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3. Ergebnisse 

Das Gehirn des adulten Ambystoma mexicanum verfügt über mehrere sogenannte Ader-

geflechte (Plexus choroidei), denen eine bedeutende Rolle bei der Liquorproduktion und 

damit bei der Aufrechterhaltung der Homöostase des Gehirns zukommt. Aufgrund von 

räumlich und zeitlich getrennten Anlagen lassen sie sich in zwei Hauptanteile gliedern, 

den Plexus choroideus telencephali und Plexus choroideus diencephali. Beide gehen in 

der Embryogenese aus Anlagen im Bereich des Velum transversum hervor (vgl. Ab-

schnitt 3.1.1). Sie bilden gemeinsam mit der Paraphyse (Paraphysis cerebri) eine mor-

phologische Einheit, die im Folgenden als Paraphysal-Choroidal-Komplex bezeichnet 

wird (Abb. 2a, b). Der zweite Anteil besteht aus dem Plexus choroideus myelencephali 

(Abb. 2a), dessen Entwicklung auf einer Umbildung des Ventrikeldachs des Myelence-

phalons basiert (vgl. Abschnitt 3.1.2). 

 

 

 

 
 
Abb. 2: Halbschematische Übersicht zu den Ventrikel- und Plexus/Paraphysenverhältnissen im Ge-
hirn von Ambystoma mexicanum. a) Medianer Sagittalschnitt, der links der angegebenen Linie (......) 
durch einen Parasagittalschnitt durch das Telencephalon ergänzt wurde. Plexus choroideus telencephali = 
grün, Plexus choroideus diencephali = dunkelgrün, Plexus choroideus myelencephali = blau, Paraphyse = 
rot. b) Horizontalschnitt durch die cerebralen Hemisphären und das Diencephalon ventral zur Paraphyse. 
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3.1 Entwicklung von Plexus choroideus und Paraphyse 

 

3.1.1 Entwicklung des Paraphysal-Choroidal-Komplexes 

In dem frühesten untersuchten Entwicklungsstadium (Stadium 37) ist das noch in Bil-

dung befindliche unpaare Telencephalon im dorsalen Bereich bereits durch ein quer ver-

laufendes Septum - das Velum transversum - vom Diencephalon abgetrennt (Abb. 4a). 

Die dorsal entstehende Querfurche setzt sich im weiteren Entwicklungsverlauf über die 

lateralen Bereiche des Gehirns fort, so daß eine Abtrennung des Telencephalons konti-

nuierlich erfolgt. Die ventrale Spitze dieses Velums wird daher nachfolgend als dorsale 

Grenze zwischen dem unpaaren Abschnitt des Telencephalons und dem Diencephalon 

angesehen.  

Die innere Auskleidung sämtlicher Ventrikel besteht zu diesem Zeitpunkt aus einheit-

lichen, wenig differenzierten ependymalen Vorläuferzellen (Abb. 4c, d). Ihre zum Ven-

trikel orientierten Oberflächen sind eben bis wenig gewölbt, so daß die Zellgrenzen in 

der ventrikulären Aufsicht oft nur undeutlich hervortreten. Je nach Lage innerhalb des 

Ventrikelsystems besitzen sie keine oder nur wenige kurze Mikrovilli, die teilweise sehr 

charakteristisch die Zellgrenzen markieren (Abb. 4c, d). Abgesehen von besonderen Bil-

dungen, wie den Plexus choroidei oder dem Subkommissuralorgan, trägt ihr apikales 

Plasmalemm nur eine einzelne zentrale Cilie (Abb. 4c, d). Im Transmissionselektronen-

mikroskop (TEM) zeigen die Zellen der ependymalen Auskleidung ein fein granuliertes, 

organellenarmes Cytoplasma (Abb. 6b). Ähnlich wie in den Regionen der präsumtiven 

Plexusanlagen beinhalten sie zu diesem Zeitpunkt noch große Mengen an vesikulärem 

Lipiddotter (Abb. 6a, b). 

Die Bildung des Paraphysal-Choroidal-Komplexes setzt bereits in Stadium 37 durch 

eine apiko-basale Streckung der vormals kubischen ependymalen Vorläuferzellen auf 

der distalen Seite des Velums ein. In Stadium 38 hat sich an dieser Stelle eine kompakte 

Anlage gebildet, die langsam muldenförmig in das distale Velumblatt einwächst 

(Abb. 4b, 7a). Diese Bildungsregion, die sich nahe der ventralen Velumspitze befindet 

(Abb. 4b), markiert gleichzeitig die spätere Paraphysenöffnung, mit der das Lumen der 

Paraphyse mit dem Ventrikelsystem kommuniziert. 

Ebenfalls ab Stadium 38 - nur wenige Stunden nach Anlage der Paraphyse - werden 

auch die Anlagen der Plexus choroidei erkennbar. Unabhängig voneinander bilden sich 

am distalen und proximalen Blatt des Velum transversum zwei Areale, die sich durch 
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dorsal und lateral einwachsende mesenchymale Zellen sukzessive in die Ventrikel stül-

pen. Die Anlage des Plexus choroideus diencephali befindet sich am proximalen Blatt 

des Velums (vgl. Abb. 4e) und ist in der Regel ab Stadium 39, frühestens jedoch ab 

Stadium 38 zu sehen. Dagegen bildet sich die Anlage des Plexus choroideus telence-

phali am distalen Blatt des Velums (vgl. Abb. 4e); sie ist spätestens ab Stadium 40 

deutlich zu erkennen. Im Gegensatz zu den teils langgestreckten ependymalen Vorläu-

ferzellen sind die Epithelzellen der Plexusanlagen eher von kubischem bis prisma-

tischem Bau. Ihr Cytoplasma hat bis zu diesem Zeitpunkt bereits größere Mengen des 

Dottergehalts verbraucht, und ihre apikale Oberfläche hat außerdem einen markanten 

Mikrovillisaum sowie ein zentrales Cilienbüschel ausgebildet (Abb. 6c). Das ursprüng-

lich elektronendichte, organellenarme Cytoplasma wirkt dabei zunehmend elektronen-

lichter und enthält im Stadium 42 neben einer erhöhten Mitochondrienzahl perinucleäre 

Golgi-Komplexe, rauhes ER (rER) sowie eine erhöhte Anzahl freier Ribosomen 

(Abb. 6d). Der Übergang zwischen Plexusepithel und ependymaler Auskleidung erfolgt 

sukzessiv, so daß im Übergangsbereich eine zahlenmäßige Zunahme der apikalen Mi-

krovilli sowie ein „Auflockern“ des Cytoplasmas zu verzeichnen ist (Abb. 6e). 

Gleichzeitig wächst die Paraphysenanlage zunächst zu einer tubulären Anlage in den 

sich zunehmend mit Blutgefäßen (vgl. Abb. 4e) und Bindegewebe füllenden Zwischen-

raum von Telencephalon und Diencephalon aus (Abb. 4e). Mit dem Einwachsen des 

mesenchymalen Materials gelangen spätestens ab Stadium 40 auch die ersten Gefäße in 

die Plexusanlagen (Abb. 6f). Das Endothel dieser Kapillaren weist bereits zu diesem 

Zeitpunkt erste Fenestrierungen auf (Abb. 4g). 

In diesem Stadium nimmt die Anlage des Paraphysal-Choroidal-Komplexes bereits den 

kompletten Raum zwischen Diencephalon und den sich bildenden Hemisphären des 

Telencephalons ein. Bis zum Schlupf des Tieres, der etwa mit Stadium 43 erfolgt, ist die 

zu diesem Zeitpunkt noch tubulär gebaute Paraphysenanlage bereits deutlich über das 

dorsale Niveau des Gehirns hinausgewachsen (Abb. 4e). Sie besteht jetzt aus einem lang 

ausgezogenen konusförmigen Stiel und einer dorsal anschließenden blasenförmigen 

Auftreibung. Die mäßig gewölbten Zelloberflächen des kubischen Paraphysenepithels 

tragen ein bis zwei zentral stehende Cilien (Abb. 4f). Die Zellgrenzen dieser schwach 

gewölbten Zellen werden in der luminalen Aufsicht außerdem durch viele Mikrovilli 

stark hervorgehoben (Abb. 4f). 
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1 – 2 d nach Schlupf sind die Plexusanlagen deutlich erkennbar in die weitlumigen Ven-

trikel eingewachsen, bleiben aber auch weiterhin durch das Velum transversum getrennt 

(Abb. 4h). Die zu diesem Zeitpunkt etwas mächtigere Anlage des Plexus choroideus tel-

encephali besitzt im Gehirnquerschnitt eine herzförmige Gestalt und ist über einen Stiel, 

über den das Mesenchym Kontakt zur Plexusanlage erhält, mit dem übrigen Ependym 

verbunden. Sie ähnelt bereits dem Plexus des Adultus und nimmt - im Querschnitt - 

nahezu den gesamten Ventrikelhohlraum ein (Abb. 3). 

In den folgenden Entwicklungstagen spaltet sich die primär kompakte Anlage in zwei 

Fortsätze. Von ihnen wächst einer zunächst distalwärts in die sich bildenden Ventrikel 

des Telencephalons und der andere ab dem 15. d nach Schlupf proximal in Richtung 

Velum transversum aus (Abb. 5a). Der proximal auswachsende Fortsatz erreicht etwa 

20 d nach Schlupf die ventrale Spitze des Velums und überschreitet im weiteren Ent-

wicklungsverlauf die Grenze zwischen Telencephalon und Diencephalon. Mit seinen 

Verzweigungen erreicht er schließlich die auswachsenden Fortsätze des Plexus choro-

ideus diencephali. Somit befinden sich im Diencephalon der Larve von A. mexicanum 

sowohl Anteile des Plexus choroideus telencephali als auch solche des Plexus choro-

ideus diencephali (vgl. Abb. 5d). Diese Plexusanteile unterschiedlichen Ursprungs ste-

hen dabei in engem räumlichen Kontakt, ohne daß Plexusepithel oder Plexusstroma die-

ser unterschiedlichen Anteile miteinander verschmelzen (Abb. 5e). 

 

 

 
 
Abb. 3: Tangentialschnitt durch den Paraphysal-Choroidal-Komplex, 5 d nach Schlupf. Die tubu-
läre Anlage der Paraphyse (Pa) befindet sich im bindegewebigen Zwickel von Telencephalon und Dience-
phalon. Die Entwicklung der Anlage des Plexus choroideus telencephali (P.c.t.) schreitet der des Plexus 
choroideus diencephali voran (P.c.d.); sie besitzt einen herzförmigen Querschnitt und nimmt nahezu den 
gesamten Ventrikel ein; Maßstab = 100 µm. 
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Der distale Teil der telencephalen Anlage teilt sich währenddessen in zwei symmetrisch 

gebaute, laterale Anteile, die im weiteren Entwicklungsverlauf in die lateralen Ventrikel 

einwachsen (Abb. 5c). Beim erwachsenen Tier nehmen sie große Teile des Ventrikel-

lumens ein und erreichen dabei etwa ein Drittel der Ventrikellänge (Abb. 5b). 

Ähnlich wie der Plexus choroideus telencephali bildet auch der Plexus choroideus dien-

cephali Fortsätze, die im Laufe der Entwicklung in den III. Ventrikel einwachsen. 

Darüber hinaus kommt es jedoch auch im Bereich der vorderen Begrenzung des Dien-

cephalons zu Plexusbildungen. Das Bindegewebe dieses runden - aus Plexusepithel-

zellen bestehenden - Areals steht über größere Anteile mit dem Stroma der Paraphyse in 

Verbindung. Jedoch ist das Areal größer als die anschließende Paraphyse und nimmt 

daher auch Teile der lateralen Diencephalonwände ein (Abb. 5f). Seine Ränder sind 

durch Ependymzellen scharf begrenzt, seine Oberfläche zudem durch leichte Falten und 

Vertiefungen geringfügig vergrößert (Abb. 5f). 

Die ehemals tubulär angelegte Paraphyse bildet 20 d nach Schlupf Verzweigungen, die 

die assoziierten Gefäße umwachsen und ein komplexes System aus venösen Gefäßen 

und epithelbegrenzten Hohlräumen bilden (Abb. 4h). Die organellenarmen und zugleich 

dotterreichen polygonalen Vorläuferzellen (Abb. 7b) differenzieren sich unter Ver-

brauch ihres intrazellulären Dotters zu den eher langgestreckten Zellen des Paraphysen-

epithels. Dabei nimmt die Anzahl der apikalen Mikrovilli besonders im Bereich der 

Zellgrenzen deutlich zu (Abb. 7c); auch die basolateralen Interzellularräume weiten sich 

(Abb. 7d). Die mit den Epithelzellen assoziierten venösen Gefäße weisen bereits ab 

Stadium 42 erste Fenestrierungen auf (Abb. 7e). Mit fortschreitender Differenzierung 

wird das Cytoplasma der Zellen des Paraphysenepithels zudem elektronenlichter und die 

Anzahl der Organellen, insbesondere die des rER und freier Ribosomen steigt deutlich 

an (Abb. 7e). Bereits zu diesem Zeitpunkt der Entwicklung ist in den Interzellularräu-

men teilweise ein azelluläres, amorphes und elektronendichtes Material unbekannter 

Herkunft zu finden (Abb. 7f; vgl. Abschnitt 3.3). 
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Abb. 4: Entwicklung des Paraphysal-Choroidal-Komplexes (REM). a) Stadium 38; das Velum trans-
versum (�) leitet die Trennung von Diencephalon (Di) und unpaarem Telencephalon (Tel) ein. b) Sta-
dium 38; Paraphysenanlage (�) am distalen Blatt des Velum transversum. c) Stadium 39; Ependym des 
Diencephalons in ventrikulärer Aufsicht. d) Stadium 39; Ependymzellen mit zentral stehender Cilie und 
die Zellgrenzen markierenden Mikrovilli. e) 1d nach Schlupf; zwischen der Anlage des Plexus choroideus 
telencephali (P.c.t.) und der Anlage des Plexus choroideus diencephali (P.c.d.) ist eine tubuläre Para-
physenanlage (P.a.) ausgewachsen. In die Zwischenräume wächst mesenchymales Material (�) ein. f) 
Einblick in das Paraphysenlumen. Die Oberflächen der leicht erhabenen Paraphysenepithelzellen tragen 
ein bis zwei Cilien. g) 1d nach Schlupf; Fenestrierungen (�) im Endothel einer in die Plexusanlage einge-
wachsenen Kapillare. h) 15d nach Schlupf; die Paraphysenanlage (Pa) bildet tubuläre Verzweigungen, 
während die Anlagen von Plexus choroideus telencephali (P.c.t.) und Plexus choroideus diencephali 
(P.c.d.) weiter in die Ventrikel eingewachsen sind. 
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Abb. 5: Entwicklung des Paraphysal-Choroidal-Komplexes (REM). a) Plexus choroideus telence-
phali, 20 d nach Schlupf. Die Anlage spaltet sich in einen distalwärts (�) und einen proximalwärts aus-
wachsenden Fortsatz (�). b) Querschnitt durch das Telencephalon. Plexus choroideus telencephali (�) 
und Paraphyse (Pa) stehen über ein Plexusaufhängeband (�) in engem räumlichen Kontakt. c) Ventrikel-
system des Telencephalons, ventrale Aufsicht. Ausläufer des Plexus choroideus telencephali wachsen in 
die Ventrikel der Hemisphären (�) sowie ins Diencephalon (�) ein. d) Medianer Längsschnitt durch den 
Paraphysal-Choroidal-Komplex. Die Paraphyse (Pa), der Plexus choroideus telencephali (P.c.t.) und der 
Plexus choroideus diencephali (P.c.d.) stehen in engem räumlichen Kontakt, 160 d nach Schlupf. e) Fort-
sätze des Plexus choroideus telencephali (�) und Plexus choroideus diencephali (�) treten in engen 
räumlichen Kontakt. f) Querschnitt durch das Diencephalon, 160 d nach Schlupf. Neben den in den Ven-
trikel reichenden Fortsätzen des Plexus choroideus diencephali finden sich Plexusbildungen auch an der 
vorderen Diencephalonwand (�). g) Medianer Längsschnitt durch die Paraphyse. Das Lumen (�) der tu-
bulär gebauten Paraphyse steht über eine Mündung von ca. 30 µm Durchmesser mit dem Ventrikellumen 
(�) in Verbindung. h) Im Lumen der Paraphyse finden sich nur gelegentlich cilientragende Zellen (�). 
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Abb. 6: Entwicklung des Paraphysal-Choroidal-Komplexes (TEM). a) Vorläuferzelle im Bereich der 
präsumtiven Plexusanlage des Telencephalons, Stadium 38. Die Zellen besitzen ein elektronenlichtes, or-
ganellenarmes Cytoplasma mit zahlreichen Einschlüssen von Lipiddotter (�); Maßstab = 5 µm. b) Epen-
dymale Vorläuferzellen aus dem Diencephalon, Stadium 38. Beachte den hohen Gehalt an Lipiddotter 
(�); Maßstab = 5 µm. c) Epithelzelle in der Anlage des Plexus choroideus telencephali, Stadium 40. 
Während die Beladung mit Dotter deutlich abnimmt, bilden die Zellen einen apikalen Mikrovillisaum (�) 
sowie Cilien (�) aus; Maßstab = 5 µm. d) Apikales Cytoplasma einer Plexusepithelzelle, Stadium 42. Das 
elektronenlichte Cytoplasma enthält neben rER (�) auch Golgi-Komplexe, (�); Maßstab = 2 µm. e) 
Plexusanlage, Stadium 42. Übergangsbereich von Plexusepithel (�) und Ependym (�); Maßstab = 5 µm. 
f) In das Stroma der Plexusanlage wachsen Gefäße (�) und Fibroblasten (�) ein; Maßstab = 5 µm. 
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Abb. 7: Entwicklung der Paraphyse (TEM). a) Paraphysenanlage, Stadium 38, Übersicht; Maß-
stab = 15 µm. b) Organellenarmes Cytoplasma einer Paraphysenepithelzelle mit großen Dottermengen 
(�); Maßstab = 5 µm. c) In Differenzierung befindliche Paraphysenepithelzelle. Das apikale Cytoplasma 
bildet vor allem an den Zellgrenzen zunehmend Mikrovilli aus (�); Maßstab = 5 µm. d) Paraphysen-
epithel, 1 d nach Schlupf. Die basolateralen Interzellularräume (�) haben sich stark geweitet; Maß-
stab = 5 µm. e) Stadium 42. Die Gefäße des Paraphysenstromas weisen Fenestrierungen auf (�); Maß-
stab = 2 µm. f) Interzellularraum einer Paraphysenepithelzelle mit azellulärem Material unbekannten 
Ursprungs; Maßstab = 2 µm. 
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3.1.2 Entwicklung des Plexus choroideus myelencephali 

In dem frühesten untersuchten Entwicklungsstadium (Stadium 37) besteht das Dach des 

Myelencephalons aus einheitlich gebauten, wenig differenzierten Zellen (Abb. 9a-c), die 

lediglich durch eine diskontinuierlich ausgebildete mesenchymale Schicht von der Epi-

dermis getrennt sind (Abb. 9a). Sie zeigen eine extrem abgeflachte, polygonale Gestalt 

und sind lediglich im Bereich ihres Nucleus schwach bis mäßig aufgewölbt. Ihre zum 

Ventrikel orientierte apikale Oberfläche verfügt im Gegensatz zu den übrigen epen-

dymalen Vorläuferzellen (vgl. Abschnitt 3.1.1) bereits in diesem Stadium wie auch in 

späteren Stadien neben einer moderaten Anzahl kurzer Mikrovilli über ein auffälliges, 

zentral gelegenes Cilienbüschel (vgl. Abb. 8a-b). Obgleich die vorhandenen Mikrovilli 

meist relativ gleichmäßig über die Zelloberfläche verteilt sind, kann es gelegentlich zu 

einer Konzentration im Bereich der Zellgrenzen kommen, wodurch die Zellgrenzen, 

ähnlich wie bei den ependymalen Vorläuferzellen in Telencephalon und Diencephalon, 

in der ventrikulären Aufsicht durch die dort dichter stehenden Mikrovilli auffällig mar-

kiert erscheinen. Ultrastrukturell verfügen diese Zellen über ein feingranuläres, elek-

tronenlichtes Cytoplasma, das neben einer moderaten Anzahl an Mitochondrien und 

Dotter nur über wenige Organellen verfügt (Abb. 9b). Zelluläre Kontakte in Form von 

Zonulae adhaerentes oder occludentes fehlen oder sind elektronenoptisch unauffällig 

(Abb. 9c). Die Basallamina befindet sich noch in Bildung und ist daher nur diskonti-

nuierlich ausgebildet (Abb. 9c). 

Während die Entwicklung des Paraphysal-Choroidal-Komplexes zügig und kontinuier-

lich voranschreitet, bleibt der beschriebene Zustand im IV. Ventrikel bis zum Schlupf 

des Tieres zunächst unverändert. Erst 1 – 2 d nach Schlupf setzt eine am Übergang von 

Ventrikeldach und Ependym beginnende Differenzierung der Zellen ein. Dabei bilden 

ihre zunächst nur mit wenigen kurzen Mikrovilli besetzten apikalen Oberflächen einen 

dichten „Rasen“ von vergleichsweise langen Mikrovilli aus (vgl. Abb. 8c-e). Die wei-

tere Differenzierung des Ventrikeldachs schreitet jedoch nicht mosaikartig voran, son-

dern läuft wellenartig von der Basis zum First des Ventrikeldachs (vgl. Abb. 8a). Dabei 

schreitet die Differenzierung derart langsam voran, daß sie erst ein bis zwei Monate 

nach Schlupf des Tieres vollständig abgeschlossen ist. 

Diese auffällige Differenzierung, bei der die Zellen deutlich an Höhe zunehmen (vgl. 

Abb. 9d), geht stets mit einem Einwachsen von Gefäßen in das Bindegewebe zwischen 

Ventrikeldach und Epidermis einher (Abb. 9d). Dabei bilden die Zellen den für das 
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Plexusepithel typischen dichten Saum an teils keulenartig verdickten Mikrovilli aus 

(Abb. 8e, 9d, e). 

Das bei der Differenzierung zunächst elektronenlichter werdende Cytoplasma zeigt jetzt 

neben einer wachsenden Anzahl an Mitochondrien (vgl. Abb. 9e, f) und einer sich ver-

ringernden Dottermenge zunehmend mehr rER sowie die ersten Golgi-Cisternen. Auf-

fällig ist ebenso die Zunahme an pinocytären transmembranösen Transportvorgängen im 

Bereich des basalen und apikalen Plasmalemms. 

Im First des Ventrikeldachs verbleibt sowohl beim erwachsenen als auch beim meta-

morphosierten Tier ein kleines Areal undifferenzierter Zellen. Diese Zellen behalten in 

etwa Größe, Form und Differenzierungsgrad der Plexusvorläuferzellen (Abb. 8h). Eben-

falls ausgespart von der Differenzierung bleibt ferner eine dreieckig geformte Zone im 

Caudalbereich des Ventrikeldachs (vgl. Abb. 2a). Auf diese Zone, die auch beim Adul-

tus frei von plexusartigen Bildungen bleibt, wird in Abschnitt 3.4 noch ausführlicher 

eingegangen. 

Die zur Plexusbildung gehörende weitere Umstrukturierung des Ventrikeldachs setzt 

erst nach Abschluß der Differenzierungswelle, also frühestens etwa 50 d nach Schlupf 

ein. Sie beinhaltet zahlreiche spalten- und muldenförmige Ausstülpungen des gesamten 

Ventrikeldachs, durch die Teile des Plexusepithels in das venöse Gefäßnetz der sich bil-

denden Endolymphatischen Säcke verlagert werden. Diese Ausstülpungen beginnen 

ähnlich wie die Differenzierungswelle der Plexusepithelzellen an den lateralen Grenzen 

des Ventrikeldachs zum Ependym und hinterlassen zunächst quer zum Ventrikeldach 

verlaufende Stege im caudalen Drittel der Plexusbildungsregion (Abb. 8f). Während der 

weiteren Entwicklung nehmen die Spalten an Zahl und Tiefe kontinuierlich weiter zu, 

bis das gesamte Plexusareal mit runden bis ovalen Vertiefungen versehen ist. Gleich-

zeitig stülpen sich die bereits gebildeten Vertiefungen an ihrem Grund weiter aus 

(Abb. 8g), so daß beim Adultus ein komplexes Muster an muldenförmigen bis schwach 

tubulären Ausstülpungen des Ventrikeldachs vorliegt. 

 
Abb. 8: Entwicklung des Plexus choroideus myelencephali (REM). a) Dach des IV. Ventrikels, 5 d 
nach Schlupf, Übersicht. b) Zentrum des Ventrikeldachs, Detail. Die polygonalen Apices der Zellen ver-
fügen über wenige kurze Mikrovilli sowie ein zentrales Cilienbüschel. c) Lateraler Rand des Ventrikel-
dachs, Detail. Front der Differenzierungswelle (�). d) Nach der Differenzierung verfügen die Plexus-
epithelzellen über einen dichten Besatz an Mikrovilli. e) Ausdifferenzierte polygonale Plexusepithel-
zellen. f) Dach des IV. Ventrikels, 50 Tage nach Schlupf, Ausschnitt. An den lateralen Rändern des Ven-
trikeldachs sind erste spaltenförmige Ausstülpungen sichtbar (�). g) Dach des IV. Ventrikels, halbwüch-
sige Larve, Ausschnitt. In den spaltenförmigen Vertiefungen sind runde bis ovale tubuläre Vertiefungen 
sichtbar (�). h) Zentrum des Ventrikeldachs, Adultus, Ausschnitt. Im Dach des IV. Ventrikels verbleiben 
auch beim geschlechtsreifen A. mexicanum undifferenzierte Zellen (�). 
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Abb. 9: Entwicklung des Plexus choroideus myelencephali (TEM). a) Dach des IV. Ventrikels, Sta-
dium 37. Zwischen den Vorläuferzellen im Dach des IV. Ventrikels (�) und der Epidermis befindet sich 
höchstens eine Schicht mesenchymaler Zellen (�); Maßstab = 5 µm. b) Stadium 37: das elektronenlichte 
Cytoplasma der Vorläuferzellen ist organellenarm. Das apikale Plasmalemm besitzt Cilien (�); Maß-
stab = 2 µm. c) Stadium 37: die Vorläuferzellen besitzen keine Zonulae adhaerentes und liegen einer 
diskontinuierlichen Basallamina auf (�); Maßstab = 2 µm. d) Dach des IV. Ventrikels, 5 d nach Schlupf. 
Übersicht im Bereich der Differenzierungsfront. Unter das Plexusepithel sind Gefäße eingewachsen (�); 
Maßstab = 5 µm. e) Differenzierte Plexusepithelzellen sind reicher an Organellen und verfügen über zahl-
reiche Mikrovilli im Bereich des apikalen Plasmalemms (�); Maßstab = 5 µm. f) 5 d nach Schlupf. Un-
differenzierte, stark abgeflachte Plexusvorläuferzelle; Maßstab = 5 µm. 


