwischen Blut und Gehirn – vergleichender Überblick 

Während Blut-Hirn-Barrieren in Form von Gliaschranken bereits bei Insekten und 

Mollusken auftreten (Abbot und Pichon 1987, Bundgaard und Abbot 1992, Carlson et 

al. 2000), stellen Blut-Liquor-Schranken Errungenschaften der Vertebraten dar. Erst die 

Neurulation und die dadurch erstmals bedingte Bildung von flüssigkeitsgefüllten Ven-

trikelssytemen macht die Entwicklung von Interfacen zwischen Gehirn- und Körperflüs-

sigkeit möglich. 

 

Angesichts fehlender cerebraler Gefäße im Nervensystem der Acrania (Meves 1973) 

scheint das erstmalige Auftreten von Blut-Hirn-Schranken in der Evolution der Chor-

daten innerhalb der Cyclostomata zu liegen (Bundgaard und Van Deurs 1982). Obwohl 

vergleichende Untersuchungen an basalen Osteichthyes beispielsweise aus den Gruppen 

der Holostei und Crossopterygier bislang fehlen, lassen umfangreiche Untersuchungen 

an den übrigen Vertebratengruppen (Cserr und Bundgaard 1984) Blut-Hirn-Schranken 

bei allen Gnathostomen vermuten. Mit Ausnahme der Elasmobranchier besitzen die 

untersuchten Vertebratenspecies Blut-Hirn-Schranken, die auf tight junctions der En-

dothelien basieren. Bei Haien und Rochen fehlen dagegen die endothelialen tight 

junctions (Brightman et al. 1971; Bundgaard und Cserr 1981). Die Schrankenfunktion 

wird hier durch tight junctions der gefäßumgebenden Gliazellen ermöglicht. Das Auf-

treten von glialen Schrankensystemen bei verschiedenen Tiergruppen (Elasmobranchier, 

Arthropoden, Mollusken) legt außerdem die Vermutung nahe, daß Gliaschranken die 

ursprünglichere Form der Blut-Hirn-Schranke darstellen. Da bei den meisten Inverte-

braten Gefäßendothelien fehlen oder diskontinuierlich ausgebildet sind, übernehmen – 

sofern eine Schranke erforderlich wird – offenbar zunächst Gliazellen diese Funktion 

(Abbot et al. 1986). Bei Vertebraten wird diese Funktion durch Induktion durch Glia-

zellen auf das Endothel der cerebralen Kapillaren übertragen (Bradbury 1984). Trotz der 

dargelegten Gemeinsamkeiten zwischen Elasmobranchiern und Invertebraten wird die 

Gliaschranke der Haie und Rochen dennoch bislang nicht als primitives Stadium, son-

dern als sekundäre Entwicklung gedeutet (Abbot et al. 1986). 

 



Diskussion   

   118

Ähnlich den vorliegenden Befunden zum Auftreten der Blut-Hirn-Schranke gestalteten 

sich auch die Ergebnisse aus bisherigen Untersuchungen zum Vorkommen der Para-

physe und Plexusanteile in den unterschiedlichen Vertebratengruppen. Plexus choroidei 

treten innerhalb der Vertebraten wie die cerebralen Gefäße erstmals bei den Cyclo-

stomata in Erscheinung. Im Gegensatz zu Ambystoma mexicanum und den übrigen 

Vertebraten handelt es sich bei diesen (Lampetra) jedoch nicht um mesenchymale Ein-

stülpungen in das Ventrikelsystem. Vielmehr stellen die beiden Plexusanteile, die in 

Relation zur Gehirngröße bei Cyclostomen eine auffällige Entfaltung zeigen (Cserr et al. 

1980), Ausstülpungen des III. und IV. Ventrikels dar (Cserr et al. 1980, Bundgaard und 

Van Deurs 1982). 

Insgesamt sehr variabel erscheint das Vorkommen und die Kombination von Plexus-

anteilen bei den Pisces. Bei den Chondrichthyes sowie den Chondrostei und Holostei 

formen Plexus choroideus telencephali, Velum transversum und Plexus choroideus 

diencephali eine zusammenhängende Einheit. Diese reicht in den meisten Fällen auch in 

die lateralen Ventrikel des Telencephalons (Tsuneki 1986). Bei den Basalen 

Osteichthyes fehlt zwar ein komplex aufgefalteter Plexus im Telencephalon, jedoch 

scheint die Tela choroidea telencephali hier homolog dem Plexus choroideus telence-

phali zu sein. Ein Plexus choroideus diencephali fehlt dagegen bei allen untersuchten 

Species. Die Telostei hingegen besitzen zwar kubische Ependymzellen im Bereich des 

unpaaren Telencephalons, ein echter Plexus choroideus telencephali wird jedoch nicht 

gebildet (Tsuneki 1986). 

Obgleich die vergleichenden Untersuchungen an Gnathostomen partiell lückenhaft und 

damit unvollständig sind, ist wohl von einem, bei den Urodelen verwirklichten Grund-

bauplan auszugehen, der drei Plexusanteile umfaßt: Plexus choroideus telencephali, 

Plexus choroideus diencephali und Plexus choroideus myelencephali. Abweichend von 

diesem Grundbauplan haben sich jedoch innerhalb der einzelnen Gruppen – offenbar 

sekundär – Reduktionen ergeben. So fehlt den Anura ein Plexus choroideus telencephali 

(Von Kupffer 1906, Bailey 1916, Brocklehurst 1979, Tsuneki 1986) und den Mamma-

liern ein echter Plexus choroideus diencephali. Dennoch stellt der von A. mexicanum 

repräsentierte Grundbauplan der Urodelen die Basis für alle Tetrapoden dar (Tsuneki 

1986). 
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Entwicklung des Plexus choroideus 

Während Untersuchungen zur Entwicklung des Plexus choroideus bei niederen Verte-

braten, abgesehen von einigen lichtmikroskopischen Arbeiten zu Beginn des 20. Jahr-

hunderts (Von Kupffer 1906, Herrick 1938), weitestgehend fehlen, liegen für die 

Mammalia diverse licht- und elektronenoptische Untersuchungen zur Entwicklung vor: 

Maus (Knudsen 1964, Sturrock 1979), Ratte (Wislocki und Ladman 1958, Cancilla et 

al. 1966, Schachenmayr 1967, Chamberlain 1973), Kaninchen (Strong 1964), Schaf 

(Jacobsen et al. 1983) und Mensch (Voetmann 1949, Kappers 1958, O’Rahilly und 

Müller 1990, Catala 1998, Dziegielewska et al. 2001). Kurz nach Schluß des Neural-

rohres werden auch bei den Mammaliern, ähnlich wie bei A. mexicanum und anderen 

niederen Vertebraten, die verschiedenen Plexusanteile als epitheliale Einstülpungen in 

das Ventrikelsystem sichtbar. Im Gegensatz zu den Befunden bei A. mexicanum setzt 

jedoch bei den Mammaliern die Entwicklung des Plexus choroideus myelencephali - im 

Unterschied zu den anderen Plexusanteilen - am frühsten ein. Anschließend entwickeln 

sich in zeitlicher Reihenfolge zunächst der Plexus choroideus telencephali und danach 

der Plexus choroideus diencephali (Schachenmayr 1967, Dohrmann 1970b, O’Rahilly 

und Müller 1990, Dziegielewska et al. 2001). Diese zeitliche Abfolge in der Plexus-

entwicklung, die auch in der neueren Literatur als allgemeingültig für alle Vertebraten 

verstanden wird (Dziegielewska et al. 2001), trifft für A. mexicanum nicht zu. Hier ent-

wickeln sich Plexus choroideus telencephali und Plexus choroideus diencephali in Form 

eines Paraphysal-Choroidal-Komplexes zeitlich kongruent vor dem Plexus des IV. 

Ventrikels. Bei allen bisher untersuchten Vertebraten liegt zudem ein Intervall von eini-

gen Tagen zwischen Anlagenbeginn von Plexus choroideus telencephali und Plexus 

choroideus diencephali (Netsky und Shuangshoti 1975). Insgesamt scheint bei Mamma-

liern der Beginn der Plexusentwicklung bezüglich Entwicklungsstadium und Zeitpunkt 

der Geburt nicht nur extrem speciesabhängig, sondern zusätzlich auch von der Länge 

der Entwicklung und der Gehirnwachstumsrate abhängig zu sein (Dziegielewska et al. 

2001): Bei Species mit langer Trächtigkeitsphase beginnt die Entwicklung der 

Plexusanteile meist sehr früh, und die Tiere werden mit voll entwickelten Plexus 

choroidei geboren (z.B. Schaf: Jacobsen et al. 1983). Im Kontrast dazu werden Vertreter 

der Marsupialia, wie das südamerikanische Opossum (Monodelphis domestica), mit 

einem rudimentären Plexus choroideus myelencephali, einem kleinen Plexus choroideus 
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telencephali und ohne Plexus choroideus diencephali geboren (Dziegielewska et al. 

2001). 

Einen von den Urodelen abweichenden Entwicklungsverlauf nimmt auch der Para-

physal-Choroidal-Komplex der Anuren (Von Kupffer 1906). Hier erfolgt eine Abtren-

nung von Telencephalon und Diencephalon durch ein dünnhäutiges und spärlich ausge-

bildetes Velum transversum erst nach vorheriger Ausbildung einer einzelnen, zu-

sammenhängenden Plexusanlage. Diese Plexusanlage verzweigt sich im Laufe der Ent-

wicklung innerhalb des Diencephalons und gewinnt ähnlich wie bei A. mexicanum 

Kontakt zur Paraphyse. Ein Plexus choroideus telencephali wird jedoch nicht gebildet, 

so daß bei den Anuren die telencephalen Ventrikel ohne Plexusbildungen verbleiben. 

 

Aufgrund der charakteristischen apikalen Oberfläche, bestehend aus einem dichten 

Mikrovillisaum und einem zentralen Cilienbüschel, lassen sich die in Entwicklung be-

findlichen Plexusepithelzellen bei A. mexicanum bereits frühzeitig vom umgebenden 

Ependym unterscheiden. Dagegen sind Ependymzellen bei A. mexicanum ähnlich wie 

bei den Anuren (Lamentschwandtner et al. 1983) in großen Arealen der Ventrikelwände 

durch wenige Mikrovilli und eine einzelne zentrale Cilie charakterisiert. Gleiches gilt 

auch für Rattus norvegicus, wo sich die am 13. Tag differenzierenden Plexusepithel-

zellen in ähnlicher Weise vom umgebenden Ependym abheben. Deren Zellen sind bei 

den Mammaliern zu diesem Zeitpunkt - homolog zu den Amphibien - in weiten Teilen 

der Ventrikel durch wenige Mikrovilli und eine einzelne Cilie gekennzeichnet 

(Chamberlain 1973). Bei A. mexicanum entstehen zunächst zwei räumlich und zeitlich 

getrennte Plexusanlagen im Bereich des proximalen und des distalen Blattes des Velum 

transversum. Die Anlage im Bereich des proximalen Velum-Blattes entwickelt sich 

später zum Plexus choroideus diencephali, der beim Adultus in engem räumlichen 

Kontakt zur Paraphyse steht und den III. Ventrikel versorgt. Dagegen spaltet sich die 

Anlage im Bereich des distalen Velum-Blattes in Fortsätze, die in die paarigen Anteile 

des Telencephalons sowie in das Diencephalon ziehen. Dieser Plexusanteil versorgt 

somit nicht nur die telencephalen Hemisphären, sondern bildet auch einen Fortsatz, der 

das Diencephalon erreicht. Somit ist seine sich auf den Bildungsort beziehende Be-

zeichnung als Plexus choroideus telencephali zumindest bedingt irreführend. Bei den 

Mammaliern bilden sich ähnlich wie bei A. mexicanum bereits zu Beginn der Ent-

wicklung zwei unabhängige – in diesem Fall jedoch paarige - Plexusanlagen. Aufgrund 
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des unterschiedlichen Entwicklungsverlaufes wächst die telencephale Anlage zunächst 

schneller aus (Kappers 1958). Gegen Ende der Entwicklung verwachsen jedoch die 

paarigen telencephalen und diencephalen Anlagen sekundär zu längsverlaufenden 

Wülsten (Kappers 1955, Schachenmayr 1967, O’Rahilly und Müller 1990). Anders als 

A. mexicanum besitzen also die adulten Mammalier in den Ventrikeln des Telence-

phalons und Diencephalons einen paarig angeordneten durchgehenden Plexus choroi-

deus. Ohnehin besteht in der Literatur aufgrund der unterschiedlichen Nomenklatur ei-

nige Ungereimtheiten in der Benennung der einzelnen Plexusanteile. So treten neben 

Bezeichnungen, die sich auf den Anlageort beziehen, auch solche auf, die sich lediglich 

auf die Lage des entsprechenden Plexusabschnittes innnerhalb des Ventrikelsystems 

beziehen. 

Aufgrund fehlender Untersuchungen zur Entwicklung der Plexus choroidei bei den Sau-

ropsida kann der Mechanismus, der zu einer möglichen Spaltung der ursprünglich sin-

gulären Anlage des Plexus choroideus telencephali sowie zum Verlust des Plexus 

choroideus diencephali im Verlauf der Entwicklungsgeschichte führte, bislang nicht 

erklärt werden. 

Die zelluläre Entwicklung des Plexusepithels wird bei den Mammalia in vier Stadien 

eingeteilt, die auf verschiedenen Zellformen und unterschiedlichem Glykogengehalt der 

Epithelien beruhen (Netsky und Shuangshoti 1975). Diese Stadien lassen sich aufgrund 

des geringeren Glykogengehalts im sich entwickelnden Plexus nicht ohne weiteres auf 

A. mexicanum übertragen. Eine zunehmende Abflachung der ursprünglich schwach 

prismatischen Zellen der Anlage zu kubischen bis extrem flach ausgezogenen Plexus-

epithelzellen ist jedoch auch bei A. mexicanum zu verzeichnen. Hier geht diese Form-

veränderung mit einem sukzessiven Verlust des ursprünglich hohen Dottergehaltes ein-

her. 

 

 

Die Differenzierung des neuroektodermalen Ependyms im Bereich der Plexusanlagen 

wird bei allen Plexusanteilen durch das Einwandern von mesenchymalem Material in-

duziert. Dies wird besonders deutlich im Bereich des IV. Ventrikels, wo im Verlauf der 

Entwicklung mesenchymales Material, bestehend aus Fibroblasten und Gefäßen, zwi-

schen das einschichtige Ventrikeldach und die Epidermis des Tieres einwächst. Dieses 

Einwachsen steht in zeitlichem und räumlichem Einklang mit der Differenzierung der 
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ependymalen Vorläuferzellen zu Plexusepithelzellen. Dabei entsteht eine von lateral 

nach dorsal gerichtete Differenzierungswelle im Epithel des Ventrikeldachs. Dieser 

wellenförmige Verlauf mit seiner markanten Differenzierungsfront erfolgt konträr zu 

der mosaikartigen Differenzierung anderer Gewebe (vgl. Differenzierung von Cilien-

zellen bei der Sekundärzunge: Opolka et al. 2001) und legt daher die Hypothese nahe, 

daß die Differenzierungsprozesse durch Faktoren des einwachsenden Mesenchyms in-

duziert werden. 

Allgemein werden Differenzierungsprozesse dieser Art durch die Aktivität extrazellu-

lärer Signalproteine eingeleitet, die unter anderem Mitglieder der hedgehog-Genfamilie 

kodieren. Neuere Untersuchungen haben gezeigt, daß die Signalwege der hedgehog-

Genfamilie in vielen Differenzierungsprozessen innerhalb der Vertebratenentwicklung 

eine entscheidende Rolle spielen (Schachenmayr 1967, Ingham 1998, Chuong et al. 

2000, Kalderon 2000). Darüber hinaus konnten Untersuchungen zur Entwicklung der 

Vertebratenlunge zeigen, daß das Mesenchym nicht nur das Muster für die Epithel-

morphogenese vorgibt, sondern auch den Phänotyp des Epithels bestimmt (Shannon et 

al. 1998). Dabei kommt den von Fibroblasten gebildeten Wachstumsfaktoren eine 

Schlüsselrollen bei der Interaktion zwischen Mesenchym und Epithel zu. Hoch konser-

vierte RT-PCR-Fragmente von sonic hedgedog – dem Homologon des Drosophila 

hedgedog – wurden auch im Mesenchym von sich entwickelnden Gliedmaßen des 

Axolotls gefunden (Torok et al. 1999). Ihnen wird eine Schlüsselrolle bei der Steuerung 

der Gliedmaßendifferenzierung zugewiesen. Welche Faktoren die Differenzierung des 

Plexusepithels letztendlich induzieren und steuern, ist jedoch bis heute unbekannt. 

 

 

Entwicklung der Paraphyse 

Die Paraphyse gehört zu den Organen, die bei niederen Vertebraten zum Teil hoch ent-

wickelt sind, bei Mammaliern jedoch fehlen oder nur rudimentär vorliegen (Kelly 

1964). Während eine Paraphyse von den meisten niederen Vertebraten ausgebildet wird 

(Jansen 1985), ist ihre Anlage in der Embryogenese der Aves und Mammalia von tran-

sitorischer Natur. So erreicht die Paraphyse ihren Entwicklungshöhepunkt bei Serinus 

(Aves) am 8. Bebrütungstag (Stockem und Weber 1966) und beim Menschen in der 10. 

Embryonalwoche (Kelly 1964). Anschließend tritt in beiden Fällen eine Degeneration 
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mit anschließender Resorption auf. Ihren evolutiven Höhepunkt erreicht die Paraphyse 

dagegen innerhalb der Dipnoi (Protopterus: Dorn 1957) und der Urodela. 

Bei A. mexicanum beginnt die Entwicklung der Paraphyse in Stadium 37 – unmittelbar 

vor der Anlage des Plexus choroideus - mit einer Ausstülpung der ventrikulären Aus-

kleidung im Bereich des proximalen Blattes des Velum transversum. Der 

Entwicklungsbeginn ist ähnlich wie bei Triturus (Stockem 1965) und bei Serinus 

(Stockem und Weber 1966) zunächst durch eine Streckung der Ependymzellen im 

präsumptiven Anlagebereich gekennzeichnet, woraus eine zylinderförmige Verdickung 

des Ependyms resultiert. Sowohl bei den Amphibien als auch bei den Vögeln kommt es 

anschließend zu einem starken Längenwachstum, das zu einer lang ausgezogenen tubu-

lären Paraphysenanlage führt. In einem weiteren Schritt erfolgt in allen Fällen ein durch 

Sprossung bedingtes Breitenwachstum, durch das die Paraphyse einen verzweigt tubulä-

ren Aufbau erlangt und zunehmend Kontakt zu dem sich entwickelnden Plexus choroi-

deus diencephali gewinnt. Bis zu diesem Zeitpunkt, an dem die Paraphyse ihre maxi-

male Differenzierung erlangt, verläuft der Entwicklungsmodus bei Amphibien und Vö-

geln zeitlich und vom Aufbau her parallel. Entgegen der bei den Amphibien auch über 

den Schlupf des Tieres hinausgehenden weiteren Größenzunahme erfolgt bei Serinus zu 

diesem Zeitpunkt eine Degeneration des Organs, das zu einem vollständigen Verlust der 

Paraphyse bis zum Schlupfbeginn des Tieres führt. 

Die Funktionslosigkeit der Paraphysenanlage bei den Aves sowie die teilweise vollstän-

dig fehlenden Paraphysenanlagen bei den Mammalia (Krabbe 1936) bestätigten die von 

Kallius (1931) entwickelten Theorie der phylogenetischen Degeneration der Paraphyse. 

Stocken und Weber (1966) sind daher der Ansicht, daß die Paraphyse bei den Vögeln 

und Säugern nur aus phylogenetischen Gründen angelegt wird, ohne für den Embryo 

von Bedeutung zu sein. 

Aufgrund der bislang fehlenden Untersuchungen zur Entwicklung der Paraphyse bei den 

Reptilia kann über deren Entwicklungsmodus derzeit nur spekuliert werden. Ein dem 

der Amphibien ähnliches Entwicklungsmuster bei den Vögeln sowie das Vorhandensein 

einer funktionellen Paraphyse bei adulten Reptilien (Owens und Ralph 1978) sprechen 

jedoch für einen den Amphibien ähnlichen Entwicklungsverlauf. 
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Plexus choroideus des Adultus 

Das Plexusepithel von A. mexicanum ist einschichtig und besteht aus einem einheit-

lichen Zelltyp. Entgegen früheren Annahmen gilt dies nicht nur für niedere Vertebraten 

(Lampetra, Cyclostomata: Bundgaard und Van Deurs 1982; Necturus , Urodela: Car-

penter 1966; Rana, Anura: Pontenagel 1962; Gecko, Reptilia: Murakami 1961), sondern 

auch für die Mammalia. Vergleichende Untersuchungen an perfusions- und immersions-

fixiertem Plexusgewebe verschiedener Säugetiere verdeutlichten, daß sich zwar bei bei-

den Fixierungsmethoden sogenannte „dark and light epithelial cells“ zeigen lassen, es 

sich dabei jedoch nicht um verschiedene Zelltypen mit unterschiedlichem Zellinventar 

und unterschiedlichen Funktionen handelt, sondern möglicherweise nur um Stadien 

unterschiedlicher Hydratisierung der Epithelzellen (Dohrmann 1970a). Bei der vorlie-

genden Studie an A. mexicanum wurde zwar formal eine Immersionsfixierung vorge-

nommen, diese wurde jedoch durch intraventrikuläres Spülen mit Fixans in ihrer Effi-

zienz und Qualität gesteigert. Dadurch hat sich de facto ein elektronenmikroskopisches 

Bild ergeben, das nahezu „Perfusionsqualität“ besitzt. Auch bei A. mexicanum sind ge-

legentlich Unterschiede in der Osmophilie des Cytoplasmas und somit in der 

„Helligkeit“ der Zellen festzustellen. Unterschiede im Zellinventar, die Hinweise auf 

eine unterschiedliche Funktionalität der Zelle geben, ist nicht zu zeigen. 

 

Die apikale Oberfläche des Plexusepithels von A. mexicanum verfügt in analog zu ande-

ren transportaktiven Epithelien (z.B. Epithel der Nierentubuli) über einen dichten Saum 

von teilweise keulenartig verdickten Mikrovilli. Dies gilt auch für die Plexusepithelien 

anderer Vertebraten, wobei die Form der entsprechenden Mikrovilli extrem variabel zu 

sein scheint. Sie variiert zwischen uniform-fingerförmig und keulenförmig verdickt 

(Yamadori 1972, Bargmann et al. 1982); sie ist möglicherweise fixierungsbedingt. 

Darüber hinaus besitzen die Epithelzellen aller Vertebraten ein zentrales Cilienbüschel 

mit der typischen 9+2-Anordnung der Filamente. Die Cilienzahl variiert soweit bekannt 

im Bereich von 2-8 für Kaninchen (Millen und Rogers 1956), Ratte und Opossum 

(Wislocki und Ladman 1958), 11-16 für Affen (Wislocki und Ladman 1958) und um die 

50 bei Necturus (Carpenter 1966). Die ebenfalls hohe Cilienzahl bei A. mexicanum 

stützt die Annahme, daß die Anzahl der Cilien niederer Vertebraten allgemein etwas 

höher zu scheint als bei den Mammalia. Ihre Funktion liegt möglicherweise in einer 
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Durchmischung des gebildeten Liquors. Darüber hinaus scheint eine Beteiligung an der 

Erzeugung eines gerichteten Liquorstroms nicht ausgeschlossen. 

Die Ausstattung der Plexusepithelzellen mit tight junctions, einem apikalen Mikro-

villisaum sowie die hohe Anzahl an Mitochondrien ist typisch für transportaktive Zellen 

mit hohem Energiebedarf und damit vergleichbar mit den Epithelzellen des Nieren-

tubulus von A. mexicanum (Maunsbach und Boulpaep 1984) und anderen Vertebraten. 

Große Mengen an glattem und rauhem ER sowie die hohe Anzahl an Vesikeln deuten 

außerdem auf die Produktion und Sekretion von Liquorinhaltsstoffen hin. Messungen 

am Plexusepithel verschiedener Mammalier haben einen 11 – 16%igen Anteil des Mito-

chodrienvolumens am Gesamtvolumen der Zelle ergeben (Cornford et al. 1997). Der 

apikale Mikrovillisaum sorgt darüber hinaus für eine 5 bis 13-fache Vergrößerung der 

Zelloberfläche. Obwohl Vergleichsmessungen an niederen Vertebraten und insbeson-

dere bei A. mexicanum bislang fehlen, belegen Untersuchungen eine hohe Mitochon-

drienzahl im Plexusepithel aller Vertebraten. 

 

Nach einer Simultanfixierung mit Glutaraldehyd und Osmium finden sich neben 

distinkten Golgi-Komplexen im gesamten Cytoplasma der Plexusepithelzelle von A. 

mexicanum agranuläre vesikuläre und kurze tubuläre Membranabschnitte. Bei Verwen-

dung einer derartigen Fixierung fällt es daher schwer, ER von mikropinocytotischen 

Vesikeln oder Bestandteilen des lysosomalen Apparates zu unterscheiden. Diese Pro-

blematik wurde auch von anderen Autoren beschrieben (z.B. Carpenter 1966). Nach 

eigenen Erkenntnissen tritt dieses Problem besonders nach Fixierungen in reinem Os-

mium oder in Osmium-haltigen Fixierungsgemischen auf. Dagegen sind bei einer Fixie-

rung mit Glutaraldehyd und Osmiumnachfixierung die Bestandteile des ER deutlich von 

Vesikeln zu unterscheiden. Insgesamt ist der Gehalt an rER in den Plexusepithelzellen 

von A. mexicanum keinesfalls erhöht. Es muß daher von einer eher geringeren Pro-

duktionsrate an sekretorischen Substanzen ausgegangen werden. Dennoch deuten die 

Ergebnisse der durchgeführten histochemischen Nachweise auf eine Produktion von 

PAS-positiven Substanzen und ihre Abgabe ins Ventrikellumen. Insgesamt ist der Ge-

halt an PAS-positivem Material gegenüber der Paraphyse deutlich vermindert. 

 

Das Plexusstroma von A. mexicanum besteht vor allem aus Fibrocyten, die das ein-

schichtige Plexusepithel über dem lockeren - nur wenige Kollagenfasern enthaltenden - 
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bindegewebigen Stroma „aufspannen“. Dieser Bau des Plexustromas deutet auf eine 

äußerst geringe mechanische Belastung der frei im Liquor flottierenden Plexus-

abschnitte. 

 

Ähnlich wie bei anderen Vertebraten ist auch für A. mexicanum eine Innervation des 

Plexus choroideus zu belegen. Transmissionselektronenmikroskopische Untersuchun-

gen haben dabei eine häufig vorkommende Assoziation von unmyelinisierten Nerven-

fasern mit Gefäßen und Mastzellen ergeben. Fluoreszenzmikroskopische Studien bei 

den Anura belegen, daß es sich dabei in erster Linie um aminerge Nervenfasern handelt, 

die vor allem die arteriellen Gefäße des Plexus innervieren (Ando et al. 1986). Kapilla-

ren und Venen sind dagegen nur spärlich innerviert. Eine cholinerge Plexusinnervation 

ist darüber hinaus nur bei Xenopus festgestellt worden. Weiterführende Untersuchungen 

zeigten außerdem eine peptiderge Natur der Nervenfasern im Plexus choroideus von 

Triturus (Ando 1996, 1997). Der Nachweis von aminergen Nervenfasern sowie vasoak-

tiver Substanzen (Substanz P) läßt somit bereits bei den Amphibien auf eine Regulation 

des Blutflusses innerhalb des Plexus choroideus und somit eine mögliche Kontrolle der 

Liquorproduktion schließen. 

 

Das Vorkommen von Mastzellen im Plexus choroideus von A. mexicanum wurde bereits 

lichtmikroskopisch gezeigt (Kappers 1958). Vorliegende transmissionselektronen-

mikroskopische Untersuchungen bestätigen das von Kappers (1958) beschriebene hohe 

Vorkommen von Mastzellen vor allem in den Plexusarealen des Paraphysal-Choroidal-

Komplexes. Mastzellen, die auch im Plexus choroideus anderer Urodelen sowie der 

Anuren vorkommen (vgl. Kappers 1958), sind durch ihren besonderen Polymorphismus 

gekennzeichnet. In den meisten Fällen bilden sie jedoch lange cytoplasmatische Fort-

sätze und sind wie bei A. mexicanum häufig mit den Gefäßen des Plexusstromas asso-

ziiert. Darüber sind sie reich an intrazellulären Grana, die sich durch ihr metachroma-

tischen Färbeverhalten auszeichnen. Inzwischen hat die Erkenntnis über ihren Reichtum 

an Histamin, Heparin und Serotonin ihre vasoaktiven Eigenschaften erkennen lassen 

(Yong 1997). Somit ist bei der Regulation der sekretorischen Eigenschaften des Plexus 

choroideus eine Kombination aus nervöser und Histamin-vermittelter Steuerung zu 

vermuten, zumal eine Histamin-Ausschüttung durch Mastzellen auch mit der Regulation 

der Blut-Hirn-Schranke in Verbindung gebracht wird (Zhuang et al. 1996). 
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Paraphyse des Adultus 

Aufgrund des Fehlens einer Paraphyse bei den postembryonalen Aves und Mammalia 

sowie weitestgehend fehlender Untersuchungen bei den Telostei (Jansen 1985) kann ein 

Organvergleich nur zwischen Amphibien und Reptilien vorgenommen werden. Trotz 

des evolutiven Höhepunktes dieses Organs bei den Amphibia liegen bislang nur wenige 

licht- und transmissionselektronenmikroskopische Studien zur Paraphyse vor (Kelly 

1964, Stockem 1965, Shuangshoti und Netsky 1966, Fernandez-Llebrez et al. 1982, 

Suhendy 1989, Farnesy et al. 1994). Auch physiologische Untersuchungen wurden bis-

lang nur in geringem Umfang durchgeführt (Paul 1972, Ueno et al. 1984, Nelson et al. 

1985). Dementsprechend liegen zwar Daten bezüglich des Paraphysenaufbaus, jedoch 

keine gesicherten Erkenntnisse hinsichtlich ihrer Funktion bei den Amphibien vor. 

Die Paraphyse des adulten A. mexicanum ist eine verzweigtes tubuläres Organ, das sich 

im Zwickelbereich der telencephalen Hemisphären und dem proximalen Pol des Dien-

cephalons befindet. Sie verfügt über ein venöses Adergeflecht und steht über ihr binde-

gewebiges Stroma mit dem Plexus choroideus diencephali in Verbindung. Darüber hin-

aus kommuniziert ihr Lumen über eine einzelne Öffnung mit dem unpaaren Anteil des 

Telencephalons. Diese Ergebnisse stehen in guter Übereinstimmung mit den bisherigen 

Befunden bei den Gymnophiona (Suhendy 1989), der Urodela (Kelly 1964, Stockem 

1965, Shuangshoti und Netsky 1966), der Anura (Stockem 1965, Hinton et al. 1990, 

Farnesi et al. 1994) und der Reptilia (Owens und Ralph 1978, Fernandez-Llebrez et al. 

1982). Bei den Telostei ist die Paraphyse dagegen wesentlich weniger „mächtig“ und 

besteht aus einem modifizierten Ependym im Bereich des unpaaren Telencephalons 

sowie einigen tubulären Ausstülpungen (Jansen 1985). Bei den Reptilien erreicht die 

Paraphyse Ausmaße, die mit denen der Amphibien vergleichbar sind. Darüber hinaus 

steht sie zumindest bei Chelonia mit ihrem distalen Ende in engem Kontakt zum 

Pinealorgan (Owens und Ralph 1978). Owens und Ralph (1978) berichten auch über 

eine Kommunikation zwischen den Lumina von Paraphyse und Pinealorgan, so daß bei 

den Reptilien nicht nur eine enge Beziehung zwischen Paraphyse und Plexus choroi-

deus, sondern auch zwischen Paraphyse und Pinealorgan besteht. 

 

Die Paraphyse aller Vertebraten besteht ähnlich wie bei A. mexicanum aus einem locke-

ren, bindegewebigen Stroma mit großen venösen Sinusoiden sowie aus einem ein-

schichtigen Epithel aus kubischen Zellen. Die Gefäßwände aller Vertebraten sind dünn-
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wandig und verfügen über Poren (Kelly 1964, Stockem 1965, Owens und Ralph 1978, 

Jansen 1985), durch die Serumbestandteile in das Paraphysenstroma gelangen. Das Pa-

raphysenepithel, bestehend aus einem einheitlichen kubischen Zelltyp, folgt bei allen 

bisher untersuchten Species einem gemeinsamen Bauplan. Es unterliegt innerhalb der 

verschiedenen Vertebratengruppen dennoch einer gewissen Variabilität. So verfügt die 

apikale Oberfläche besonders an den Grenzen zu den Nachbarzellen in allen Fällen über 

einen moderaten Mikrovillibesatz. Dagegen scheint das Vorkommen von cilientragen-

den Epithelzellen uneinheitlich zu sein. Die Angaben schwanken hier zwischen cilien-

freien Zellen bei Bufo (Farnesi et al. 1994), einzelnen Cilien bei Salmo (Jansen 1985) 

und Triturus (Kelly 1964) sowie Cilienbüscheln bei Chelonia und Natrix (Owens und 

Ralph 1978, Fernandez-Llebrez 1982). Ähnlichen Variabilitäten unterliegt auch die 

Ausbildung eines basalen Labyrinths, die schon innerhalb der Paraphyse einer Art und 

zwischen einzelnen Species leicht schwankt. Insgesamt sind die Auffaltungen des basa-

len Plasmalemms jedoch nur als gering zu bezeichnen, wobei A. mexicanum eine Mittel-

stellung einnimmt. 

Den Plexusepithelzellen aller bisher untersuchten Species gemein und damit identisch 

mit den eigenen Befunden bei A. mexicanum sind ein polarisierter Epithelverband mit 

einer moderaten Anzahl lateraler Desmosomen und relativ weiten Interzellularräumen 

sowie apikolateral gelegenen tight junctions, die für einen dichten Abschluß zum Para-

physenlumen sorgen. Das für alle Vertebraten typische Zellinventar besteht, abgesehen 

von Golgi-Komplexen und ER-Anteilen, vor allem aus einer hohen Anzahl an Mito-

chondrien, freien Ribosomen und Vesikeln. In Übereinstimmung mit den eigenen Un-

tersuchungen bestätigen die elektronenmikrospischen Untersuchungen bei anderen 

Vertebraten die innerhalb benachbarter Zellen zum Teil stark schwankenden, insgesamt 

jedoch nur moderaten Mengen an Glykogen (Kelly 1964, Fernandez-Llebrez et al. 1982, 

Farnesi et al. 1994). Diese Befunde stehen in Kontrast zu denen, die sich aus bislang 

durchgeführten histochemischen Analysen ergeben haben. Diese gehen aufgrund von 

Nachweisen mit PAS von einem hohen Glykogengehalt bei Urodelen und Anuren aus 

(Sato 1930; Oksche 1958; Masai 1961; Paul 1968a, b, 1972). Sie werden in einem spä-

ter folgenden Abschnitt dieser Diskussion diskutiert. 

Die bei A. mexicanum durchgeführten Nachweise zur Aktivität der Ca2+-ATPase haben 

eine Markierung von Nervenfasern ergeben und somit eine Innervation der Paraphyse 

belegt. Eine Innervation mit unmyelinisierten Nervenfasern wird auch durch die bei 
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Necturus durchgeführten transmissionselektronenmikroskopischen Untersuchungen von 

Kelly (1964) bestätigt. Diese Innervation, die zumindest nicht sympathischer Natur zu 

sein scheint (Hinton et al. 1990), deutet auf eine zentralnervöse Steuerung der Aktivität 

der Paraphyse hin. Dabei ist aufgrund der großen venösen Sinusoide und der fehlenden 

arteriellen Versorgung eher eine Steuerung der sekretorischen Tätigkeit als eine Regula-

tion der Organdurchblutung zu vermuten. 

 

In den interzellulären Kompartimenten des Paraphysenepithels von A. mexicanum ist ein 

granuläres elektronendichtes Material nachzuweisen, das sich in unterschiedlichen 

Mengen in allen untersuchten Adulti sowie in den Entwicklungsstadien der Paraphyse 

detektieren läßt. Dabei scheint die Konzentration dieses Materials, das nach Kelly 

(1964) auch in der Paraphyse von Triturus auftritt, in den apikalen Kompartimenten der 

Interzellularräume häufiger zu sein als in den basalen. Die fehlende Anfärbbarkeit mit 

spezifischen Färbungen für Polysaccharide (PAS) und Lipide (Ölrot) läßt auf einen eher 

proteinartigen Charakter der Substanz schließen. Diese Hypothese wird auch durch die 

Untersuchungen von Kelly (1964) gestützt. Dieser Autor verwies ferner auf die Ähn-

lichkeit zu sinuidalem Blutplasma und vermutete daher unter anderem eine mögliche 

Fehllokalisation bestimmter Plasmakomponenten wie Hämoglobin durch die verwen-

dete Perfusionsfixierung. Da sich die Substanz jedoch auch nach Immersionsfixierungen 

nachweisen ließ, bezeichnete er sie schließlich als natürliche Komponente des Epithels. 

Entgegen seiner Annahme, daß Plasmabestandteile nur durch unphysiologische Fakto-

ren wie dem vaskulären Druck einer Perfusionsfixierung aus den Gefäßen in das binde-

gewebige Stroma und damit in die interzellulären Kompartimente des Paraphysen-

epithels gelangen kann, können Bestandteile geeigneter Größe möglicherweise ähnlich 

wie im Plexus choroideus die Sinusoide über Fenestrierungen des Endothels verlassen 

und das Paraphysenepithel erreichen (Kemnitz et al. 1990). Ein fehlender oder ein men-

genmäßig geringerer Nachweis von Plasmabestandteilen in den interzellulären Kompar-

timenten des Plexusepithels ist möglicherweise auf eine stärkere Aufnahme der ent-

sprechende Stoffe durch das Plexusepithel zurückzuführen. Die veränderte Relation 

zwischen Stroma- und Gefäßvolumen in den Arealen des Plexus choroideus führt 

darüber hinaus möglicherweise auch zu einem größeren Verdünnungseffekt. 

 

 



Diskussion   

   130

Interventrikuläre Makrophagen 

Zu den interventrikulären Makrophagen zählen die supraependymalen, die frei im 

Liquor flottierenden Zellen sowie die Epiplexuszellen (Kolmer’sche Zellen). Aufgrund 

von morphologischen und histochemischen Kriterien wird jedoch davon ausgegangen, 

daß alle drei Zelltypen einer gemeinsamen Population von intraventrikulären Makro-

phagen angehören (Ling et al. 1998). Die Epiplexuszellen von A. mexicanum sind im 

Rasterelektronenmikroskop durch eine variable Anzahl unterschiedlicher Zellfortsätze 

charakterisiert. Insgesamt scheint die Variabilität dieser Fortsätze jedoch etwas geringer 

zu sein als bei den Mammalia. Entgegen früheren Annahmen liegt die Häufigkeit dieser 

von Kolmer (1921) erstmalig für niedere Vertebraten beschriebenen Zellen bei den 

Mammaliern in einer mit den Amphibien vergleichbaren Größenordnung. 

Der Ursprung interventrikulärer Makrophagen bleibt bei den Amphibien nach wie vor 

unklar, zumal ein für die Mammalia beschriebener Durchtritt durch das Plexusepithel 

(Emperipolesis) für A. mexicanum nicht zu belegen ist. Dagegen ist für A. mexicanum 

eine Emperipolesis von Epiplexuszellen durch die Poren der Tela posterior zu doku-

mentieren, was für eine Durchmischung von intraventrikulären und subarachnoidalen 

Populationen spricht. 

Entsprechend der durch Applikation von Peroxidase festgestellten hohen phagozyto-

tischen Aktivität der Kolmer’schen Zellen von A. mexicanum ist auch eine Beteiligung 

an der Beseitigung absterbender Zellen zu vermuten. Bei den Mammaliern wurde durch 

Nachweise von MHC-Antigenen zudem eine Beteiligung an der Immunabwehr des Ge-

hirns bestätigt (Ling et al. 1998). 

 

 

Tela posterior und Liquorfluß zwischen Ventrikelsystem und Subarachnoidalraum 

Neben den mit Liquor cerebrospinalis gefüllten und als Ventrikel bezeichneten inneren 

Hohlräumen hat sich während der Evolution des Vertebratengehirns auch ein äußerer 

flüssigkeitsgefüllter Raum entwickelt. Dieser Raum mesenchymaler Herkunft wird nach 

seiner äußeren Begrenzung als Subarachnoidalraum (Cavum subarachnoidale) bezeich-

net und kommuniziert über Öffnungen des IV. Ventrikels mit dem ventrikulären System 

des Gehirns. Während für Cyclostomen, Elasmobranchier und Teleostier ein Fehlen von 

Subarachnoidalräumen bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde (Ariens Kappers 

1926), blieb der evolutive Zeitpunkt für das Auftreten eines mit Liquor gefüllten Cavum 
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subarachnoidale bei den Vertebraten zunächst unklar. Erst die von Cserr und Ostrach 

(1974) am Gehirn von Necturus und von Tornheim und Foltz (1979) am Gehirn von 

Rana durchgeführten Untersuchungen konnten eine Kommunikation zwischen Ventri-

kelsystem und Cavum subarachnoidale bei Urodelen und Anuren nachweisen. Ein Ver-

gleich von intraventrikulären und subarachnoidalen Flüssigkeiten bezüglich ihres Pro-

teingehaltes belegten außerdem, daß der Subarachnoidalraum der Urodelen im Gegen-

satz zu dem der Cyclostomata, Elasmobranchia und Teleostei Liquor cerebrospinalis 

enthält. Aufgrund des hohen Proteingehaltes, der eher dem des Blutes nahe kommt 

(Zubrod und Rall 1959), und aufgrund einer fehlenden Kommunikationsöffnung zum 

Ventrikelsystem (Klatzko und Steinwall 1965) muß die das Gehirn der Teleostei umge-

bene Flüssigkeit daher eher als extradurale oder als perimeningeale Flüssigkeit bezeich-

net werden (Cserr und Ostrach 1974). 

 

Wie vorliegende Untersuchungen zeigen, entstehen in der Larve von A. mexicanum im 

Verlauf der Adultation durch den Verlust einzelner oder weniger Zellen im epen-

dymalen Dach des IV. Ventrikels Poren, die einen Übergang des Liquor cerebrospinalis 

in das Cavum subarachnoidale des Myelencephalons ermöglichen. Mit ihren Durch-

messern, die sich zwischen 20 und 100 µm bewegen, sind sie in der Größe mit denen 

der Anura vergleichbar (Jones 1979, Tornheim und Michaels 1979). Die einschichtige 

ependymale Auskleidung des Ventrikeldachs, bestehend aus kubischen oder abgeflach-

ten mittels weniger Desmosomen verknüpfter und mehr oder weniger cytoskelettreicher 

Zellen, scheint innerhalb der Amphibien von identischem Bau zu sein. Bei den Aves und 

Mammalia werden die desmosalen bestehenden Zellkontakte zumindest apikolateral 

durch tight junctions ersetzt (Jones und Dohlmann 1979). Damit unterscheiden sich die 

ependymalen Zellen der Tela posterior deutlich von anderen Ependymzellen des Ge-

hirns. 

Die von Tornheim und Michaels (1979) angegebene Anzahl der Poren bei den Anuren 

ist deutlich größer als die für A. mexicanum festgestellte. Auch die für die Anura typi-

schen, in Richtung Subarachnoidalraum eingebogenen Zellausläufer sind bei A. mexica-

num nicht vorhanden. Hier erscheinen die Ränder der porenbegrenzenden Zellen eher in 

den Ventrikel gewölbt. Die partielle oder vollständige Bedeckung von ependymalen 

Poren durch mesenchymale Piazellen folgt bei den Anuren jedoch einem Muster, das 

dem von A. mexicanum ähnlich ist. Vollständig unklar ist dagegen die Entstehung der 
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Poren, bei der sowohl bei A. mexicanum als auch bei den Anuren Reste der ursprüng-

lichen Basallamina in oder an den Rändern der Poren verbleiben. Ebenfalls unklar bleibt 

auch der sowohl bei Anuren als auch bei Urodelen auftretende sekundäre Verschluß der 

Telaporen durch Piazellen, obwohl eine Regulation des Liquorflusses wohl aufgrund der 

geringen Geschwindigkeit mobiler Zellen weitestgehend auszuschließen ist. 

 

Die Position der Tela posterior im Caudalbereich des Daches des IV. Ventrikels ent-

spricht in etwa der des unpaaren Foramen Magendie der Säuger. Kommunikations-

öffnungen zwischen Ventrikel und Cavum subarachnoidale, die der Position der Fora-

mina Luschka entsprechen, sind bei Amphibien dagegen bisher nicht gefunden worden. 

Ihre Entstehung ist daher zu einem evolutiv späteren Zeitpunkt - zum Beispiel bei den 

Sauropsiden - anzunehmen. Jedoch waren Foramina im IV. Ventrikel adulter Aves bis-

her weder im lateralen Bereich noch im caudalen Ventrikeldach festzustellen. Die bisher 

durchgeführten Analysen zeigen jedoch eine flächenmäßig stark erweiterte Region im 

caudalen Dach des IV. Ventrikels, die aufgrund ihrer mäßigen Dicke und zellulären Be-

schaffenheit nach der Meinung von Jones und Dohlmann (1979) möglicherweise einen 

Stoffaustausch zwischen Ventrikelsystem und Cavum subarachnoidale ermöglicht, ohne 

daß Foramina gebildet werden müssen. 

 

 

Tight junctions in der Entwicklung und beim Adultus 

Ein Nachweis von spezialisierten Zell-Zell-Kontakten wie tight junctions ist durch 

immunhistologische Lokalisation bestimmter assoziierter Proteine wie ZO-1 (zonula 

occludens-1) oder durch eine Applikation geeigneter elektronenmikroskopischer Tracer 

möglich. Da ZO-1 auch von Zellen exprimiert wird, die niemals tight junctions ausbil-

den (Howarth et al. 1992, Itoh et al. 1993, Gottardi et al. 1996), bietet die Verwendung 

von Tracern gegenüber einer immunhistochemischen Lokalisation den Vorteil, funktio-

nelle tight junctions detektieren zu können. Darüber hinaus kann durch ihre Hilfe ein 

mögliches Öffnen von tight junctions unter verschiedenen physiologischen und un-

physiologischen Bedingungen untersucht werden. 

Die vorliegenden elektronenmikroskopischen Untersuchungen belegen, daß die Zell-

Zell-Kontakte im Epithel von Plexus choroideus und Paraphyse des adulten A. mexica-

num aus lateralen Desmosomen sowie extrem apikal gelegenen tight junctions bestehen. 
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Dagegen ist das Vorhandensein von gap junctions nicht zu belegen. Die Funktionalität 

der tight junctions, die für die Barriere zwischen Blut und Liquor verantwortlich sind, 

setzt anders als bei höheren Vertebraten im Epithel des Plexus choroideus von A. mexi-

canum jedoch erst fünf bis zehn Tage nach Schlupf ein. Dies ist ein Zeitpunkt, zu dem 

die Nahrungsaufnahme des Tieres bereits begonnen hat. Außerdem steht dieser Befund 

in Kontrast zu den bisherigen Ergebnissen an den Gehirnen der Mammalia, die eine 

fötale Ausbildung von tight junctions feststellen (Toyama et al. 1997). Die Formierung 

von tight junctions erfolgt hier offenbar bereits bei der Differenzierung von Plexus 

choroideus und Hirnkapillaren (Mollgard und Saunders 1986) und ist bei der Geburt des 

Tieres vollständig abgeschlossen. 

 

 

Tight junctions sind im Epithel des Plexus choroideus aller bisher untersuchter Verte-

braten vorhanden (Bouvier und Bouchaud 1978, Bundgaard und Van Deurs 1982, 

Bulow et al. 1984, Cserr und Bundgaard 1984, Mollgard und Saunders 1986). Die Ver-

wendung von Gefrierbruch- und Gefrierätztechniken zeigten außerdem, daß die epithe-

lialen tight junctions des Plexusepithels komplexe netzartige, teilweise auch parallel 

verlaufende Stränge (tight junction strands) ausbilden (Van Deurs und Koehler 1979, 

Gath 1996, Kniesel et al. 1996, Wolburg et al. 2001). Ihre Komplexität und Anordnung 

ist mit derjenigen von Sertolizellen vergleichbar, die an der Ausbildung der Blut-Hoden-

Schranke beteiligt sind sowie mit der der Myelinscheiden von Oligodendrocyten 

(Wolburg et al. 2001). Eine hohe Anzahl von kontinuierlichen und anastomosierenden 

Strängen von tight junctions wurden auch im Plexusepithel des Frosches nachgewiesen 

(von Bülow et al. 1984). Jedoch steht die Anzahl der tight junction strands hier nicht in 

der sonst üblichen logarithmischen Korrelation zum elektrischen Widerstand des 

Epithels. Nach diesem von Claude und Goodenough (1973) aufgestellten Konzept steht 

eine höhere Anzahl von tight junction strands für einen höheren transepithelialen 

Widerstand. Die von Von Bülow et al. (1984) für das Plexusepithel des Frosches nach-

gewiesene Anzahl von mindestens sechs tight junction strands pro Zellkontakt ließ sich 

mit den Ergebnissen von Zeuthen und Wright (1981) nicht in Einklang bringen; diese 

haben einen transepithelialen Widerstand von etwa 25 Ω/cm2 ermittelt. Nachdem eine 

mangelnde Korrelation zwischen tight junction strands und transepithelialem Wider-

stand und somit „Dichtheit“ des Epithels auch von anderen Autoren beschrieben wurde 



Diskussion   

   134

(Martinez-Palomo und Erlij 1975, Mollgard et al. 1976), gerieten Untersuchungen zur 

individuellen Natur von tight junction strands vermehrt in den Mittelpunkt des wissen-

schaftlichen Interesses. Diskontinuitäten in den p-face ridges der Gefrierbrüche (Van 

Deurs und Köhler 1979) wurden daraufhin als hydrophile Poren in den tight junction 

strands interpretiert, was schließlich zu der Entwicklung eines neuen Modells führte, 

das tight junctions strands nicht als transmembranöse Proteine, sondern als intramem-

branöse, zylindrische Lipidmicellen versteht (Kachar und Reese 1982). Dieses Modell 

hat bis heute neben dem Proteinmodell Bestand und konnte weder bewiesen noch 

widerlegt werden. Zwar kann nicht ausgeschlossen werden, daß Lipide an der Bildung 

von tight junction strands beteiligt sind, jedoch spricht die Identifizierung diverser 

Transmembranproteine eher für das Proteinmodell (Tsukita et al. 2001). 

Ein Vergleich der elektronenmikroskopischen Bilder von tight junctions von A. mexica-

num mit denen des Frosches, die eine deutlich höhere Anzahl von punktförmigen Mem-

branfusionen (kissing points) aufweisen (Von Bülow et al. 1984), lassen bei A. mexica-

num trotz fehlender Gefrierbruchuntersuchungen eine sehr geringe Komplexität der tight 

junction strands vermuten. Dies würde nach dem umstrittenen Konzept von Claude und 

Goodenough (1973) nicht nur einen niedrigen transepithelialen Widerstand implizieren, 

sondern auch auf ein wenig dichtes Epithel hindeuten. 

Insgesamt scheint die Komplexität von tight junctions in Blut-Liquor-Schranken jedoch 

keiner evolutiven Entwicklung zu folgen. Ergebnisse aus vergleichenden Unter-

suchungen an der leptomeningealen Blut-Liquor-Schranke der Arachnoidea verschie-

dener Vertebraten zeigt die höchste Komplexität bei den Aves und die niedrigste bei den 

Anura, während Carpus und Rattus eine mittlere Stellung einnehmen (Rascher und 

Wolburg 1997). 

 

Spezialisierte Zell-Zell-Kontakte, zu denen neben Desomosomen und tight junctions 

auch die adherence junctions und gap junctions zählen, spielen bei Endo- und Epithe-

lien eine Schlüsselrolle beim Management von spezialisierten Membranabschnitten 

innerhalb einer Zelle und bei der Ausbildung von Diffusionsbarrieren zwischen unter-

schiedlichen Geweben, indem der Austausch von Bestandteilen zwischen verschiedenen 

Membranabschnitten verhindert wird (Balda und Matter 1998). Durch ihre integralen 

Membranbestandteile sind tight junctions somit für die Aufrechterhaltung einer distink-
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ten Lipidverteilung in apikalen und basalen Membrankompartimenten und damit für die 

Ausbildung polarisierter Zellen verantwortlich (Van Meer und Simons 1986). 

 

 

Histochemische und immunhistochemische Nachweise von Inhaltsstoffen und 

Strukturproteinen im Plexus choroideus und der Paraphyse 

 

Nachweis von Inhaltsstoffen 

Zur Charakterisierung des Gewebes und zum Vergleich von Plexus choroideus und Pa-

raphyse wurden neben der Erfassung morphologischer Daten Standardmethoden der 

Histochemie eingesetzt, die eine erste, grobe Identifizierung von Mukopolysacchariden, 

Proteoglykanen und Lipiden in Epithel und Stroma ermöglichten. Diese Untersuchungen 

wurden ergänzt durch den Nachweis ausgewählter Strukturproteine, Leitenzyme des 

Stoffwechsels sowie spezifischer Enzyme von transportaktiven Zellen. 

 

Saure Proteoglykane und Glykosaminoglykane sind sowohl in der extrazellulären Ma-

trix der Paraphyse als auch in der des Plexus choroideus nachzuweisen. Die angewand-

ten Methoden (AB pH 1,0 und 2,5) zeigen, daß hier die neutralen und die schwach sau-

ren, d.h. die carboxylierten Glykosaminoglykane überwiegen. Jedoch mußte auf eine 

genauere Identifizierung der sauren Mucosubstanzen, die nur über enzymatische Ver-

dauung bestimmter Bestandteile möglich ist, verzichtet werden. Allgemein werden 

anionischen Makromolekülen dieser Art entscheidende Funktionen bei der Ausrichtung 

und Strukturbildung der in der Matrix befindlichen Kollagene zugeschrieben (Scott 

1980). Durch ihren hygroskopischen Charakter entsteht eine gelartige Matrix, die durch 

ihre spezifischen Eigenschaften Einfluß auf die Diffusion von Makromolekülen zwi-

schen den entsprechenden Kapillaren und Epithelien hat und damit wohl auch die Zu-

sammensetzung des Liquors beeinflußt. 

Die durchgeführten Nachweise zeigten außerdem, daß in den Epithelien von Plexus 

choroideus und Paraphyse sauren Mucosubstanzen weder produziert noch in den Ven-

trikel sezerniert werden. 

PAS-positive Substanzen sind - ähnlich wie die sauren Glykosaminoglykane - sowohl 

im Plexus choroideus als auch in der Paraphyse vorhanden. Besonders intensive Nach-

weise zeigen Gefrierschnitte der Paraphyse. Der durch Fixierung und Einbettung be-
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dingte Verlust der Anfärbbarkeit deutet auf eine gute Wasser- und Alkohollöslichkeit 

der vorliegenden Inhaltsstoffe hin. Eine enzymatische Verdauung mit Amylase belegt 

ferner einen hohen Anteil von α-(1,4)-glykosidischen Bindungen. Diese Tatsache läßt 

zunächst auf das Vorkommen von Oligo- und Polysacchariden wie Glykogen oder auf 

Glykoproteine und/oder Glykolipide schließen. Glykogen ist in den Epithelien von 

Plexus choroideus und Paraphyse auch transmissionselektronenoptisch nachzuweisen. 

Jedoch ist der Gesamtgehalt in beiden Organen als eher moderat einzustufen. Darüber 

hinaus wurde kein signifikanter Unterschied hinsichtlich Gehalt und Verteilung von 

Glykogen des Plexus choroideus und der Paraphyse festgestellt. Diese transmissions-

elektronenmikroskopischen Befunde werden auch durch Untersuchungen an anderen 

Vertebraten - auch Amphibien - gestützt (Kelly 1964, Fernandez-Llebrez et al. 1982, 

Farnesi et al. 1994). Somit läßt sich der extrem starke PAS-Nachweis in der Paraphyse 

zumindest nicht vollständig auf das Vorkommen von Glykogen zurückführen, zumal 

davon auszugehen ist, daß Unterschiede in der Verteilung bei verschiedenen Geweben 

trotz des zu erwartenden fixierungs- und einbettungsbedingten Glykogenverlustes bei 

einer transmissionselektronenmikroskopischen Untersuchung zumindest tendentiell 

erhalten bleibt. Gegen einen hohen Glykogengehalt der Paraphyse spricht ferner der 

festgestellte Mangel an Glucose-6-Phosphatase, die für eine Bildung von freier, d.h. 

transport- und diffusionsfähiger Glucose und damit für die Mobilisierung der Glykogen-

reserven unabdingbar ist und deren Aktivität zumindest im Plexus choroideus mit der 

Glykogenmenge korreliert ist (vgl. Cataldo und Broadwell 1986). Ein simultaner Nach-

weis PAS-positiver Substanzen in den Epithelzellen von Paraphyse und Plexus choroi-

deus sowie in der epithelnahen Cerebrospinalflüssigkeit deutet vielmehr auf Substanz-

klassen wie Glykoproteine und Glykolipide hin. Diese verfügen zumindest teilweise 

über Zuckerkomponenten, die mittels aktivem Membrantransport in den Liquor gelan-

gen können. Diese Hypothese steht zumindest teilweise in krassem Gegensatz zu den 

bisherigen physiologischen Untersuchungen, die einen hohen Glykogengehalt in Para-

physe und Plexus choroideus von Anuren belegen (vgl. Paul 1968a, b). Auch bei diesen 

Untersuchungen wurde der Glykogennachweis mit einer PAS-Färbung durchgeführt, die 

ohne adäquate Kontrolle keine Unterscheidung von Glykogen und anderen Polysaccha-

riden zuläßt. Darüber hinaus konnte von Paul (1968a, b) und anderen (Sato 1930; Ok-

sche 1958; Masai 1961) eine jahreszeitliche Rhythmik PAS-positiver Substanzen zwar 

für die verschiedenen Areale des Plexus choroideus, aber nicht für die Paraphyse belegt 
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werden. Außerdem führte eine Injektion von Adrenalin - im Gegensatz zu den unter-

suchten Plexusarealen - zu keiner Verringerung der Anfärbbarkeit der Paraphyse mit 

PAS. Diese Erkenntnisse lassen vermuten, daß der Plexus choroideus und die Paraphyse 

adulter Urodelen unter normalen Umweltbedingungen nur moderate Mengen an Glyko-

gen speichern und somit den übrigen Vertebraten entsprechen; hier sind hohe Glyko-

genmengen nur in der Embryogenese, in Streßsituationen beim Adultus sowie bei Hun-

gertieren nachzuweisen (vgl. Cataldo und Broadwell 1986). 

Im Gegensatz zu den europäischen Anuren unterliegt A. mexicanum aufgrund seines 

äquatornahen Vorkommens nur geringen klimatischen Schwankungen. Die Anlage eines 

Kohlenhydratdepots im Gehirn erscheint daher weniger wichtig als bei Anuren mit 

wechselnder jahreszeitlicher Aktivität. Der Glykogengehalt von Paraphyse und Plexus 

choroideus von A. mexicanum gleicht somit eher dem adulter Warmblütern. Eine von 

Kappers (1953) diskutierte Glykogensekretion in den Liquor sowie eine Aufnahme und 

Verteilung durch ependymale Gliazellen war bisher nicht zu belegen werden und er-

scheint nach heutigem Kenntnisstand abwegig. 

Färbungen mit Ölrot O und Nilblausulfat haben Lipide mit neutralem Charakter in 

Plexus choroideus und Paraphyse von A. mexicanum nachgewiesen. Diese histoche-

mische Lokalisation entspricht dem Vorkommen elektronenoptisch detektierbarer Li-

pidtröpfchen. Lipideinschlüsse, die entgegen den eigenen Befunden bei A. mexicanum 

bei Rana temporaria als besonders osmiophil beschrieben wurden (Paul 1970), finden 

sich auch bei anderen Vertebraten im Plexus choroideus (Kaninchen: Tennyson und 

Pappas 1961; Katze: Schaltenbrand 1956; Mensch: Oksche und Kirschstein 1972). In-

trazelluläre Lipideinschlüsse, die im Plexusepithel junger Säuger noch fehlen und mit 

der Alterung des Organismus deutlich zunehmen (Netsky und Shuangshoti 1970, 

Sturrock 1988), stellen möglicherweise nicht nur eine intrazelluläre Energiereserve dar, 

sondern sind nach Meinung von Shuangshoti und Netsky (1970) eine Quelle für die 

Lipide der Cerebrospinalflüssigkeit. 

 

Nachweis von Strukturproteinen 

Während das Vorkommen von Cytoskelettelementen in Ependymzellen und ihren Ab-

kömmlingen wie zum Beispiel dem Plexusepithel bei den Mammalia mittels immun-

histochemischer Methoden bereits umfassend untersucht worden ist (z.B. Kasper et al. 

1991; Sarnat 1992, 1998; Bruni 1998), ist über die Expression von Cytoskelettelemen-
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ten im Ependym und im Plexus choroideus der niederen Vertebraten und insbesondere 

der Amphibien bis heute nur wenig bekannt (Dahl et al. 1985, Lauro et al. 1991). Die 

immunhistochemischen Untersuchungen zum Vorkommen von Aktin und GFAP im 

Plexus choroideus von A. mexicanum sollten daher zumindest diese Lücke verkleinern. 

 

Gliales fibrilläres acidophiles Protein (GFAP) 

GFAP konnte mit Hilfe immunhistochemischer Methoden in den Gehirnen zahlreicher 

Vertebratengruppen nachgewiesen werden (Cyclostomata, Telostei, Amphibia, Reptilia, 

Aves, Mammalia; Onteniente et al. 1983). Jedoch beschränkten sich die meisten Studien 

auf des Vorkommen von GFAP in den Astrocyten der Mammalia. Diese relativ speziali-

sierten Gliazellen sind jedoch mit den Makrogliazellen der Amphibien nur bedingt ver-

gleichbar. Bei den Amphibia sind die Somata der Makroglia in der ependymalen Ven-

trikelauskleidung lokalisiert, während ihre langen Fortsätze nicht nur die Membrana 

gliae limitans externa des Gehirns bilden, sondern auch die cerebralen Gefäße umgeben 

(Lazzari et al. 1997). Diese als radiale Glia zu bezeichnenden Zellen treten nicht nur bei 

den Larven der Amphibien auf, sondern sind auch darüber hinaus präsent (Messenger 

und Warner 1989). Demgegenüber stellen bei den Sauropsida und den Mammalia ra-

diale Gliazellen nur ein frühes Entwicklungsstadium der späteren Astrocyten dar 

(Müller 1990). 

 

Bei A. mexicanum wird GFAP sowohl in den Epithelien als auch im Stroma von Plexus 

choroideus und Paraphyse exprimiert. Darüber hinaus ist GFAP auch in der ependyma-

len Ventrikelauskleidung und in den radialen Gliazellen vorhanden. Bedingt durch die 

langen Zellfortsätze und Endfüßchen dieser Gliazellen ergaben sich somit auch positive 

Nachweise im Bereich der cerebralen Gefäße und der äußeren Begrenzung des Gehirns 

(Membrana gliae limitans externa).  

Ähnlich wie das Ependym von A. mexicanum exprimiert humanes fötales Ependym ne-

ben anderen Filamenten - wie Vimentin, Cytokeratin und dem S-100ß-Protein - auch 

GFAP (Sarnat 1998). Außerdem treten die verschiedenen Intermediärfilamente zu un-

terschiedlichen Zeitpunkten der Entwicklung auf und werden teilweise sogar koexpri-

miert. Das Ependym des erwachsenen Menschen ist dagegen stets frei von Intermediär-

filamenten (Sarnat 1998). Im humanen Plexus, der als spezialisiertes Ependym gilt, 

werden dagegen Vimentin, Cytokeratin und S-100ß sowohl während der fötalen Ent-
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wicklungsphase als auch im Adultus exprimiert. GFAP konnte hier jedoch zu keinem 

Zeitpunkt nachgewiesen werden. 

Aufgrund der stärkeren Spezialisierung der Gliazellen bei den Sauropsida und Mamma-

lia fällt die Einordnung dieser konträren Befunde schwer, zumal weitere Untersuchun-

gen zum Vorkommen von GFAP im Plexus choroideus weiterer niederer Vertebraten 

fehlen. 

Zum Nachweis des GFAP im Gehirn von A. mexicanum wurde ein polyklonaler Anti-

körper gegen menschliches GFAP eingesetzt. Obgleich der Hersteller eine Kreuzreakti-

vität gegen andere Intermediärfilamente ausschließt, wurde der betreffende Antikörper 

zuvor noch nicht zur Detektion von GFAP bei Amphibien oder anderen niederen Verte-

braten eingesetzt. Daher ist die Möglichkeit eines falsch positiven Nachweises aufgrund 

von Kreuzreaktivität mit Vimentin oder Cytokeratin nicht völlig auszuschließen. Jedoch 

scheint die Proteinstruktur des GFAP innerhalb der Vertebraten sehr stark konserviert 

zu sein. So lassen sich Astrocytenpopulationen im Rattenhirn mit Hilfe von Anti-Gold-

fisch-GFAP darstellen (Shehab et al. 1989). Darüber hinaus wurde GFAP, das bisher als 

spezifischer humaner Astrocytenmarker galt, auch in den Perisinuidalzellen (Leber; 

Buniatian et al. 1994), in den Leydigschen Zellen der Testes (Holash et al. 1993), den 

Chondrocyten (Kepes und Perentes 1988), im Glomerulus (Niere; Buniatian et al. 1998) 

sowie in den Glucagon-produzierenden Zellen des endokrinen Pankreas nachgewiesen. 

Besonders das Auftreten von GFAP in humanen Podocyten, aber auch die Tatsache, daß 

GFAP-exprimierende Zellen auch außerhalb des Gehirns meist in Gesellschaft von Ge-

fäßen zu finden sind, hat zu der Hypothese geführt, daß GFAP an der Regulation der 

Spannung und Permeabilität von Gefäßen beteiligt ist. Diese Hypothese wird durch das 

Auftreten von GFAP in Astrocyten gestützt. Diese spezialisierte Form der Ependym-

zellen bildet lange Fortsätze, die nicht nur an der Bildung der Blut-Hirn-Schranke, son-

dern auch an der Permeabilitätsregulation cerebraler Gefäße beteiligt sind. 

 

Glattes Muskelaktin 

Mittels immunhistochemischer Methoden sind bei A. mexicanum größere Mengen von 

glattem Muskelaktin im Epithel und Stroma von Plexus choroideus und Paraphyse zu 

detektieren. Dabei liegen auffällig hohe Mengen an glattem Muskelaktin vor allem im 

Plexusepithel und in den stromatösen Fibrocyten des Plexus choroideus vor. Dem-
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gegenüber fiel die Menge an detektierbarem Aktin in der Paraphyse deutlich geringer 

aus. 

Entgegen der früher vorherrschenden Meinung, daß es sich bei Aktin nur um ein für 

Muskelzellen typisches Protein handelt, hat sich in neuerer Zeit - Dank der Entwicklung 

von Anti-Aktin-Antikörpern - die Meinung durchgesetzt, daß das innerhalb der Eu-

karyonten extrem konservativ gebaute Aktin auch einen wichtigen Bestandteil des 

Cytoskeletts von Nichtmuskelzellen darstellt. Aktin und aktinähnliche Proteine wurden 

inzwischen auch im Epithel des Plexus choroideus verschiedener Vertebraten (Ishii et 

al. 1978, Pautrat et al. 1980, Alper et al. 1994) sowie in Kulturen von Plexus- und 

Ependymzellen nachgewiesen (Gabrion et al. 1998). Da aktive Bewegungen von Zellen 

nicht nur durch Kombination von Aktin und Myosin, sondern auch durch eine Interak-

tion von Aktin mit anderen Cytoskelettbestandteilen und durch ein “Actin-Remodel-

ling” ermöglicht wird, ist aufgrund der Befunde von einer erhöhten Mobilität der 

Plexusepithelzellen auszugehen. So wird nicht nur ein gegenseitiges “Unterwandern” 

benachbarter Zellen beim Ersatz absterbender Zellen ermöglicht, sondern möglicher-

weise sogar eine gewisse Beweglichkeit der frei im Liquor flottierenden Plexusab-

schnitte unterstützt. Obgleich im Plexusepithel von A. mexicanum lichtmikroskopisch 

keine eindeutige Zonierung von Aktinfilamenten festgestellt wurde, könnte auch hier 

eine durch Polarisation des Spectrin-Actin-Cytoskeletts bedingte Verknüpfung integra-

ler Membranbestandteile mit Anteilen des Cytoskeletts für die Ausbildung polarisierter 

Membranen verantwortlich sein. So wurde bereits für die Plexusepithelzellen der 

Mammalia gezeigt, daß eine Beschränkung der Na+/K+-ATPase auf das apikale Plas-

malemm mit einem vermehrten Auftreten von Aktin und anderen Cytoskelettbestand-

teilen wie Myosin, α-Aktinin und Ankyrin im apikalen Cytoplasma in Zusammenhang 

steht (Alper et al. 1994, Fanning et al. 1998). 

 

 

Histo- und immunhistochemische Nachweise von Leitenzymen in Plexus choroi-

deus und Paraphyse 

 

Alkalische und saure Phosphatase 

Alkalische Phosphatasen (ALP) stellen eine Gruppe von Phosphomonoesterasen mit 

unspezifischer Substrataktivität dar. Derzeit sind mindestens vier verschiedene Isoen-
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zyme bekannt, die durch ihr typisches Verteilungsmuster in Geweben charakterisiert 

sind (Fishmann 1974; McComb et al. 1979). Neben den gewebsspezifischen Isoformen, 

die in der Plazenta (placental ALP), in Keimzellen (placental-like ALP) und im Intesti-

num (intestinal ALP) auftreten, ist auch eine gewebsunspezifische und durch den Inhi-

bitor Levamisol hemmbare Isoform der ALP bekannt (Manes et al. 1990). 

Im Gehirn von A. mexicanum ist eine Aktivität von ALP sowohl in allen Plexusanteilen 

als auch im Endothel der cerebralen Kapillaren der Paraphyse und den Meningen des 

Adultus vorhanden; die höchsten Aktivitäten sind dabei innerhalb des Paraphysen- und 

des Plexusstromas zu detektieren. Dieses Verteilungsmuster entspricht demjenigen aller 

bisher untersuchten Tetrapoden inklusive der Mammalia (Cancilla et al. 1966, Fischer 

und Müller 1970, Wenzel et al. 1970, Gupte 1974, Nishihara et al. 1994). Innerhalb der 

humanen cerebralen Kapillaren ist die Enzymaktivität sowohl luminal als auch antilu-

minal ausgebildet (Betz et al. 1980). Mit Hilfe von Untersuchungen an Zellkulturen von 

Endothelzellen des Gehirns konnte außerdem gezeigt werden, daß die Ausbildung der 

Aktivität der ALP durch Astrocyten induziert wird (Beuckmann et al. 1995). Ähnlich 

wie bei A. mexicanum ist auch im menschlichen Gehirn die höchste Enzymaktivität in-

nerhalb des Plexus choroideus zu finden. Sie setzt sich aus der Aktivität von mindestens 

zwei Isoenzymen zusammen, wobei die unspezifische ALP mit einem Anteil von 98% 

den größten Beitrag zur Gesamtaktivität leistet (Nishihara et al. 1994). Obgleich die im 

Gehirn von A. mexicanum vorkommende ALP nicht auf ihre Substratspezifität hin un-

tersucht wurde, kann davon ausgegangen werden, daß es sich hier, ähnlich den bisher 

bekannten Verhältnissen bei anderen Vertebraten, ebenfalls um eine unspezifische ALP 

handelt. Dafür spricht auch, daß sich ihre Aktivität sowohl durch den unspezifischen 

Inhibitor Levamisol als auch durch Hitzebehandlung deutlich reduzieren läßt. Beides 

deutet zumindest auf einen hohen Anteil an unspezifischer ALP hin (vgl. Narisawa et al. 

1994). Aufgrund des hohen Vorkommens von unspezifischer ALP, nicht nur im Plexus 

choroideus, sondern auch in der Niere, wurde eine Beteiligung am Wasser- und Ionen-

transport im Plexus choroideus postuliert (Nishihara et al. 1994). Da jedoch bisher keine 

phosphorylierten Komponenten beschrieben wurden, die als natürliche Substrate für 

dieses Isoenzym agieren könnten, bleibt die genaue Funktion der unspezifischen ALP 

im Plexus choroideus auch weiterhin unklar. 
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Saure Phosphatasen sind bei A. mexicanum sowohl im Plexus choroideus als auch in der 

Paraphyse nachzuweisen, wobei die Gesamtaktivität meist gering ausfällt. Anzumerken 

ist, daß die Präzipitate in den Epithelien der betreffenden Organe auf sehr kleine Kom-

partimente beschränkt sind. Eine Anfärbung des gesamten Cytosols und/oder bestimm-

ter Plasmalemmabschnitte konnte nicht erreicht werden. Somit entspricht die Verteilung 

der durch Aktivität der sauren Phosphatase gewonnenen Präzipitate in etwa der von in-

trazellulären Lysosomen. Obwohl diese saure Phosphatase nur eines der etwa 40 in Ly-

sosomen vorkommenden Enzyme darstellt, gilt sie dennoch als Leitenzym dieser 

Strukturen. Dies bestätigen ultrahistochemische Untersuchungen am Plexus choroideus 

von Rattus norvegicus, wo eine eindeutige Korrelation zwischen saurer Phosphatase und 

Lysosomen sowie Golgiapparat hergestellt wurde (Masuzawa et al. 1981a). Innerhalb 

der Chordaten sind saure Phosphatasen im Epithel des Plexus choroideus aller bisher 

untersuchten Species nachgewiesen worden, wobei die Untersuchungen inzwischen die 

meisten Vertebratenklassen (z.B. Wislocki und Dempsey 1948, Masuzawa und Sato 

1983, Bundgaard und Van Deurs 1982) umfaßt. Bei den Amphibien beschränken sich 

die durchgeführten Untersuchungen jedoch auf das Ependym und die Ependymorgane 

von Urodelen und Anuren (Altner 1968). Arbeiten zum Vorkommen und zur Verteilung 

von sauren Phosphatasen im Plexus choroideus und/oder der Paraphyse fehlen bislang 

gänzlich. Diese Lücke schließen die Ergebnisse der eigenen Untersuchungen. Obgleich 

die Menge an detektierbarer saurer Phosphatase bei A. mexicanum nur moderat er-

scheint, ist ihre Lokalisation innerhalb des Epithels dennoch mit der Situation bei den 

übrigen Vertebraten vergleichbar. 

Die Funktion der sauren Phosphatase innerhalb des Plexusepithels scheint unter ande-

rem in der intrazellulären Verdauung resorbierter Substanzen zu bestehen (Masuzawa et 

al. 1981a). Neben dem Abbau von Substanzen, die aus dem Liquor entnommen wurden, 

ist sie möglicherweise auch an der Bildung des Liquor und dessen Modifikation betei-

ligt. So konnten Davis und Milhorat (1975) zeigen, daß intravenös appliziertes Cyto-

chrom C in das Plexusstroma gelangt und dort von den Epithelzellen resorbiert wird. 

Dabei war eine erfolgreiche Kolokalisation von Cytochrom C und saurer Phosphatase in 

identischen Zellkompartimenten auffällig. Darüber hinaus führte die Aufnahme von 

Cytochrom C zu einer erhöhten Enzymaktivität. Daraus ist gefolgert worden, daß Pro-

teine aus dem im Plexusstroma befindlichen Ultrafiltrat entnommen und sukzessive 

abgebaut werden. 



Diskussion   

   143

γ-Glutamyltranspeptidase 

γ-Glutamyltranspeptidase (γ-GT), ein Enzym, das γ-Glutamylreste auf unterschiedliche 

Akzeptoren wie Aminosäuren oder Peptide überträgt (Tate und Meister 1981), ist bei A. 

mexicanum in keinem der untersuchten Gewebe und zu keinem Zeitpunkt der Entwick-

lung festzustellen. Dabei konnte die grundsätzliche Nachweisfähigkeit der histoche-

mischen Reaktion durch positive Kontrollinkubation am Plexus choroideus des 

Schweins belegt werden. In diesem Zusammenhang wurden in Studien zum Vorkom-

men der γ-GT im Plexus choroideus verschiedener Mammalier zudem klare Unter-

schiede zwischen den untersuchten Arten demonstriert (De Bault und Mitro 1994). Hier 

zeigte sich je nach untersuchter Species γ-GT im Gefäßendothel oder im Epithel des 

Plexus choroideus nachgewiesen werden. Beim Hamster fehlt das Enzym - ähnlich wie 

bei A. mexicanum - gänzlich. Dieses von der Species abhängige Vorkommen sowie die 

teilweise sehr geringe Gesamtaktivität der γ-GT im Plexus choroideus (Gath 1996) le-

gen die Vermutung nahe, daß der durch γ-GT vermittelte Aminosäurentransport für die 

Blut-Liquor-Schranke der Vertebraten eher eine untergeordnete Rolle spielt. 

 

Schlüsselenzyme für die Regulation der Liquorzusammensetzung 

Die ionale Zusammensetzung des Liquors unterscheidet sich bei allen bisher untersuch-

ten Vertebraten signifikant von der des Blutplasmas. Daher stellen ionentransportie-

rende Enzyme und Carrier die Grundlage der Liquorproduktion dar. Schlüsselenzyme 

für die Regulation der ionalen Liquorzusammensetzung sind neben der Carboanhydrase 

die energiegekoppelten Ionentransporter, die sogenannten ATPasen. Ein wichtiges Ziel 

dieser Arbeit war deshalb die Lokalisation der Na+/K+- und Ca2+-ATPase sowie der 

Carboanhydrase. 

 

 

Carboanhydrasen (CA) 

CA stellen eine Gruppe von Zink-Metallo-Proteasen dar, die die reversible Hydratisie-

rung von Kohlendioxid katalysieren. Ihr erster histochemischer Nachweis gelang Mel-

drum und Roughton (1933) in den Erythrocyten der Ratte. Heute sind innerhalb der 

Vertebraten acht Isoenzyme bekannt, von denen drei cytoplasmatischen Ursprungs sind 

(Ca-I bis CA-III). Zwei weitere liegen membrangebunden vor (CA-IV und CA-VII; Ed-

wards 1990). Zusammen mit anderen transportaktiven Enzymen wie der Na+/K+-
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ATPase werden sie als eine Gruppe der Schlüsselenzyme für die Liquorproduktion an-

gesehen (Masuzawa und Sato 1983). 

Bei A. mexicanum ist CA mittels unterschiedlicher Methoden sowohl in den Epithel-

zellen des Plexus choroideus als auch in denen der Paraphyse nachzuweisen. In den 

meisten Fällen war eine deutliche CA-Aktivität ausschließlich in cytoplasmatischen 

Arealen festzustellen. Nur innerhalb des Paraphysenepithels findet sich bisweilen eine 

apikale membranständige Aktivität. Während das Vorkommen der CA im Plexusepithel 

der Mammalia histochemisch und vor allem immunhistochemisch inzwischen gut belegt 

ist (Lindvall et al. 1978, Masuzawa et al. 1981b, Jeffrey et al. 1990, Catala 1997, Mani-

Ponset et al. 1997), fehlen Angaben über das Vorkommen der CA innerhalb von Para-

physen- und Plexusepithel niederer Vertebraten nahezu vollständig. Nur für das Plexus-

epithel von Rana wurde das Vorkommen von CA aufgrund von Liquoruntersuchungen 

bereits postuliert (Wright et al. 1977). 

Bei den Mammalia wurde vor allem das cytoplasmatische Isoenzym CA-II lokalisiert, 

dem aufgrund seiner hohen enzymatischen Aktivität eine große Bedeutung bei der Li-

quorproduktion zukommt. Daneben wurde außerdem die Acetazolamid-resistente Iso-

form CA-III nachgewiesen (Nogradi et al. 1993), die wie die CA-II cytosolisch vorliegt. 

Membrangebundene Isoenezyme war dagegen bisher nicht mit der Blut-Liquor-

Schranke in Verbindung zu bringen. Vielmehr stellt bei den Mammaliern die membran-

ständige CA-IV einen Marker für die cerebralen Kapillaren und damit für die Blut-Hirn-

Schranke dar (Ghandour et al. 1992). Bei der Paraphyse und dem Plexus choroideus von 

A. mexicanum muß nach Applikation von Acetazolamid von einem Fehlen der CA-III 

ausgegangen werden. Innerhalb des Paraphysenepithels verweist ein positiver histoche-

mischer Nachweis in einigen apikal gelegenen Membranabschnitte jedoch auf das mög-

liche Vorkommen einer membranständigen CA wie der CA-IV. 

 

Na+/K+-ATPase 

Bereits die von Wright (1972) durchgeführten physiologischen Experimente wiesen auf 

einen möglichen, in den Liquor gerichteten Na+-Transport hin. Quinton et al. (1973) 

konnten dann mittels 3H-ouabain-Autoradiographie eine ouabain-sensitive Natrium-

pumpe im apikalen Plasmalemm vom Plexusepithel von Rana belegen. Masuzawa et al. 

(1982) gelang schließlich der ultrahistochemische Nachweis einer para-Nitrophenyl-

phosphatase im apikalen Plasmalemm des Plexusepithels. Sie vermuteten aufgrund des-
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sen, daß Na+-Ionen durch aktiven Transport über die in den Mikrovilli lokalisierten Na+-

Pumpen in den Liquor sezerniert werden. 

Vorliegende immunhistochemische Befunde belegen für den adulten A. mexicanum eine 

Na+/K+-ATPase im Plasmalemm der Plexusepithelzellen. Dabei liegt in allen Plexusan-

teilen eine streng polarisierte Anordnung vor, bei der sich Na+/K+-ATPasen fast aus-

schließlich in apikalen und gelegentlich auch in apikolateralen, jedoch nie in basalen 

Abschnitten der Plexusepithelzellen finden. Positive Nachweise im Plexusstroma fehlen 

dagegen. Auch das Endothel der stromatösen Gefäße und Kapillaren bleibt entgegen der 

Situation in der Blut-Hirn-Schranke stets unmarkiert. Dieses polarisierte Verteilungs-

muster innerhalb des Plexusepithels entspricht nicht nur dem anderer Amphibien 

(Quinton 1973), sondern auch der Situation bei der Maus, Ratte oder dem Kaninchen 

(Milhorat et al. 1975; Masuzawa et al. 1985; Ernst et al. 1986). Eine vergleichbare Ver-

teilung der Na+/K+-ATPase ergibt sich für die Paraphyse von A. mexicanum, wenngleich 

sich hier - im Gegensatz zu den Verhältnissen im Plexusepithel - auch gelegentlich po-

sitive Nachweise im Bereich des basalen und basolateralen Plasmalemm dokumentieren 

lassen. 

Untersuchungen an Larvalstadien von A. mexicanum zeigen zunächst eine unmittelbar 

nach Schlupf beginnende, im Epithel von Plexus choroideus und Paraphyse lokalisierte 

cytoplasmatische Expression der Na+/K+-ATPase, die etwa fünf Tage nach Schlupf ihr 

Maximum erreicht. Anschließend kommt es zu einer Verlagerung des positiven Na+/K+-

ATPase-Nachweises in das apikale Plasmalemm. Diese Verlagerung der Na+/K+-

ATPase ist etwa zwei Wochen nach Schlupf abgeschlossen und entspricht ab diesem 

Zeitpunkt dem Verteilungsmuster beim Adultus. Diese Befunde sprechen für die allge-

mein akzeptiere Tatsache, daß integrale Membranproteine im rER gebildet und über 

Vesikel des Golgi-Apparates zu den entsprechenden Membranabschnitten transportiert 

werden.  

Anders als bei A. mexicanum kommt es bei der Plexusentwicklung von Rattus norve-

gicus zunächst zu einer bis zum 18. prenatalen Tag andauernden Kolokalisation der 

Na+/K+-ATPase in basalen und apikalen Membranabschnitten des Plexusepithels 

(Toyama et al. 1997). In allen späteren Entwicklungsstadien beschränkt sich die Lokali-

sation dann ebenfalls auf apikale Membranabschnitte. Unklar bleibt auch weiterhin, wie 

die für die Polarisation notwendige Reorganisation der Membranabschnitte erfolgt. 
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Obgleich zur Klärung der Frage nach der Steuerung der Expression der Na+/K+-ATPase 

während der Entwicklung noch ergänzende Untersuchungen notwendig sind, ist die 

zentrale Rolle der Na+/K+-ATPase bei der Liquorproduktion allgemein anerkannt. Die 

Na+/K+-ATPase gilt als treibende Kraft der Liquorproduktion, wobei sie unter Energie-

verbrauch die intrazelluläre Na+-Konzentration erniedrigt und die extrazelluläre Na+-

Konzentration erhöht. Der durch die Na+/K+-ATPase erzeugte einwärts gerichtete Na+-

Gradient fördert sowohl den Na+/H+-Austausch als auch den Na+/Cl- -Kotransport am 

basalen Plasmalemm. Die Cl- -Aufnahme wird dabei zusätzlich durch die von der Car-

boanhydrase getriebene HCO3
- -Bildung forciert. 

Aufgrund der streng polaren Verteilung der Na+/K+-ATPase im Bereich des apikalen 

Plasmalemm wird Na+ aktiv in den Ventrikel sezerniert. Dies bewirkt sekundär einen 

K+-, Cl-- und HCO3
--Ausstrom über Ionenkanäle aus der Zelle. Durch den Nettofluß von 

Na+ und seiner beteiligten Anionen entsteht ein osmotischer Gradient, der einen vom 

Blut in den Liquor gerichteten Wasserstrom nach sich zieht. 

 

Ca2+-ATPase 

Eine zweite wichtige Gruppe der an der Liquorproduktion beteiligten ATPasen ist die 

mit den Na+/K+-ATPasen verwandte Ca2+-ATPase, die einen energiegekoppelten trans-

membranösen Transport von Ca2+-Ionen bewerkstelligt. 

Im Gehirn des adulten A. mexicanum ist mittels histochemischen Nachweises auf licht-

mikroskopischem Niveau Ca2+-ATPase-Aktivität im Epithel der Paraphyse sowie im 

Stroma von Plexus choroideus und Paraphyse festzustellen. Bei den positiven Nachwei-

sen an den im Stroma befindlichen Nervenfasern und Gefäßendothelien ist aufgrund der 

hier bekanntermaßen vorliegenden Ca2+-ATPase wohl tatsächlich von „echten“ positi-

ven Nachweisen auszugehen. Bei allen übrigen Nachweisen dieses Enzyms im 

Bindegewebe von Plexus choroideus und Paraphyse ist es aufgrund fehlender Mem-

branbindung möglich, daß es sich um Artefakte handelt. Ergänzende ultrahistoche-

mische Untersuchungen zur Klärung dieses Sachverhaltes ergeben neben membrange-

bundener auch eine starke extrazelluläre enzymatische Aktivität im basalen und latera-

len Paraphysenepithel sowie membranständige Enzymaktiviät in allen Membranab-

schnitten der Plexusepithelzellen. 

Zwar führt ein Verzicht von Ca2+-Ionen im Inkubationsmedium zu einer negativen Re-

aktion, weshalb unter anderem auch eine durch eine unspezifische Phospho-
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monoesterase (wie die ALP) oder eine durch die Na+/K+-ATPase vermittelte Hydrolyse 

des ATPs auszuschließen ist. Jedoch belegen neueste Untersuchungen 

(Manoonkitiwongsa et al. 2000a, b), daß mit dem von Ando et al. (1981) entwickelten 

Inkubationsmedium sogenannte ecto-ATPasen miterfaßt werden, die von der Ca2+-

ATPase nicht zu unterscheiden sind. Ecto-ATPasen gehören - im Gegensatz zu den 

ionentransportierenden P-Typ-ATPasen - zu den sogenannten E-Typ-ATPasen. Sie sind 

durch Ca2+ und Mg2+-Ionen aktivierbar, durch die üblichen Inhibitoren der anderen 

ATPasen jedoch nicht hemmbar; sie hydrolysieren neben Nucleosidtriphosphaten in der 

Regel auch die entsprechenden Nucleosiddiphosphate. Da ecto-ATPasen sowohl extra-

zellulär als auch membrangebunden vorkommen und mittels der durchgeführten Kon-

trollen nicht von transportaktiven Ca2+-ATPasen zu unterscheiden sind, sind über das 

Vorkommen von Ca2+-ATPasen im Plexus choroideus und Paraphyse von A. mexica-

num keine verläßlichen Angaben abzugeben. Dies gilt ebenso für ähnliche histoche-

mische Untersuchungen, die an der Paraphyse von Anuren (Ueno et al. 1984, Masuzawa 

1987) vorgenommen wurden. Da auch bei diesen Arbeiten keine geeigneten Kontrollen 

zur Unterscheidung von Ca2+-ATPase und ecto-ATPase verwendet wurden, muß auch 

die Hypothese der Autoren über die Beteiligung der Paraphyse bei der Regulation der 

Ca2+-Homöostase des Gehirns und des Ca2+-Haushaltes des Frosches bis zur endgül-

tigen Überprüfung in Frage gestellt bleiben. Die mögliche Beteiligung der ecto-ATPasen 

am Abbau von extrazellulärem ATP (Zinchuk 1999) stützt jedoch zumindest die Hypo-

these, daß es sich bei den basal und lateral vorkommenden ATPasen im Plexus choroi-

deus und vor allem in der Paraphyse um ecto-ATPasen und bei den im apikalen Plas-

malemm der Plexusepithelzellen exprimierten ATPasen eher um Ca2+-ATPasen handelt. 

Dagegen wurden mit Hilfe von Western-Blots (Keep et al. 1999) und in situ-Hybridisie-

rung (Eakin et al. 1995) am Plexus der Mammalier nicht nur das Vorkommen einer api-

kal orientierten Ca2+-ATPase, sondern auch ihre Beteiligung an der Ca2+-Homöostase 

des Gehirn untermauert. 

 

 

Dehydrogenasen 

Die durch aktive Transportprozesse getriebene Liquorproduktion erzeugt einen hohen 

Energiebedarf der beteiligten Gewebe. Um Aufschluß über die an der Energiepro-

duktion beteiligten Stoffwechselprozesse zu erhalten, wurden Untersuchungen über das 
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Vorkommen bestimmter Stoffwechsel-Leitenzyme im Epithel von Plexus choroideus 

und Paraphyse angestrebt. 

 

Succinatdehydrogenase (SDH) 

Die SDH ist ein Eisen-Schwefel-Protein mit drei verschiedenen Eisen-Schwefel-Zen-

tren. Anders als die übrigen Enzyme des Citrat-Zyklus ist sie integraler Bestandteil der 

Mitochondrienmembran. Die bei der Umwandlung von Succinat zu Fumarat entstehen-

den Elektronen werden zunächst auf FAD und anschließend auf die Eisen-Schwefel-

Zentren des Enzyms übertragen. Als endgültiger Elektronenakzeptor fungiert Sauerstoff. 

Somit ist die SDH zugleich als Indikator für die Aktivität der Mitochondrien und für 

den aeroben Stoffwechsel einer Zelle heranzuziehen. Hohe Aktivitäten der SDH sind 

sowohl in der Paraphyse als auch im Plexus choroideus belegt. Dies steht in Einklang 

mit der ultrastrukturell nachgewiesenen hohen Anzahl an Mitochondrien. Ähnlich wie 

bei A. mexicanum fanden sich sowohl im Plexus choroideus und der Paraphyse von 

Anuren (Paul 1968a, b) als auch im Plexusepithel verschiedener Mammalier hohe Akti-

vitäten der SDH (Quay 1960, Bartonicek und Lojda 1966, Shantha und Manocha 1968, 

Wenzel et al. 1970). Obwohl bei A. mexicanum nach den eigenen elektronenmikrosko-

pischen Untersuchungen die Mitochondrienanzahl innerhalb des Paraphysenepithels 

etwas geringer ist als im Plexusepithel, liegt innerhalb der Paraphyse dennoch die höch-

ste SDH-Aktivität vor. Übereinstimmend mit diesen Befunden belegen die von Paul 

(1968a, b) durchgeführten Untersuchungen auch für Rana die höchste SDH-Aktivität 

innerhalb der Paraphyse. Abweichend davon sind die für Rana im Vergleich zum Plexus 

choroideus diencephali belegten höheren SDH-Aktivitäten im Plexus choroideus 

myelencephali durch die eigenen Untersuchungen an A. mexicanum nicht zu stützen. 

Paul (1968a, b) führt die Unterschiede in der SDH-Aktivität auf die ultrastrukturell be-

legten lokalen Mitochondrienansammlungen sowie auf Unterschiede im Lamellie-

rungstyp der Mitochondrien zurück. Auch diese Befunde lassen sich durch die eigenen 

Untersuchungen nicht belegen. Zwar ergeben sich bei A. mexicanum Unterschiede in 

Form und Länge der Mitochondrien im Epithel des Plexus und der Paraphyse, Unter-

schiede im Lamellierungstyp sind jedoch nicht auszumachen. 
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Lactatdehydrogenase (LDH) 

Desweiteren wurde auch ein für den anaeroben Stoffwechsel charakteristischer Indikator 

in die Untersuchungen mit einbezogen. Da der durch die LDH katalysierte Umsatz von 

Pyruvat zu Lactat in den Zellen höherer Tiere immer dann auftritt, wenn der Sauerstoff-

gehalt ein begrenzenden Faktor ist (Streyer 1991), läßt sich die Aktivität der LDH als 

ein Maß für den anaeroben Soffwechsel der Zelle nutzen. 

Aktivität der LDH zeigte sich im Gehirn des adulten A. mexicanum sowohl im Epithel 

des Plexus choroideus als auch in der Paraphyse. Dabei zeigte von allen untersuchten 

Dehydrogenasen die LDH die höchste Aktivität. Wenngleich auch im Fall der LDH Ak-

tivitätsunterschiede zwischen Paraphyse und Plexus choroideus festzustellen sind, so 

sind diese jedoch als relativ gering zu bezeichnen. Aus dem hohen anaeroben Stoff-

wechsel und dem zugleich verhältnismäßig mitochodrienreichen Gewebe ergibt sich 

eine auffällige Diskrepanz, die nicht nur bei anderen Amphibien (Paul 1968a, b), son-

dern auch bei diversen anderen Vertebraten festgestellt wurde (Bartonicek und Lojda 

1966, Shantha und Manocha 1968). Einen Erklärungsansatz liefert die Erkenntnis, daß 

der anaerobe Kohlenhydratabbau häufig dazu dient, kurzfristigen Energiebedarfsspitzen 

gerecht zu werden. Darüber hinaus garantiert eine hohe LDH-Aktivität auch bei Sauer-

stoffdefizit des Gewebes eine hohe Aktivität der ATP-getriebenen Ionenpumpen. So 

bleibt die Funktionalität der Blut-Liquor-Schranke und besonders die Liquorproduktion 

an sich auch bei suboptimaler Sauerstoffversorgung des Gehirns gewährleistet. In die-

sem Zusammenhang legt das natürliche Habitat von A. mexicanum, das teils aus wärme-

ren und stehenden Gewässern Mittelamerikas besteht, sogar die Vermutung nahe, daß 

durch die LDH nicht nur ein zeitlich begrenzter Spitzenbedarf, sondern vielmehr der 

energetische Grundbedarf des Plexus choroideus gedeckt wird. Zwar wird durch die 

Kiemengefäße larvaler (neotener) Urodelen das Gehirn über die A. carotis dorsalis in-

terna unmittelbar mitversorgt, jedoch ist von einem zumindest partiell reduzierten 

Sauerstoffgehalt im Biotopgewässer auszugehen. Das zum Gehirn strömende Blut ist 

somit im Vergleich zum übrigen Körperkreislauf trotz des fehlenden Septum inter-

ventriculare des Herzens am ehesten mit Sauerstoff gesättigt. So ist durch die LDH-

Aktivität des Plexus choroideus eine bessere Sauerstoffversorgung der überaus 

empfindlichen Nervenzellen gewährleistet. Dieser auf dem Lebensraum von A. mexica-

num basierende Erklärungsansatz läßt sich jedoch nicht auf die Verhältnisse von terres-

trischen Säugern übertragen.
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Malatdehydrogenase (MDH) 

Während die Prokaryonten nur über eine Isoformn der MDH verfügen, enthalten die 

Zellen der Eukaryonten mindestens zwei Typen der Malatdehydrogenase (MDH). Von 

denen ist eine innerhalb der Mitochondrienmatrix (m-MDH) und die andere im extra-

mitochondrialen Cytoplasma der Zelle (soluble, s-MDH) lokalisiert. Während die mito-

chondriale Form integraler Bestandteil des Citratzyklusses ist, ist die cytoplasmatische 

Form an der Bildung von Phosphoenolpyruvat aus Pyruvat beteiligt. Diese Reaktion 

stellt eine Grundvoraussetzung für die Bildung von Glucose und damit für den Aufbau 

von Glykogen dar. Das für die Reaktion der cytoplasmatischen MDH notwendige Malat 

stammt aus dem Citratzyklus und verläßt die Mitochondrien per Diffusion und Malat-

Shuttle. Durch ihre Beteiligung am Aufbau von Glucose und damit an der Gluconeo-

genese, ist die MDH auch ein Indikator für den anabolen Metabolismus einer Zelle. Die 

für die Epithelien von Plexus choroideus und Paraphyse ermittelten und im Vergleich zu 

den anderen Dehydrogenasen relativ geringen Aktivitäten der MDH sprechen für einen 

relativ geringen Anteil des anabolen Stoffwechsel am Gesamtstoffwechsel des Gewe-

bes. Die ultrastrukurellen und histochemischen Untersuchungen zum Vorkommen und 

zur Verteilung von Glykogen (vgl. Abschnitt: Nachweis von Inhaltsstoffen) deuten 

außerdem daraufhin, daß die bei der Gluconeogenese gebildeten Kohlenhydrate wohl 

nicht zum Aufbau von Reservestoffen, sondern lediglich zur Deckung des zelleigenen 

Bedarfs benötigt werden. Zum Vorkommen der MDH im Plexus choroideus anderer 

Vertebraten liegen derzeit keine Informationen vor. 

 

 

Proliferationsfähigkeit von Plexus choroideus und Paraphyse 

BrdU-positive, also teilungsaktive Zellen sind in der Paraphyse des adulten A. mexica-

num nur selten darzustellen. Entsprechende Zellen sind dann meist im Paraphysen-

epithel zu finden. Eine ähnliche Situation ergibt sich auch für den Plexus choroideus 

myelencephali, in dem keine eindeutig markierten Kerne vorliegen. Im Vergleich dazu 

ist die Mitoserate in den Plexusanteilen des Paraphysal-Choroidal-Komplexes leicht 

erhöht. Ähnlich wie bei den Mammalia, wo sich teilungsfähige Zellen vor allem an der 

Plexusbasis finden (Knudsen 1964, Sturrock 1979), liegen teilungsaktive Zellen in den 

Plexusanteilen des Paraphysal-Choroidal-Komplexes vor allem an der Basis des Plexus 

choroideus diencephali und im Stielbereich des Plexus choroideus telencephali. Zell-
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kerne mit BrdU-Inkorporation sind hier nicht nur im Bereich des Plexusepithels, 

sondern auch im Plexusstroma zu finden. Dies deutet darauf hin, daß zumindest in die-

sen Plexusanteilen ein Zellersatz nicht durch Zellteilung benachbarter Zellen, sondern 

durch ein Nachschieben von Zellmaterial aus dem Bildungsbereich stattfindet. Die recht 

hohe Anzahl teilungsaktiver Zellen im Stielbereich des Plexus choroideus telencephali 

impliziert außerdem, daß zumindest dieser Plexusanteil selbst bei adulten Tieren offen-

bar noch nicht seine maximale Ausdehnung erreicht hat. Im Gegensatz zu den Verhält-

nissen bei A. mexicanum sind selbst Mitosestadien für den sich entwickelten Plexus 

anderer Species nur selten beschrieben worden. Untersuchungen zur Proliferation von 

Ependym und Plexus im sich entwickelnden Gehirn mittels [3H]-Thymidin ergaben nur 

eine geringe (Ratte: Chauhan und Lewis 1979) bis ausbleibende (Mensch: Kappers 

1958) Teilungsrate. 

 

 

Applikation von transmissionselektronenmikroskopischen Tracern 

Erste Tracerapplikationen über das Gefäßsystem erfolgten bereits 1885 (vgl. Davson 

1956). Zunächst wurde die Tatsache, daß venös applizierte saure Farbstoffe zwar rasch 

in die meisten Organe gelangen, jedoch nicht in Lage sind, das Gehirn zu penetrieren, 

als Unvermögen des Nervengewebes angesehen, saure Farbstoffe aufzunehmen. Andere 

Arbeiten führten allerdings rasch zu der Annahme, daß eine Barriere zwischen Blut und 

Gehirn besteht (Biedl und Kraus 1898; Lewandowsky 1900). Ein endgültiger Aufschluß 

über die Transportaktiviät der Epithelzellen des Plexus choroideus gelang erst Ende der 

70’er Jahre durch die intravenöse und intraventrikuläre Applikation von Meerrettich-

peroxidase, Microperoxidase und Ferritin bei Rattus norvegicus und Mus musculus (Van 

Deurs 1976, 1978a, b; Van Deurs et al. 1978, 1981). Obgleich die für diese Mammalier 

erbrachten Befunde auch für Lampetra fluviatilis (Cyclostomata) Gültigkeit haben 

(Bundgaard und Van Deurs 1982) und physiologische Untersuchungen am Plexus 

choroideus der Anuren eine Beteiligung der Plexusepithelzellen an der Liquorbildung 

und –modifikation belegten (Wright 1978, 1974, 1972; Wright et al. 1977, Zeuthen und 

Wright 1981, Meinild et al. 1998), fehlten vergleichbare Untersuchungen zu den ve-

sikulären Transportmechanismen bei den Amphibien bislang vollständig. 

Vorliegende Untersuchungen an A. mexicanum belegen, daß intravenös applizierte 

Meerrettichperoxidase rasch die Gefäße des Plexusstromas verläßt und das Plexuse-
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pithel mit seinen intrazellulären Kompartimenten erreicht. Ähnlich wie bei anderen 

Vertebraten sind bei A. mexicanum die epithelialen tight junctions für Meerrettich-

peroxidase nicht permeabel (vgl. Van Deurs 1976, Bundgaard und Van Deurs 1982). 

Darüber hinaus ist sowohl bei intravenöser als auch bei intraventrikulärer Applikation 

von Meerrettichperoxidase bereits 15 min nach Applikation eine durch Pinocytose ver-

mittelte Aufnahme des Tracers zu verzeichnen. Anschließend erfolgt, ähnlich wie bei 

anderen Vertebraten (Van Deurs 1978, Bundgaard und Van Deurs 1982), auch bei A. 

mexicanum eine Fusion der mikropinocytotischen Vesikel zu größeren endocytotischen 

Vakuolen. Im Gegensatz zu den von Van Deurs (1978) bei Rattus norvegicus ermittel-

ten Befunden, die im Vergleich zur intravenösen Applikation eine erhöhte Tracerauf-

nahme nach intraventrikulärer Applikation belegen, entspricht bei A. mexicanum die 

pinocytotisch vermittelte Aufnahme von Meerrettichperoxidase nach intravenöser 

Applikation den Verhältnissen bei intraventrikulärer Applikation. Dieser abweichende 

Befund könnte darin begründet liegen, daß die Konzentration der Meerrettichperoxidase 

im Vergleich zur intravenösen Applikation etwas geringer war. Andererseits scheint 

nach Van Deurs (1978) das Ausmaß der pinocytotischen Traceraufnahme unabhängig 

von der applizierten Tracermenge zu sein. Abweichend erfolgte die intraventrikuläre 

und intravenöse Tracerapplikation bei A. mexicanum durch eine einmalige Injektion und 

nicht wie bei den Experimenten von Van Deurs (1978) durch eine kontinuierliche Perfu-

sion. 

Die bei A. mexicanum durchgeführten Untersuchungen mit intraventrikulär appliziertem 

kationisierten Ferritin bestätigen die mit Meerrettichperoxidase erzielten Befunde. Ge-

genüber der Applikation von Meerrettichperoxidase tritt eine leicht erhöhte Aufnahme 

von kationisiertem Ferritin auf. Damit werden die Ergebnisse von Van Deurs et al. 

(1981) bestätigt, der eine Selektivität des Plexusepithels für Kationen bei der intra-

ventrikuläre Traceraufnahme zeigen konnte.  

Die nach Applikation von kationisiertem Ferritin oder Meerrettichperoxidase entstan-

denen mikropinocytotischen Vesikel verschmelzen im Plexusepithel von A. mexicanum 

zu größeren endocytotischen Vakuolen. Histochemische Nachweise der ACP in den 

Epithelzellen des Plexus choroideus haben außerdem das Vorhandensein von ACP im 

lysosomalen Apparat ergeben. Ein Verschmelzen von ACP-haltigen Vesikeln mit en-

docytotischen Vakuolen der Zelle ist somit zumindest nicht auszuschließen und würde 

einen sequentiellen Abbau von phagocytiertem Material ermöglichen. Vorliegende Un-
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tersuchungen haben weiterhin gezeigt, daß ein Teil der pinocytierten Tracer die Zelle am 

gegenüberliegenden Pol wieder verläßt. So zeigt sich mittels kationisiertem Ferritin, daß 

aus dem Liquor stammendes Material ins Plexusstroma transportiert wird. Ebenso ver-

läßt ursprünglich im Bereich des basalen und basolateralen Plasmalemms phagocytiertes 

Material die Zelle am apikalen Plasmalemm. Der größere Teil des aus dem Stroma oder 

Liquor aufgenommenen Materials gelangt jedoch in endocytotische Vakuolen, wo sehr 

wahrscheinlich ein Abbau erfolgt. Weder mit Hilfe von Meerrettichperoxidase noch mit 

kationisiertem Ferritin ist allerdings eine Beteiligung des rER oder des Golgi-Kom-

plexes am Ab- oder Umbau von phagocytierten Stoffen zu belegen. 

 

Beide im Bereich der lateralen Ventrikel applizierten Tracer (Meerrettichperoxidase und 

kationisiertes Ferritin) sind im Lumen der Paraphyse zu keiner Zeit nachzuweisen. Ein 

Einstrom von Liquor cerebrospinalis in das Lumen der Paraphyse scheint daher unter 

physiologischen Bedingungen nicht möglich zu sein. Dies spricht für einen kontinuier-

lichen Flüssigkeitsausstrom aus dem Paraphysenlumen in das Ventrikelsystem. An-

dererseits gelangte in den durchgeführten Studien auch intravenös applizierte Peroxidase 

nicht in das Stroma der Paraphyse. Aufgrund der fehlenden arteriellen Blutversorgung 

der Paraphyse gelangen die in die Kiemenvenen applizierten Substanzen zunächst in die 

cerebralen Gefäße sowie in die Gefäße der Plexusanteile des Paraphysal-Choroidal-

Komplexes. Da große Anteile der intravenös applizierten Tracer bereits hier in das 

Stroma des Plexus choroideus übergehen, gerät die verbleibende Konzentration in den 

venösen, den Plexus choroideus verlassenden Gefäßen möglicherweise unter die trans-

missionselektronenmikroskopische Nachweisgrenze. Untersuchungen mit Lanthan- und 

Rutheniumrotionen belegen jedoch, daß Substanzen aus dem Blutkreislauf prinzipiell in 

das Stroma der Paraphyse und somit in die interzellulären Kompartimente des Para-

physenepithels gelangen können. Daher geben die vorliegenden Untersuchungen keinen 

endgültigen Aufschluß über die vesikuläre Transportaktivität des Paraphysenepithels. 

 

 

Liquorbildungsmechanismen 

Anhand der vorliegenden Studie ist gezeigt worden, daß das Plexusepithel von A. mexi-

canum alle Voraussetzungen für ein transportaktives Epithel erfüllt. Die hohe Anzahl an 

Mitochondrien sowie die hohe Aktivität der LDH und SDH sind dabei Voraussetzung 
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für den Betrieb energieabhängiger Ionenpumpen. Bedingt durch die nachgewiesene Po-

larität des Epithels ist ferner eine vom Blut zum Liquor gerichtete Haupttransportrich-

tung zu postulieren. Zusammenfassend läßt sich daher folgender Liquorbildungsmecha-

nismus darstellen: 

Der erste Schritt der Liquorproduktion ist bei A. mexicanum die Bildung eines mit dem 

Primärharn vergleichbaren Ultrafiltrats an den Gefäßen des Plexusstromas. Dabei kön-

nen Blutbestandteile bis zu einer dem Durchmesser der Fenestrierungen entsprechenden 

Größe die Gefäße verlassen und in das Plexusstroma gelangen. Aufgrund der epithelia-

len tight junctions des Plexusepithels gelangt jedoch nur ein bestimmter Anteil des Ul-

trafiltrats – vor allem Wasser und kleine Ionen – in das Ventrikelsystem. Die ionale Zu-

sammensetzung dieses „Primärliquors“ wird sekundär vor allem durch die Tätigkeit der 

Na+/K+-ATPase und der Carboanhydrase modifiziert. Darüber hinaus werden bestimmte 

Liquoranteile aktiv in den Liquor sezerniert. Somit stellt der Liquor cerebrospinalis von 

A. mexicanum ein sekundär modifiziertes Plasmafiltrat dar. Sein postulierter Bildungs-

mechanismus entpricht daher den Liquorbildungsmechnismen der Mammalia (vgl. 

Speake et al. 2001). Wenngleich die Untersuchungen zur ionalen Zusammensetzung des 

Liquors bei niederen Vertebraten noch lückenhaft sind, ist auch für die Amphibien von 

einer Modifikation nach dem Schema der Mammalia auszugehen. Danach bleibt die 

Konzentration von Natriumionen im Liquor cerebrospinalis gegenüber dem Blutplasma 

nahezu unverändert, die von K+ und Ca2+ wird erniedrigt und die von Mg2+ und Cl- er-

höht (Davson und Segal 1969). 

 

 

Orte und Mechanismen der Liquorresorption 

Intraventrikulär applizierte Meerrettichperoxidase wird nicht nur von Plexusepithel-

zellen phagocytiert, sondern gelangt bedingt durch fehlende tight junctions in die ven-

trikelbegrenzende ependymale Auskleidung auch in die tieferen Schichten des Gehirns. 

Da keine Aufname des Tracers durch die Endothelzellen der cerebralen Gefäße belegt 

werden konnte, scheidet die Blut-Hirn-Schranke als potentieller Liquorresorptionsort 

aus. 

Die im Bereich der lateralen Ventrikel applizierten Tracer verlassen innerhalb kurzer 

Zeit das Ventrikelsystem über die Poren der Tela posterior des IV. Ventrikels und ge-

langen in dessen zugeordneten Subarachnoidalraum. Dieser kurz nach Applikation im 
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lateralen Ventrikel erfolgende Ausstrom im caudalen Ventrikelsystem deutet auf einen 

kontinuierlichen und zudem nicht unerheblichen nach caudal gerichteten Liquorfluß hin. 

Die in den Subarachnoidalraum des IV. Ventrikels gelangten Tracer verteilen sich von 

hier aus in den intermeningealen Räumen des gesamten Gehirns. Somit werden durch 

die vorliegenden Untersuchungen die von Herrick (1935) vorgelegten Befunde bestätigt, 

die von der Existenz eines zusammenhängenden und große Teile des Gehirns umgeben-

den Subarachnoidalraums ausgehen. Von dort gelangt Peroxidase über die Membrana 

limitans gliae externa wieder zurück ins Gehirn. Es muß daher davon ausgegangen wer-

den, daß zumindest ein Teil des Liquors also auch über die entgegengesetzte Route das 

Ventrikelsystem verlassen kann. 

Während bei den Mammaliern große Teile des Liquor cerebrospinalis über Arachnoi-

dalzotten (Pacchioni’sche Granulationen = Granulationes arachnoidales) in einen zen-

tralen venösen Sinus resorbiert werden, ist der Liquorresorptionsort bei niederen Verte-

braten aufgrund der fehlenden Arachnoidalzotten bislang unbekannt. Intraventrikuläre 

Injektionen von Evans Blue und Eisencyanid bei Rana catesbiana haben ergeben, daß 

Liquor über die Epiduralräume der Spinalnerven in den subcardinalen Lymphraum ge-

langt (Tornheim und Foltz 1979). Daher wurde die auch von den Mammaliern bekannte 

Passage entlang von cranialen und spinalen Nerven als generelle Liquorresorptionsroute 

vorgeschlagen. Mittels intraventrikulärer Injektion von radioaktiv markiertem Dextran 

und menschlichem Serum konnte jedoch aufgezeigt werden, daß bei Rana pipiens auch 

eine direkte Verbindung zwischen Ventrikel- und Venensystem bestehen muß (Jones 

und Taylor 1984). Bei A. mexicanum erfolgt dagegen zumindest ein Teil der Liquor-

resorption über die venösen Gefäßen des Subarachnoidalraums. Durch die Applikation 

von Meerrettichperoxidase ist erstmalig gezeigt worden, daß Substanzen ventrikulärer 

Herkunft über Fenestrierungen im Endothel von subarachnoidalen Gefäße in das venöse 

Gefäßsystem gelangen. Fenestrierungen dieser Art wurden zwar nur für die ventralen 

Abschnitte des Subarachnoidalraums des IV. Ventrikels belegt, sind jedoch auch für die 

anderen Abschnitte des intermeningealen Systems nicht auszuschließen. Durch den 

verminderten Druck in den venösen Gefäßen wird offenbar ein Einstrom von Liquor in 

die entsprechenden Gefäße ermöglicht. Anderseits ist, bedingt durch ein fehlendes 

Schrankensystem, ein Austritt von Substanzen aus dem Gefäßsystem in den Sub-

arachnoidalraum und somit in Teile des Gehirns nicht vollständig ausgeschlossen. Somit 

muß auch die Homöostase des Urodelengehirns sowie die Bedeutung von Schranken-
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systemen zwischen Blut und Gehirn bei dieser Tiergruppe neu überdacht und einge-

ordnet werden. 

 

 

Plexus choroideus und Paraphyse - histophysiologische Aspekte 

Wie zuvor dargelegt, erreicht die zu den cirkumventrikulären Organen zählende Para-

physe ihren Entwicklungshöhepunkt innerhalb der Amphibien und Reptilien. Trotz der 

bislang durchgeführten morphologischen (Kelly 1964, Stockem 1965, Shuangshoti und 

Netsky 1966, Fernandez-Llebrez et al. 1982, Suhendy 1989, Farnesy et al. 1994) und 

physiologische Untersuchungen (Paul 1972, Ueno et al. 1984, Nelson et al. 1985) ist die 

Funktion dieses Organs bislang unklar. Jedoch haben die bisherigen Untersuchungen zu 

unterschiedlichen Hypothesen geführt. 

So führte die einer jahreszeitlichen Rhythmik unterliegende Speicherung PAS-positiver 

Substanzen, die in das Paraphysenlumen sezerniert werden, zu der Annahme, daß es 

sich bei der Paraphyse um ein Organ der Glykogenspeicherung, das heißt um ein nu-

trielles Organ des Gehirns handelt (Oksche 1958, Stockem 1965). Vorliegende Befunde 

an A. mexicanum legten jedoch die Hypothese nahe, daß es sich bei den in der Paraphyse 

gespeicherten PAS-positiven Substanzen nicht um Glykogen handelt. Diese Befunde 

werden auch durch die Untersuchungen von Kelly (1964) und Owens & Ralph (1978) 

gestützt, die in den Paraphysen von Triturus (Urodela) und Chelonia (Reptilia) einen 

sehr geringen Glykogengehalt finden. In Übereinstimmung mit den Befunden von Paul 

(1972) an Rana ist auch bei A. mexicanum keine jahreszeitliche Be- und Entladung der 

Paraphyse mit PAS-positiven Substanzen festzustellen. Jedoch bestätigen vorliegende 

Studien die Produktion von PAS-positiven Substanzen einschließlich ihrer Abgabe in 

das Paraphysenlumen. 

Die Funktionsänderungen der Schilddrüse von Anuren nach Paraphysenektomie 

(Stockem 1965) legten auch eine endokrine Rolle der Paraphyse nahe. Bedingt durch 

das Fehlen ergänzender Untersuchungen konnte diese Hypothese bis heute nicht wider-

legt werden. 

Die Untersuchungen an der Paraphyse von Triturus (Kelly 1964) und Chelonia (Owens 

und Ralph 1978) führten desweiteren zu der Vermutung, daß die Paraphyse in funk-

tioneller Kooperation mit dem Plexus choroideus an der Aufrechterhaltung der ionalen 

und osmotischen Homöostase des Liquors beteiligt ist. Die ultrahistochemischen Unter-
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suchungen von Ueno et al. (1984) belegten für die Paraphyse von Rana esculenta eine 

hohe Aktivität der Ca2+-ATPase. Diese Befunde führten zu der modifizierten Ansicht, 

daß die Paraphyse lediglich den Ca2+-Gehalt des Liquors reguliert und möglicherweise 

für den Calciumhaushalt des Tieres eine entscheidende Rolle spielt. Die Ca2+-Plasma-

konzentrationen der Amphibien sind mit denen der Mammalia vergleichbar, schwanken 

jedoch zumindest bei den Anura in einem jahreszeitlichen Rhythmus. Bei den Larven 

kommt eine Erhöhung der Plasmakonzentration kurz vor der Metamorphose hinzu 

(Stiffler 1993). Das Calcium, das über die Kiemen, Haut sowie die Nahrung der Kaul-

quappen aufgenommen wird, gelangt ins Blutplasma und führt zur Beladung der Endo-

lymphatischen Säcke (Kawamata 1990). Dieses auch bei den Urodelen als Calcium-

carbonat gespeicherte Calcium wird bei der metamorphosebedingten Calcifizierung des 

Skeletts aus den Endolymphatischen Säcken freigesetzt (Gao et al. 1998). Die unmittel-

bare Assoziation der Gefäßsysteme von Paraphyse und Endolymphatischen Säcken, die 

bislang nicht widerlegte endokrine Rolle der Paraphyse sowie ihr Reichtum an Ca2+-

ATPase untermauern eine potentielle Rolle im Calciumhaushalt von Amphibien und 

Reptilien. Wie jedoch bereits in einem der früheren Abschnitte dargelegt, konnten 

Manoonkitiwongsa et al. (2000a, b) zeigen, daß sich die Ca2+-ATPase nur durch spezi-

fische Kontrollen von der nicht transportaktiven Ecto-ATPase unterscheiden läßt. Da 

auch Ueno et al. (1984) keine geeignete Kontrollen vorzuweisen haben, müssen die ent-

sprechenden Befunde ähnlich wie die eigenen Ergebnisse an der Paraphyse von A. mexi-

canum bis zu einer erneuten Verifizierung vorsichtig interpretiert werden. 

 

Bei A. mexicanum gehen sowohl die epithelialen Anteile des Plexus choroideus als auch 

die der Paraphyse aus der Ventrikelauskleidung, d.h. aus neuroepithelialem Material 

hervor. Beide Organe verfügen außerdem über ein vergleichbares einschichtiges Epithel 

und ein identisch gebautes bindegewebiges Stroma. Abgesehen von der unterschied-

lichen Zellform sowie dem differierenden Besatz mit Cilien und Mikrovilli (vgl. Tab. 1) 

verfügen beide Zelltypen über eine ähnliche Ausstattung mit Organellen. Vergleichende 

Untersuchungen an verschiedenen niederen Vertebraten haben außerdem signifikante 

Unterschiede des Paraphysenepithels bezüglich Zellform und Ausstattung mit Mikrovilli 

und Cilien innerhalb der einzelnen Species ergeben (Shuangshoti und Netsky 1966). 

Darüber hinaus interpretieren Shuangshoti und Netsky (1966) die Ausstattung des 

Epithels mit Cilien als phylogenetischen Differenzierungsgrad des Organs. Abgesehen 
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von der differierenden Ausstattung mit Ca2+-ATPase ist das Vorkommen von Inhalts-

stoffen, Strukturproteinen und Enzymen in den Epithelien von Plexus choroideus und 

Paraphyse ähnlich (vgl. Tabelle 1). Durch die Applikation von Lanthan und Ruthenium-

rotionen ist außerdem eine identische Position der epithelialen tight junctions zu bele-

gen. Der Befund, daß ventrikulär applizierte Tracer nicht in das Lumen der Paraphyse 

gelangen, legt außerdem die Vermutung nahe, daß die ins Paraphysenlumen gerichtete 

sekretorische Aktivität des Paraphysenepithels für einen kontinuierlichen Flüssigkeits-

ausstrom in das Ventrikelsystem des Gehirns verantwortlich ist. Das Vorkommen einer 

Na+/K+-ATPase sowie einer Carboanhydrase lassen zudem darauf schließen, daß die 

Transportmechanismen von Paraphysen- und Plexusepithel kongruent sind. 

 
Tabelle 1: Zusammenfassender Vergleich von Plexus- und Paraphysenepithel 

 Paraphysenepithel Plexusepithel 
Morphologische  
Kriterien 

Zellform polygonal bis kubisch polygonal bis extrem 
abgeflacht 

 Position des Nucleus zentral zentral 
 Zellkontakte laterale Desmosomen und 

extrem apikolateral gele-
gene tight junctions 

laterale Desmosomen 
und extrem apikolate-
ral gelegene tight 
junctions 

 apikales Plasmalemm moderate Zahl an Mikro-
villi, keine Cilien 

zahlreiche Mikrovilli, 
zentrales Cilien-
büschel 

 Anzahl der Mito-
chondrien 

hoch extrem hoch 

    
Inhaltsstoffe PAS-positive 

Substanzen 
++ + 

 saure Glykosamino-
glykane 

- - 

 Lipide ++ ++ 
 Qualität der vor-

kommenden Lipide 
neutral neutral 

Strukturproteine GFAP + + 
 α-Smooth Muscle 

Actin 
++ + 

Stoffwechselenzyme SDH ++ + 
 LDH ++ ++ 
 MDH + + 
 Glucose-6-Phospha-

tase 
- - 

Transportenzyme γ-Glutamyltransferase - - 
 Carboanhydrase ++ ++ 
 Ca2+-ATPase ++ - 
 Na+/K+-ATPase + + 
Sonstige Enzyme alkalische Phosphatase +/- - 
 saure Phosphatase - - 

 
Nachweisintensitäten: ++ = sehr stark, + = weniger stark +/- = schwach, - = fehlend 
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Obwohl in der vorliegenden Studie keine physiologischen Experimente zur Funktion der 

Paraphyse durchgeführt wurden, lassen die Ergebnisse der histophysiologischen Unter-

suchungen den Schluß zu, daß es sich bei der Paraphyse von A. mexicanum möglicher-

weise um einen extraventrikulären Plexusanteil handelt. Seine Verbreitung innerhalb der 

Vertebraten, sein Vorkommen bei ursprünglichen Fischen wie beispielsweise bei 

Polypterus und Lepisosteus sowie auch bei den Chondrichthyes (Tsuneki 1986) läßt auf 

ein erstes evolutives Auftreten im Bereich der Gnathostomenentwicklung schließen. 

Ihren phylogenetischen Höhepunkt erreicht die Paraphyse offensichtlich bei den Anura, 

wo ihre Hauptaufgabe in der Produktion von Liquorbestandteilen zu suchen ist. Die 

angesprochene Variabilität des Paraphysenepithels läßt außerdem vermuten, daß die 

Paraphyse bei unterschiedlichen Species neben ihrer Hauptfunktion auch unterschied-

liche Nebenfunktionen übernimmt. Aufgrund der bisher bekannten Befunde erscheint in 

diesem Fall eine Beteiligung an der Regulation des Ca2+-Haushaltes am Wahrschein-

lichsten zu sein. 

 


