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1. Einleitung 

 

Nervenzellen sind neben den Gliazellen die fundamentalen Bausteine des Nervensystems. 

Durch ihr Vermögen, elektrische Potentiale zu erzeugen und weiterzuleiten wird die 

Grundlage für Signalleitung und Verarbeitung innerhalb des Organismus gelegt. Die 

extreme Spezialisierung der Nervenzellen bei der Evolution des Nervensystems konnte 

jedoch erst durch die Schaffung konstanter extrazellulärer Bedingungen ermöglicht wer-

den. So stützt sich die Evolution komplexer Nervensysteme, wie die der Insekten, Ce-

phalopoden oder Vertebraten, auf die Schaffung konstanter Umgebungsbedingungen. 

Zur Etablierung und Kontrolle dieser Homöostase ist der Stoffaustausch zwischen dem 

Gehirn und dem übrigen Organismus streng geregelt. Im Gehirn der Mammalia wird der 

kontrollierte Stoffaustausch durch drei Strukturen bewerkstelligt, die die Extrazellulär- 

und Cerebrospinalflüssigkeit (Liquor cerebrospinalis) des Gehirns vom Blutplasma iso-

lieren. Während die durch die cerebralen Gefäße gebildete Blut-Hirn-Schranke eine 

Barriere zwischen Gefäßsystem und Gehirngewebe darstellt, ermöglicht die Blut-Liquor-

Schranke primär einen Stoffaustausch zwischen Blut- und Liquorsystem. Ergänzt wird 

dieses System durch die meningeale Schrankenfunktion der Arachnoidea. Die Barriere 

aller Systeme ist gekennzeichnet durch Zellen mit tight junctions, die eine interzelluläre 

Diffusion verhindern (Rapoport 1976).  

Während die cerebralen Kapillaren die direkte Barriere zwischen Blutgefäßsystem und 

Hirngewebe darstellen, ist die Blut-Hirn-Schranke in den Adergeflechten, genannt  

Plexus choroidei, des Gehirns lokalisiert. Dabei leitet sich die Bezeichnung Plexus 

choroideus aus dem griechischen Begriff chorion für Haut und dem lateinischen Aus-

druck plexus für Geflecht ab. Der Plexus choroideus ist hauptverantwortlich für die Pro-

duktion von Liquor cerebrospinalis und besitzt daher andere Aufgaben als die Blut-Hirn-

Schranke, die die von den Nervenzellen benötigten Substanzen aktiv und selektiv direkt 

vom Blut ins Gehirn bringt (Spector und Johanson 1991). Dennoch ist die Funktion 

beider Strukturen als Barriere, die der Aufrechterhaltung eines stabilen nährstoffreichen 

Milieus dient, identisch. 

Da der von den Plexus choroidei gebildete Liquor nicht nur das Ventrikelsystem inner-

halb des Gehirns erfüllt, sondern auch das Gehirn von außen umgibt, wird ein Auftrieb 

und damit eine Massenreduktion des Gehirns erzeugt. Dieser Auftrieb, der das Gehirn 

vor mechanischen Belastungen schützt, ist neben der Versorgung des Gehirns mit 
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lebenswichtigen Stoffen eine weitere wichtige Funktion des Liquors (Spector und Jo-

hanson 1991). Beim Menschen werden bis zu 90% der gesamten Liquorproduktion von 

den Plexus choroidei bewerkstelligt. Ein Gramm Epithelgewebe scheidet dabei 0,4 

Milliliter Flüssigkeit pro Minute ab. Dies ist genug, um den gesamten Liquor eines er-

wachsenen Menschen in drei bis vier Stunden zu erneuern (Spector und Johanson 1991). 

 

Nachdem bereits die Ägypter durch ihre Erfahrungen auf den Schlachtfeldern Kenntnis 

von einer Gehirnflüssigkeit gehabt haben sollen (Segal 2001), geht nach Tamega et al. 

(2000) die eigentliche Entdeckung des Plexus choroideus auf Herophilus von Chalcedon 

(280 – 335 vor Christi) zurück. Herophilus beschrieb die Struktur im lateralen Ventrikel 

des Menschen als „chorioid menix“, mißinterpretierte die intraventrikuläre Flüssigkeit 

jedoch als „animal spirits“ (Segal 2001). Rufus von Ephesus (100 nach Christi) gelangte 

zu vergleichbaren Erkenntnissen, benutzte für die Beschreibung des Ependyms und des 

Plexus choroideus dagegen den Ausdruck „Tunica chorioideus“. Die aus heutiger Sicht 

sonderbaren Vorstellungen von Herophilus, die jedoch nicht auf experimentellen Unter-

suchungen beruhten, wurden im 2. Jahrhundert nach Christus von Galen (Claudius Ga-

lenus; um 131 - 201), dem ersten großen Mediziner der neuen Zeitrechnung aufgegriffen. 

Galen hatte zwar bereits die Bildung von Liquor durch die Plexus choroidei vermutet, 

jedoch eine Passage aus dem Ventrikel in die Nase angenommen (Segal 2001). Seine 

humoralen Theorien verschafften der griechischen Lehre von den vier Körpersäften eine 

derart starke wissenschaftliche Stellung, daß sie sogar Teil eines kirchlichen Dogmas 

wurde. Dieses Dogma, das unter anderem eine Sektion von menschlichen Leichen 

verhinderte, hatte aus wissenschaftlicher Sicht derart verheerende Konsequenzen, daß die 

medizinische Forschung des Mittelalters für mehrere Jahrhunderte in eine Sackgasse 

geriet. Erst die Renaissance und die Entwicklung neuer experimenteller Methoden führte 

zu einer genaueren Kenntnis hinsichtlich Bau und Funktion der Plexus choroidei. 

Nachdem bereits Leonardo da Vinci Wachsabdrücke vom Ventrikelsystem des Menschen 

gefertigt hatte, erfolgte die erste umfassende anatomische Beschreibung des lateralen 

Plexus choroideus des Menschen schließlich 1543 in der „De Fabrica“ von Vesalius 

(Dohrmann 1970b). Die Tatsache, daß es sich bei der Gehirnflüssigkeit um eine 

natürliche Körperflüssigkeit handelt, wurde allerdings erst 1764 von Cotugno erkannt 

(Peltier 1988), und erst Magendie prägte 1825 das Wort Cerebrospinalflüssigkeit (Millen 

und Wollam 1962). Mit den ersten physiologischen Liquoruntersuchungen Ende des 19. 
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Jahrhunderts, den modernen Techniken des 20. Jahrhunderts sowie der Erkenntnis, daß 

der Plexus choroideus eine wichtige Stellung im Aufbau einer Blut-Hirn-Schranke 

einnimmt, nahm seine Erforschung zumindest innerhalb der Säuger und beim Menschen 

in den letzten Jahrzehnten eine rasante Entwicklung. 

Heute ist der makroskopische Bau des Plexus choroideus sowie seine Feinstruktur relativ 

genau bekannt. Die frei im Liquor flottierenden Ausläufer des Plexus choroideus be-

stehen bei allen Mammaliern aus einem einschichtigen Epithel kubischer Zellen, das über 

eine Basallamina vom daruntergelegenen bindegewebigen Stroma getrennt ist 

(Dohrmann 1970b). In die Basis dieses bindegewebigen Plexusstromas ziehen kleine 

Arterien sowie zahlreiche Arteriolen, die sich in den endständigen, villusförmigen Aus-

läufern des Plexus choroideus zu Kapillaren verzweigen. Dabei sind die Endothelzellen 

der Kapillaren vor allem in ihren Endabschnitten fenestriert. 

In den Epithelzellen führen ein durch Mikrovilli gebildeter Bürstensaum sowie moderate 

basale Auffaltungen des Plasmalemms zu der Ausbildung einer morphologischen 

Polarität, die durch apikolateral gelegene tight junctions unterstützt wird. Neben den 

Mitochondrien, die das dominierende Zellorganell der Epithelzellen darstellen, finden 

sich vor allem rauhes Endoplasmatisches Retikulum und Golgi-Komplexe. Insgesamt ist 

die Struktur und Ausstattung der Plexusepithelzellen des Menschen mit den Zellen des 

proximalen Nierentubulusses vergleichbar (Pease 1955). 

 

 

Der mexikanische Axolotl, Ambystoma mexicanum (Shaw), gehört zu den Ambystoma-

tiden, die eine der größten Salamanderfamilien darstellt. Ihre Verbreitung ist gänzlich auf 

die neue Welt beschränkt und reicht von Alaska bis in das mexikanische Hochplateau. Im 

Gegensatz zu den meisten anderen Vertretern seiner Gattung beschränkt sich das 

Vorkommen des endemischen A. mexicanum auf die Seen Xochimilco und Chalco im 

Süden von Mexiko City (Brandon 1989). Diese Seen waren ursprünglich Bestandteil 

eines großen, durch tektonische Aktivitäten entstandenen Seensystems im Becken von 

Zentralmexiko. Eine erste Trennung dieser Seen erfolgte durch einen Dammbau der 

Azteken, der die Quellwasser gespeisten Seen Xochimilco und Chalco von den salz-

reicheren nördlich gelegenen Seen Zumpango und Texcoco trennte. Die Urbanisierung 

des zwanzigsten Jahrhunderts mit der rasch wachsenden Großstadt Mexiko City führte 

zu einer massiven Austrocknung und Verkleinerung der ursprünglichen Seenlandschaft. 
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Heute ist der See Chalco trocken, die Seen Texcoco und Zumpango stark reduziert und 

der See Xochimilco auf die Vororte von Mexiko City beschränkt. Erst in jüngster Zeit 

werden Anstrengungen unternommen, das natürliche Habitat des Axolotls, das heute nur 

noch aus Sümpfen und Kanälen besteht, zu schützen und die nahezu ausgestorbene Art 

A. mexicanum neu anzusiedeln (Duhon 1998, Graue et al. 1998). 

Die Bezeichnung Axolotl, die sich aus der aztekischen Sprache „Nahuatl“ ableitet, geht 

auf die aztekische Gottheit Xolotl zurück (Smith 1989). Als einer der bedeutendsten 

Feuergötter gehört Xolotl zu den ältesten Gottheiten der Azteken. In einem aztekischen 

Mythos ist es Xolotl, der hundsköpfige Zwillingsbruder von Quetzalcóatl, der in die 

Unterwelt steigt und einen Knochen holt. Dieser Knochen wird von den Göttern mit 

ihrem Blut gesalbt und so entstehen aus ihm der erste Mann und die erste Frau. Die Be-

ziehung zwischen Gott Xolotl und dem Organismus Axolotl wird in einem weiteren 

Mythos deutlich, nach dem sich der Gott Xolotl bei dem Versuch, sich vor der Verban-

nung von der Erde (Tod) zu retten, in viele zumeist monströse Formen und zuletzt in ei-

nen Axolotl verwandelte. Dabei wurde Xolotl gefangen und getötet. Trotz seines „häßli-

chen“ Aussehens und der „Doppelexistenz“ des Axolotls als aquatisches und terrestri-

sches Wesen wurde A. mexicanum von den Einheimischen jedoch nie als Verkörperung 

der Gottheit angesehen. Weitere Verwirrung besteht angesichts der Tatsache, daß der 

Begriff Axolotl in der englischsprachigen Literatur fest mit dem Organismus A. mexica-

num verknüpft ist, während im spanischen Sprachgebrauch der Begriff Axolotl (spanisch: 

ajolote) für die Bezeichnung von bekiemten Adulttieren mehrerer Species gebraucht 

wird. 

 

Im Gegensatz zu anderen Urodelen umfaßt die Entwicklung von der Larve zum juvenilen 

Tier bei A. mexicanum keine Metamorphose. Die Adulti unterscheiden sich hinsichtlich 

ihrer äußeren Merkmale nur marginal von den späten Larven anderer, sich direkt 

entwickelnder Urodelen. Dieses Erreichen der Geschlechtsreife als Larve wird als 

Neotenie oder Paedomorphose bezeichnet. Jedoch kann auch bei der in der Natur obligat 

neotenen Species A. mexicanum die Metamorphose künstlich induziert werden. Wie bei 

allen Amphibien spielen auch bei A. mexicanum die Hypophysenhormone eine große 

Rolle bei der Kontrolle biochemischer und morphologischer Parameter während der 

Metamorphose. So führt auch beim Axolotl die exogene Verabreichung geringer Dosen 

von Trijodthyronin, Thyroxin oder Thyroidea-stimulierendem Hormon (TSH) zu einer 
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Induktion der Metamorphose (Darras und Kühn 1983, 1984; Jacobs et al. 1988). Bedingt 

durch die differierende Sensitivität verschiedener Gewebe und Organe für Schild-

drüsenhormone zeigen sich jedoch bereits während der Ontogenese metamorphose-

bedingte Veränderungen (Noble 1931). Im geschlechtsreifen A. mexicanum sind daher 

neben larvalen Geweben auch solche zu finden, die als metamorphosiert anzusehen sind. 

Während die Auswirkungen der Paedomorphose offenbar zu einer paradoxen und in ihrer 

Gesamtheit bislang nicht verstandenen Vereinfachung des Urodelengehirns geführt haben 

(Roth et al. 1993), sind die exakten Auswirkungen einer induzierten Metamorphose auf 

das Gehirn von A. mexicanum bislang unklar. 

 

Der adulte A. mexicanum besitzt ein für die Urodelen typisches fünfteiliges Gehirn, das in 

seinem Aufbau dem Grundbauplan der Vertebraten entspricht. Es ist langgestreckt 

gebaut, indem sich an die paarigen Hemisphären (Telencephalon) caudalwärts die un-

paaren Gehirnanteile Di-, Mes-, Met- und Myelencephalon anschließen (vgl. Abb. 1a, b). 

Der in seiner Anlage rohrförmige Bau bleibt beim adulten Tier sowohl im Gehirn als auch 

im Rückenmark (Medulla spinalis) in Form von inneren Hohlräumen erhalten. Im 

Bereich des Gehirns werden diese als Ventrikel im Bereich des Rückenmarks als 

Zentralkanal bezeichnet. Bei A. mexicanum werden, wie auch bei höheren Vertebraten, 

vier miteinander in Verbindung stehende Ventrikel unterschieden. Die am weitesten 

rostral orientierten lateralen Ventrikel des Telencephalons sind über die Foramina 

interventrikulares mit dem aus Di- und Mesencephalon gebildeten III. Ventrikel 

verbunden. Das Myelencephalon bildet gemeinsam mit dem Metencephalon den größten 

- als IV. Ventrikel bezeichneten - Hohlraum, der rostral über den Aquaeductus cerebri 

mit dem III. Ventrikel in Verbindung steht und caudalwärts sukzessive in den 

Zentralkanal der Medulla spinalis übergeht. 

Alle Ventrikel sind mit einer ventrikulären Flüssigkeit – dem Liquor cerebrospinalis – 

gefüllt. Wie bereits mittels lichtmikroskopischer Untersuchungen gezeigt werden konnte 

(Herrick 1934), erfolgt die Versorgung der Plexusanteile mit arteriellem Blut im Dien-

cephalon und in den Hemisphären über die lateralen Rami hemisphaerii medialis, die 

Seitenäste der beiden Arteriae carotis cerebrales darstellen (vgl. Abb. 1b). Der Plexus 

choroideus myelencephali erhält arterielles Blut neben zahlreichen kleineren Gefäßen 

hauptsächlich über die Arteria choroidea rhombencephali anterior, welche dorsal des 

Cerebellums in den Plexus eintritt. Im Gegensatz zum Plexus verfügt die Paraphyse an 
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Stelle einer arteriellen Blutversorgung lediglich über ein rein venöses Gefäßsystem, das 

aus verschiedenen aus den Hemisphären und den Plexusanteilen stammenden Venen ge-

speist wird. Eine Entsorgung des Paraphysal-Choroidal-Komplexes erfolgt über zwei 

Sinus obliqui, die den Nodus vasculosus der Paraphyse mit dem venösen Wundernetz der 

mächtigen Endolymphatischen Säcke verbindet (vgl. Abb. 1a). Dieses venöses Gefäßnetz 

kommuniziert über viele große Anastomosen mit den Sinusoiden des unterlagerten 

Plexus choroideus myelencephali (Herrick 1934). Die Entsorgung allen endocranialen 

Blutes erfolgt über zwei mediale Jugular-Sinusoide, die das Cranium über das Foramen 

jugularis verlassen und hinter der Ohrkapsel in die Jugularvene einmünden. 

 

Die zu den cirkumventrikulären Organen der Vertebraten zählende Paraphyse steht ne-

ben dem Plexus choroideus bereits seit Ende des 19ten Jahrhunderts immer wieder im 

Mittelpunkt morphologischer und histochemischer Untersuchungen. Bei der Mehrheit 

der Vertebraten wird die Paraphyse als unpaares, mehr oder weniger tubuläres Organ des 

dorsalen unpaaren Telencephalons in der Embryogenese gebildet. Ihren phylogenetischen 

Höhepunkt erreicht dieses Organ jedoch innerhalb der Lungenfische, den Amphibien und 

einiger Reptilien. Dagegen ist die Paraphyse bei den adulten Teleostiern nur mäßig 

ausgebildet, bei Vögeln ist sie rudimentär und bei Säugern nur während der 

Embryogenese vorhanden. Trotz des evolutiven Höhepunktes dieses Organs innerhalb 

der Amphibien  und Reptilien liegen bislang nur vergleichsweise 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 bislang nur in 

geringem Umfang durchgeführt (Paul 1972, Ueno et al. 1984, Nelson et al. 1985). Dem-

entsprechend sind zwar Daten bezüglich der Paraphysenstruktur, jedoch keine gesicher-

ten Erkenntnisse hinsichtlich ihrer Funktion innerhalb der Amphibien vorhanden. 
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Abb. 1: Gehirn von Ambystoma mexicanum, schematisch. a) Dorsalansicht mit venösem Gefäßsystem 
von Paraphyse und Endolymphatischen Säcken. b) Seitenansicht mit arteriellen Gefäßen der Plexus 
choroidei. 



Einleitung   

   8

Den Nervensystemen aller Vertebraten liegt ein allgemeiner struktureller Bauplan zu-

grunde, der sich vor allem in den Embryogenese-Stadien (ontogenetische Rekapitulation) 

sowie in den Adulti weniger ursprünglicher Spezies widerspiegelt. Bei der Gesamtheit 

der Vertebraten zeigt das Nervensystem im Vergleich zu allen anderen Organsystemen 

eine erheblich größere Spanne adaptiver Modifikationen des Grundbauplanes. Für das 

Verständnis der bemerkenswerten Plastizität und der Prozesse, durch die diese 

verschiedenen Organisationsmuster entstanden sind, ist es unabdingbar, die Besonder-

heiten des Nervensystems von primitiven ancestralen Spezies zu kennen, aus denen alle 

anderen Spezies hervorgegangen sind. Da kein entsprechendes fossilisiertes Material 

verfügbar ist, stellt die Nervensystem-Entwicklung in Embryogenese-Stadien und bei 

ursprünglichen Vertebraten die einzige Informationsquelle zu dieser Thematik dar. 

Während die Gehirne von Elasmobranchiern und Lungenfischen dem des hypothetischen 

Vertebraten-Urahns wohl am nächsten kommen, weicht der Bau der Gehirne der meisten 

modernen Knochenfische erheblich von dem hypothetischen Grundmuster ab. Nur die 

ersten Amphibien - die von weniger spezialisierten Fischen (Sarcopterygiern) abstammen 

- haben einen Gehirnbauplan konserviert, der demjenigen von ancestralen Vertebraten am 

nächsten kommt. 

Insbesondere in der neueren Literatur wird die Plexusentwicklung der Mammalier als 

allgemeingültig für alle Vertebraten angesehen (vgl. Review zur Plexusentwicklung: 

Dziegielewska et al. 2001). Dies soll mittels der vorliegenden Studie an A. mexicanum 

als Vertreter der Amphibien und damit einem Vertreter der niederen Vertebraten geprüft 

werden. Anhand der neu gewonnenen Erkenntnisse über die Plexus- und Paraphysenent-

wicklung bei den niederen Vertebraten soll überprüft werden, inwieweit sich die Ergeb-

nisse tatsächlich von den höheren Wirbeltieren ableiten lassen oder sogar direkt über-

tragbar sind. Da das Gehirn rezenter Urodelen (wie z.B. Ambystoma mexicanum) dem 

Vertebratengrundbauplan folgt, in sich jedoch höher organisiert ist als das Gehirn von 

Lungenfischen und Haiartigen, ist ein direkter Vergleich mit den höheren Vertebraten 

prinzipiell zulässig. Dabei ist zu erwarten, daß sich mit den Ergebnissen der eigenen 

Untersuchungen deutliche Entwicklungstrends hin zu den Mammaliern aufzeigen lassen. 

Dies würde die Möglichkeit eines Modellsystems schaffen, das durch seine Einfachheit 

gerade Grundfragen hinsichtlich Funktion von Plexus choroideus und Paraphyse bei allen 

Vertebraten beantworten könnte. 
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Da zur Ultrastruktur von Plexus choroideus und Paraphyse der Amphibien bislang nur 

wenige Erkenntnisse vorliegen (Kelly 1964, Carpenter 1966, Suhendy 1989, Farnesy et 

al. 1994) und ein Großteil der bisherigen Befunde hauptsächlich auf lichtmikroskopi-

schen Untersuchungen beruht (Von Kupffer 1906, Herrick 1938, Kappers 1958, 

Stockem 1965, Shuangshoti und Netsky 1966), gilt es, die Ergebnisse zur Entwicklung 

von Plexus choroideus und Paraphyse durch raster- und transmissionselektronenmikros-

kopische Untersuchungen zu vervollständigen. 

Umfassende histochemische und immunhistochemische Untersuchungen zu Inhalts-

stoffen, Strukturproteinen und Leitenzymen von Plexus choroideus und Paraphyse von 

Ambystoma mexicanum sollen zudem Aufschlüsse über die mögliche Funktion der Para-

physe geben und Vergleiche beider Organe mit den Plexus choroidei anderer Vertebraten 

ermöglichen. 


