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3.2 Plexus choroideus des Adultus 

Zwischen den einzelnen Plexusabschnitten bestehen Unterschiede im Bau, die sich 

durch ihre Position innerhalb der einzelnen Hirnteile begründen. So ist der telencephale 

Anteil des Paraphysal-Choroidal-Komplexes über einen dünnen, der ursprünglichen An-

lage des Plexus choroideus telencephali entsprechenden Stiel mit der epithelialen Aus-

kleidung des Gehirns verbunden (Abb. 5b, 10a). Er besitzt drei, durch Auffaltungen 

stark oberflächenvergrößerte, frei im Liquor flottierende Fortsätze (Abb. 11a). Seine 

paarig angeordneten, nach lingual gerichteten distalen Ausläufer reichen weit in die late-

ralen Ventrikel des Telencephalons, während der unpaare Anteil bis ins Diencephalon 

zieht und dabei die Ausläufer des Plexus choroideus diencephali erreicht 

(Abb. 11b, 5d, e). Über den beim adulten A. mexicanum im Querschnitt nur ca. 200 µm 

messenden Plexusstiel ist nicht nur das mesenchymale Stromamaterial des Plexus mit 

dem der Hirnhäute verbunden, sondern es ziehen auch sämtliche zu- und abführenden 

Gefäße dieses Plexusteils durch dieses Aufhängeband. Dagegen ist der diencephale An-

teil des Paraphysal-Choroidal-Komplexes (Plexus choroideus diencephali) großflächig 

mit der Paraphyse verbunden, die an die vordere Diencephalonwand anschließt. Somit 

steht nicht nur das Bindegewebe des Plexus mit dem der Paraphyse in Verbindung, son-

dern es zweigen auch mehrere kleine Gefäße aus der Paraphyse in das direkt benach-

barte Plexusgewebe ab. Die Oberfläche seiner in den Ventrikel reichenden Ausläufer ist 

in ähnlicher Art und Weise dreidimensional aufgefaltet wie die des Plexus choroideus 

telencephali (Abb. 10b), so daß die frei im Liquor flottierenden Fortsätze der beiden 

Plexusanteile rasterelektronenmikroskopisch nicht zu unterscheiden sind. Desweiteren 

besteht der Plexus choroideus diencephali nicht nur aus seinen in den Ventrikel reichen-

den Ausläufern, sondern bedeckt auch ein großes Areal im Bereich der vorderen und 

seitlichen Diencephalonwände (vgl. Abb. 5f). Dieses in der ventrikulären Aufsicht runde 

Plexusfeld ist nur schwach in Richtung Ventrikel aufgewölbt und geht an seinen Rän-

dern abrupt in die ependymale Auskleidung des Diencephalons über (Abb. 5f). Die Epi-

thelzellen aller Plexusareale des Paraphysal-Choroidal-Komplexes besitzen einen ein-

heitlichen Bau, so daß ihr Aufbau in einem der folgenden Abschnitte gemeinsam be-

schrieben wird. 

Im Gegensatz zu den Plexusanteilen des Paraphysal-Choroidal-Komplexes, die weit in 

die jeweiligen Ventrikel hineinreichen, besteht der Plexus choroideus myelencephali aus 

zahlreichen, dorsalwärts gerichteten, muldenförmigen bis schwach tubulären Ausfal-
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tungen des Ventrikeldachs (Abb. 12a, c). Er nimmt fast die gesamte Fläche des Dachs 

des IV. Ventrikels ein und steht großflächig mit einem darüberliegenden venösen Ka-

pillarnetz in Verbindung (Abb. 12b). Dieses Kapillarnetz, das sowohl den Plexus 

choroideus als auch die dorsad anliegenden Endolymphatischen Säcke versorgt, wird 

über zwei vom Kapillarnetz der Paraphyse ausgehende Sinus obliqui versorgt und über 

zwei mit der Vena jugularis interna in Verbindung stehende Sinusoide entsorgt. 

Entsprechend seiner Position am Ventrikeldach besitzt der Plexus choroideus myelen-

cephali eine annähernd dreieckige Form (Abb. 12a). Allerdings ist seine breite, nach lin-

gual gerichtete Seite nach innen eingefaltet, so daß sich in der ventrikulären Aufsicht 

ohrförmige Ausbuchtungen ergeben (vgl. Abb. 12a). Im Gegensatz zu den Plexusan-

teilen des Paraphysal-Choroidal-Komplexes resultiert die Oberflächenvergrößerung des 

Plexus choroideus myelencephali aus runden bis länglich-ovalen Ausstülpungen des 

Ventrikeldachs. Während in den nach lingual gerichteten ohrenförmigen Abschnitten 

vor allem runde Formen vorherrschen (Abb. 12c), nehmen die Ausstülpungen nach cau-

dal eher längliche und parallel angeordnete Formen an. Daher verbleiben in der ven-

trikulären Aufsicht schmale, parallel angeordnete Stege (Abb. 12d). Die Ausstülpungen 

des Plexusgewebes sind an ihrem Grund durch muldenförmige bis schwach tubuläre 

Gruben weiter vertieft, so daß Abschnitte des Plexusgewebes tief in das dorsad an-

schließende venöse Kapillarnetz verlagert werden. Mit Ausnahme einer in der Mitte des 

Ventrikeldachs gelegenen Region sind alle Stege und Vertiefungen mit Plexusepithel 

bedeckt. Diese Epithelzellen sind in der ventrikulären Aufsicht polygonal geformt und 

je nach Lage mehr oder weniger stark aufgewölbt. Ihre aus zahlreichen Mikrovilli und 

einem zentralen Cilienbüschel bestehende Oberfläche ist mit derjenigen anderer Plexus-

abschnitte identisch (Abb. 12e). Im Zentrum des Ventrikeldachs verbleibt auch beim äl-

teren Adultus von A. mexicanum (Gesamtlänge > 25 cm) eine länglich-ovale Region mit 

Zellen eines anderen Habitus. Die apikale Oberfläche dieser Zellen ist im Gegensatz zu 

den umgebenden Plexusepithelzellen nur mäßig bis schwach gewölbt und verfügt neben 

wenigen kurzen Mikrovilli lediglich über eine einzelne zentrale Cilie (Abb. 12f). Ihre 

Oberfläche entspricht somit eher der der übrigen ependymalen Ventrikelauskleidung. 

An den Rändern des Ventrikeldachs gehen die Plexusepithelzellen mit den Enden der 

Vertiefungen übergangslos in die ependymale Auskleidung des Myelencephalons über 

(vgl. Abb. 12d). Ependymale Zellen begrenzen auch das caudale Plexusende, wodurch 
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der Plexus choroideus myelencephali von der sich caudad anschließenden Tela posterior 

abgesetzt ist. 

 
 

 
 
Abb. 10: Paraphysal-Choroidal-Komplex des adulten Ambystoma mexicanum (LM). a) Durch das 
Aufhängeband (Plexusstiel) des Plexus choroideus telencephali ziehen alle zu- und abführenden Gefäße 
(G) dieses Plexusareals; Maßstab = 100 µm. b) Übersicht: Der Plexus choroideus telencephali ist stark 
aufgefaltet; Maßstab = 100 µm. 
 
 

 
 
Abb. 11: Paraphysal-Choroidal-Komplex des adulten Ambystoma mexicanum (REM). a) Herausprä-
parierter Paraphysal-Choroidal-Komplex, Übersicht. b) Der Plexus choroideus telencephali besitzt Fort-
sätze, die in die lateralen Ventrikel (�) sowie ins Diencephalon (�) reichen. c) Die in der Aufsicht poly-
gonal geformten Zellen des Plexusepithels sind im Querschnitt abgeflacht (�). d) Die apikale Oberfläche 
aller Zellen des Plexusepithels ist dicht mit Mikrovilli besetzt und trägt ein zentrales Cilienbüschel. 
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Abb. 12: Plexus choroideus myelencephali des adulten Ambystoma mexicanum (REM). a) Plexus 
choroideus myelencephali, Übersicht von ventral. b) Plexus choroideus myelencephali, laterale Übersicht. 
Die Plexusbildungen beschränken sich auf das Dach des IV. Ventrikels. c) Im Bereich des Plexus ist das 
Dach des IV. Ventrikels mit spaltenförmigen bis tubulären Ausstülpungen versehen. d) Im Übergangs-
bereich von Ventrikeldach zu Ventrikelboden endet das Plexusepithel abrupt an den Grenzen der spalten-
förmigen Ausstülpungen (�). e) Die apikale Oberfläche aller Zellen des Plexusepithels ist dicht mit 
Mikrovilli besetzt und trägt ein zentrales Cilienbüschel. f) Im Zentrum des Ventrikeldachs verbleibt ein 
Bereich, in dem die apikalen Oberflächen der Zellen nur mit wenigen Mikrovilli besetzt sind und eine ein-
zelne Cilie tragen. 
 



Ergebnisse   

  49

3.2.1 Ultrastruktur des Plexusepithels 

Alle Plexus choroidei sind durch folgende identische, zelluläre Bestandteile gekenn-

zeichnet: Eine einschichtige Epithellage - das Plexusepithel - sowie ein bindegewebiges 

Plexusstroma, bestehend aus Fibrocyten und Gefäßen (Abb. 13). Das in den Plexus-

anteilen einschichtige Plexusepithel besteht aus polygonalen Zellen, die kubisch bis lang 

ausgezogenen sind (Abb. 11c). Im Plexus choroideus myelencephali wechseln sich, je 

nach Lage, kubische und langgestreckte Zellformen ab. Während auf den Leisten eher 

kubische Formen vorherrschen, sind in den tubulär ausgestülpten Plexusteilen langge-

streckte häufiger (Abb. 14c). Ein ähnliches Bild ergibt sich in den Plexusanteilen des 

Paraphysal-Choroidal-Komplexes. Neben polygonalen Zellformen (Abb. 14a) kommen 

vor allem in den distalen Ausläufern auch extrem abgeflachte Zellen vor 

(Abb. 11c, 14b). Die Epithelhöhe kann in diesen Fällen 5 µm deutlich unterschreiten 

(Abb. 14b). Alle Epithelzellen sind untereinander über Zonulae adhaerentes, bestehend 

aus wenigen lateralen Desmosomen und extrem apikolateral gelegenen tight junctions, 

verbunden (Abb. 15a). Die für Epithelien typischen Hemidesmosomen konnten ultra-

strukturell zwar nicht nachgewiesen werden, ihr Vorkommen ist jedoch aufgrund des 

allgemeinen Mangels an Cytoskelettfilamenten nicht gänzlich auszuschließen. Alle 

Zellen des Plexusepithels liegen mit ihren Basalseiten einer deutlich sichtbaren Basal-

lamina auf (Abb. 14a, b). Diese besteht aus einer einzelnen, kontinuierlich ausgebilde-

ten, elektronendichten Bande (Lamina densa), die durch einen etwa 50 nm breiten elek-

tronenlichten Spalt (Lamina lucida) vom basalen Plasmalemm der Epithelzellen abge-

setzt ist. Dagegen bildet das apikale Plasmalemm der Zellen auf seiner gesamten Fläche 

einen sogenannten Bürstensaum aus, der aus niedrigen Falten und Vertiefungen sowie 

aus zahlreichen, mehr oder weniger gleichförmigen Mikrovilli besteht. Diese sind 

durchschnittlich etwa 1,5 µm lang und an ihrem Ende oft keulenförmig verdickt 

(Abb. 15b). Im feingranulären, relativ elektronenlichten Cytoplasma der Epithelzellen 

finden sich große Mengen an gleichmäßig verteilten Mitochondrien (Abb. 14a), Lysoso-

men sowie einige wenige multivesikuläre Körperchen (Abb. 16c). Das Aussehen des 

rER hängt stark von der verwendeten Fixierung ab. Während sich bei Simultanfixierun-

gen mit Osmiumtetroxid meist nur zahlreiche Vesikel sowie kurze tubuläre Abschnitte 

von rER finden, zeigen sich nach einer Aldehydfixierung große zusammenhängende tu-

buläre Abschnitte, die auf ein ausgeprägtes Netzwerk des rER hindeuten (Abb. 14d). Ein 

ähnliches Fixierungsverhalten zeigen die auffälligen, meist supranucleär gelegenen 
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Golgi-Komplexe (Abb. 16b). Zwischen den bereits erwähnten Organellen finden sich 

außerdem unregelmäßig verteilte, selten in Bündeln auftretende Cytoskelettfilamente 

(Abb. 16a) sowie in sehr seltenen Fällen auffällige Anhäufungen von Glykogen-Grana 

(Abb. 14e). Ist Glykogen vorhanden, so ist dieses frei in der Zelle verteilt und reicht bis 

in die apikalen cytoplasmatischen Fortsätze. 

Typisch für die zentral meist deutlich aufgewölbten Epithelzellen ist ein zentral gelege-

nes Cilienbüschel (Abb. 11d, 12e). Die Anzahl der durchschnittlich etwa 15 µm langen 

Cilien ist nicht konstant, liegt in der Regel jedoch zwischen 40 und 50 pro Epithelzelle. 

Die Feinstruktur - bestehend aus einem membranumgebenen Schaft sowie 11 längsver-

laufenden Mikrotubulifilamenten in 9 + 2-Anordnung - entspricht der typischen Eukary-

onten-Form (Abb. 15c-e). Die peripheren Filamente enden in einem durch den Basalkör-

per gebildeten Schaft, das zentrale Filament knapp oberhalb (Abb. 15d). Am Basalkör-

per inserieren außerdem mehrere Cilienwurzeln, die eine Querstreifung von etwa 50 nm 

aufweisen (Abb. 15e). Darüber hinaus sind die Cilienwurzeln oft mit begleitenden Mito-

chondrien assoziiert (Abb. 15e). 

Charakteristisch für alle Epithelzellen ist ferner ein zentral gelegener, runder bis ovaler 

Zellkern mit einem geringen Heterochromatinanteil und einem oder mehreren Nucleoli 

(Abb. 14a). Der Nucleus ist vor allem bei abgeflachten Zellen (vgl. Abb. 14b) auch für 

die zentrale und zum Ventrikel gerichtete Aufwölbung der Zelle verantwortlich. Je nach 

Lage der Zelle innerhalb des Plexus besitzen diese zudem zahlreiche membranum-

grenzte Lipideinschlüsse variabler Größe (Abb. 14f). Generell sind Lipideinschlüsse im 

Plexus choroideus myelencephali jedoch seltener zu finden als in den Plexusanteilen des 

Paraphysal-Choroidal-Komplexes. Innerhalb der Plexusanteile des Paraphysal-Choroi-

dal-Komplexes nimmt die Häufigkeit von Lipideinschlüssen distalwärts deutlich ab. 

In allen Plasmalemmarealen - in den basalen und basolateralen Abschnitten jedoch häu-

figer als in den apikalen - finden sich mehr oder weniger mit der Cytoplasmamembran 

verschmolzene Pinocytosevesikel (Abb. 15f, 16a). Meist handelt es sich um coated pits, 

die für eine hohe pinocytotische Aktivität der Zellen sprechen. Neben den coated pits 

finden sich – jedoch in geringerer Anzahl - stets auch nicht mit Clathrin besetzte Vesikel 

sowie große Mengen freier Vesikel im Cytoplasma der Zellen. 

Obwohl die Teilungsfähigkeit von Plexusepithelzellen mittels Bromodesoxyuridin be-

legt wurde (vgl. Abschnitt 3.8.3), waren Mitosestadien ultrastrukturell nicht nachzuwei-

sen. Dagegen waren absterbende Zellen zumindest im Plexus choroideus myelencephali 
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zu identifizieren (Abb. 16d, e). Cytoplasma und Nucleus dieser apoptotischen Zellen 

kondensieren beim Absterben so stark, daß die entsprechenden Zellen aufgrund ihrer 

Elektronendichte im Gewebeverband leicht zu identifizieren sind. Sie werden von 

Fortsätzen intakter, benachbarter Plexusepithelzellen unterwandert und sukzessive er-

setzt (Abb. 16d). 

 
 

 
 
Abb. 13: Plexus choroideus des Adultus (LM). Das Plexusgewebe besteht aus einem einschichtigen 
Epithel (�), Stroma (St) mit Fibrocyten (�) und Gefäßen (G); Maßstab = 100 µm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 14: Plexusepithelzelle des Adultus (TEM). a) Typische Zelle des Plexusepithels des Paraphysal-
Choroidal-Komplexes; Maßstab = 5 µm. b) Extrem abgeflachte Epithelzelle des Plexus choroideus telen-
cephali; Maßstab = 2 µm. c) Abgeflachte und extrem ausgezogene Zelle des Plexusepithels in einer Ein-
buchtung des Plexus choroideus myelencephali; beachte die großen venösen Gefäße (vG); Maß-
stab = 5 µm. d) Ausschnitt aus dem basalen Bereich einer Zelle des Plexusepithels mit typischen, zum 
Teil langen Mitochondrien und rER; Maßstab = 2 µm. e) Nur wenige Epithelzellen des Plexus choroideus 
enthalten größere Mengen an Glykogen (�); Maßstab = 1 µm. f) Im apikalen Zellbereich gelegener Lipid-
einschluß (�); Maßstab = 1 µm. 
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Abb. 15: Plexusepithelzelle des Adultus (TEM). a) Plexusepithelzellen sind durch wenige Desmosomen 
(�) und extrem apikolateral gelegene tight junctions (�) miteinander verbunden. Beachte die großen 
Interzellularräume (IZR); Maßstab = 1 µm. b) Das apikale Plasmalemm bildet einen typischen Saum aus 
zum Teil keulenartig verdickten Mikrovilli (�); Maßstab = 2 µm. c) Das apikal gelegene Cilienbüschel 
besteht aus Cilien des „9 + 2-Musters“; Maßstab = 1 µm. d) Longitudinalschnitt durch die proximalen Ab-
schnitte zweier Cilien. Die apikale Plasmamembran (�) geht fließend in die membranöse Hülle des Cili-
ums über. Während die peripheren Axialfasern (PF) mit dem Basalkörper in Verbindung stehen, endet die 
zentrale Axialfaser (ZF) oberhalb des vom Basalkörper (B) gebildeten Schafts; Maßstab = 0,5 µm. e) 
Tangentialschnitt durch den Basalkörper (B) einer Cilie. Beachte die quergestreiften Cilienwurzeln (�) 
und die Nähe von Cilienwurzeln und Mitochondrien; Maßstab = 1 µm. f) Coated pits im Bereich des 
basalen Plasmalemms (�); Maßstab = 0,5 µm. 
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Abb. 16: Plexusepithelzelle des Adultus (TEM). a) Pinocytotische Vesikel (coated vesicles; �) im Be-
reich des apikalen Plasmalemms. Beachte die feinen Cytoskelettfilamente (�); Maßstab = 1 µm. b) Api-
konucleär gelegener Golgi-Apparat (�); Maßstab = 2 µm. c) Apikonucleär gelegenes multivesikuläres 
Körperchen einer Plexusepithelzelle (�); beachte die Polysomen (�); Maßstab = 1 µm. d) Absterbende 
Zellen werden von Ausläufern benachbarter Zellen unterwandert (�) und sukzessiv ersetzt; Maß-
stab = 5 µm. e) Ausschnitt aus einer absterbenden Zelle. Beachte das extrem elektronendichte Cyto-
plasma; Maßstab = 5 µm. 
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3.2.2 Ultrastruktur des Plexusstromas 

Das Plexusstroma besteht aus einem durch Fibrocyten (Abb. 17a) aufgespannten, lok-

keren Netzwerk, dessen elektronenlichte extrazelluläre Matrix vor allem die von Fibro-

blasten gebildeten Kollagene enthält (Abb. 17b-d). Neben Fibroblasten und lang ausge-

zogenen Fibrocyten liegen im Plexusstroma vor allem kleinere arterielle und venöse Ge-

fäße sowie zahlreiche größere und kleinere Kapillaren (Abb. 17e). Vor allem in den dis-

tal gelegenen Ausbuchtungen der Plexusausläufer erfolgt eine starke Verzweigung der 

Kapillaren (Abb. 18a) sowie eine Reduktion ihres Durchmessers. Die Endabschnitte der 

Kapillaren, deren Durchmesser 5 µm häufig unterschreitet, liegen in den meisten Fällen 

unmittelbar unterhalb des Plexusepithels (Abb. 17e, 18a). Dabei wird oft ein Abstand 

von 1 µm zwischen Endo- und Epithel deutlich unterschritten (vgl. Abb. 18b). Die En-

dothelzellen sind untereinander über Desmosomen verbunden und liegen einer distink-

ten Basallamina auf, die bei der verwendeten Fixierung oft weniger auffällig ist als die 

des Plexusepithels (Abb. 18b). Endotheliale tight junctions konnten elektronenoptisch 

zwar nicht verifiziert, aber dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Das häufig 

dünn ausgezogene, in vielen Fällen nur 200 nm messende Endothel verfügt darüber 

hinaus in den Endabschnitten der Kapillaren häufig über Poren. Diese haben einen 

durchschnittlichen Durchmesser von 90 nm und sind nur an den zum Plexusepithel hin-

gewandten Seiten des Endothels zu finden (Abb. 18b). Poren dieser Größe ermöglichen 

eine freie Diffusion auch größerer Proteine aus der Blutbahn in die extrazelluläre Ma-

trix; ein Prozeß, der durch einen transendothelialen vesikulären Transport zusätzlich un-

terstützt wird (Abb. 18c). 

Neben den häufig in Gefäßen und Kapillaren anzutreffenden Leukocyten sind im 

Plexusstroma desöfteren auch „mobile“ Zellen mit langen cytoplasmatischen Fortsätzen 

zu sehen (Abb. 18d). Die Fortsätze, die beträchtliche Längen erreichen können, sind oft 

mit frei im Stroma liegenden Nervenfasern und Blutgefäßen assoziiert (vgl. Abb. 18d). 

Derartige amöboide Zellen, die zudem typische elektronendichte Grana enthalten, kön-

nen aber auch direkt unterhalb des Plexusepithels lokalisiert sein. Aufgrund ihres Reich-

tums an sauren Phosphatasen (siehe Abschnitt 3.7.3.2) und ihrer charakteristischen An-

färbung mit neurosekretorischen Färbungen wie Paraldehyd-Thionin sind sie als soge-

nannte Mastzellen zu identifizieren. 
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Abb. 17: Plexusstroma des Adultus (TEM). a) Fibrocyt des Plexusstromas, Übersicht; Maßstab = 5 µm. 
b) Fibroblasten (Fb) des Plexusstromas mit assoziierten Kollagenfasern (�); Maßstab = 2 µm. c) Kolla-
genfaserbündel, Ausschnitt; Maßstab = 1 µm. d) Unterhalb des Plexusepithels kommt es zu größeren An-
häufungen von Kollagenfasern (�); Maßstab = 5 µm. e) Im Plexusstroma (St) gelegene Gefäße (G) rei-
chen bis nahe an des Plexusepithel (Pe) heran; Maßstab = 2 µm.
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Abb. 18: Plexusstroma des Adultus (TEM). a) Plexusstroma mit sich verzweigender (�) Kapillare; 
Maßstab = 5 µm. b) Die Kapillaren des Plexusstromas (St) befinden sich oft nur wenige Mikrometer 
unterhalb des Plexusepithels (Pe). Dem Epithel zugewandte Endothelabschnitte sind häufig fenestriert 
(�); Maßstab = 1 µm. c) Im Kapillarendothel ist meist vesikulärer Transport zu erkennen (�); Maß-
stab = 1 µm. d) Mastzellen des Plexusstromas sind oftmals mit Nervenfasern (�) und Gefäßen assoziiert 
(�); Maßstab = 5 µm. 
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3.2.3 Epiplexuszellen 

Auf der Oberfläche des Plexusepithels finden sich in hoher Anzahl mobile Zellen, ohne 

daß eine bestimmte Verteilung erkennbar wäre. Diese intraventrikulären Zellen besitzen 

einen runden bis ovalen, zuweilen auch gestreckten Zellkörper sowie zahlreiche zellu-

läre Fortsätze, die unterschiedliche Formen annehmen können. Neben flächigen Fort-

sätzen, die größere Areale von Epithelzellen völlig bedecken (vgl. Abb. 19b), kommen 

auch bipolare Formen mit dünnen, verzweigten Fortsätzen vor, die beträchtliche Längen 

erreichen (Abb. 12f). 

Epiplexuszellen werden auf allen Plexusarealen sowie – wenn auch in geringerem 

Maße – im Lumen der Paraphyse gefunden. Zwar scheint ihr Vorkommen auf den Ober-

flächen der verschiedenen Plexusareale besonders häufig zu sein, jedoch sind sie auch 

auf den Oberflächen der ependymalen Ventrikelauskleidung zu finden. Außerdem 

scheinen sie über die Tela posterior des Myelencephalons mit den morphologisch iden-

tischen Makrophagenpopulationen im Subarachnoidalraum in Verbindung zu stehen 

(siehe Abschnitt 3.4). Ihre Assoziation mit absterbenden Plexuszellen läßt auf eine 

Funktion als Makrophagen schließen. Ein Durchtritt zwischen zwei Plexusepithelzellen, 

d.h. ein Wechsel zwischen Plexus- oder Paraphysenstroma und Ventrikellumen war 

nicht zu dokumentieren. 

Alle Epiplexuszellen besitzen einen ovalen Nucleus mit meist randständigem Hetero-

chromatin und einen auffälligen Nucleolus. Ihr Cytoplasma verfügt über eine variable 

Anzahl von Vakuolen, einen ausgeprägten Golgi-Apparat sowie Zisternen des rER. 

Darüber hinaus finden sich sowohl im Zellleib als auch in den pseudopodienförmigen 

Fortsätzen unterschiedliche Mengen an Lysosomen. 

 
 

 
 
Abb. 19: Epiplexuszellen. a) Plexus choroideus telencephali, Übersicht. Dem Plexusepithel (�) liegen 
häufig intraventrikuläre Zellen (�) auf; Maßstab = 100 µm. b) Epiplexuszellen bedecken mit ihren flächi-
gen Fortsätzen (�) oft große Bereiche der Plexusoberfläche. 
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3.3 Paraphyse des Adultus 

Die Paraphyse des adulten A. mexicanum ist ein stark vaskularisiertes Organ, das ver-

gleichbar mit einem auf dem Kopf stehenden, stumpfen Kegel nahezu den gesamten 

Zwickelbereich der cerebralen Hemisphären und des angrenzenden Diencephalons aus-

füllt (vgl. Abb. 5b). Sie steht posterior mit dem Bindegewebe des Plexus choroideus di-

encephali und ventral über die Paraphysenmündung mit dem unpaaren Anteil des 

Telencephalons in Verbindung; ihre dorsale Ausdehnung überschreitet die Höhe des 

Diencephalons (Abb. 5b). Eine ventrale, sich verjüngende, als Paraphysenstiel zu be-

zeichnende Region ist beim adulten A. mexicanum nicht mehr vorhanden. Die Para-

physenmündung stellt zugleich die einzige Verbindung zwischen dem Lumen der Para-

physe und dem Ventrikelsystem dar. Das Gefäßknäuel (Nodus vasculosus), das den 

Mittelpunkt des Organs bildet, ist rein venöser Natur und wird aus den verschiedenen 

Plexusanteilen des Paraphysal-Choroidal-Komplexes sowie aus anderen Venen der bei-

den Hemisphären gespeist. Arterielle Gefäße, wie sie in allen Plexusanteilen zu finden 

sind, waren in der Paraphyse nicht zu lokalisieren. Umgeben ist dieses Gefäßknäuel von 

einem bindegewebigen Stroma, dem ein einschichtiges Epithel, das Paraphysenepithel, 

aufliegt. Dadurch ergibt sich ein verzweigt-tubulär gebautes Organ, das in der Kom-

plexität seiner Auffaltung mit dem Plexus choroideus vergleichbar ist. Transmissions-

elektronenoptisch besteht das Paraphysenepithel aus einem einheitlichen Typ kubischer 

Zellen (Abb. 21a), die in Richtung Paraphysenmündung eher zu prismatischen und in 

abgelegenen Paraphysenarealen zu leicht abgeplatteten Formen tendieren. Ihre apikalen, 

d.h. dem Paraphysenlumen zugewandten Oberflächen tragen einheitlich gestaltete, kurze 

Mikrovilli (Abb. 20a, 21c, e). Insgesamt ist das apikale Plasmalemm der Epithelzelle 

der Paraphyse jedoch weniger dicht mit Mikrovilli besetzt als das einer Zelle des 

Plexusepithels (vgl. Abb. 11d). Darüber hinaus sind die für die Plexusepithelzellen ty-

pischen keulenförmigen Verdickungen hier nicht zu finden. Die meisten Zellen verfügen 

über eine einzelne Cilie, die sich in einem mikrovilliarmen bis -freien zentralen Bereich 

der Zelloberfläche befindet (Abb. 20a). Bisweilen, jedoch ohne erkennbares Muster, fin-

den sich wie schon bei der Larve (Abb. 5h), auch einzelne Zellen mit zentralem Cilien-

büschel. Außerdem enthält die Paraphysenepithelzelle neben einem zentral bis leicht 

apikal orientierten Nucleus große Mengen an glattem und rauhem ER, perinucleär ange-

ordnete Golgi-Komplexe sowie teilweise hohe Mengen an freien Ribosomen und 
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Polysomen (Abb. 22a). Die Anzahl und Verteilung der Mitochondrien (Abb. 21a) ähnelt 

den Verhältnissen des Plexusepithels. 

Glykogen ist nach der verwendeten elektronenmikroskopischen Fixierung nur in ge-

ringen Mengen zu finden. Obgleich die Glykogen-Verteilung innerhalb der Paraphyse 

schwankt, kann nie von glykogenreichen Zellen gesprochen werden. Dagegen ist das 

Vorkommen lipidhaltiger Vakuolen ausgesprochen häufig (Abb. 22b). Sie sind stets in 

den basalen Abschnitten der Zelle zu finden und füllen teilweise ihren gesamten baso-

nucleär gelegenen Raum. Färbungen mit Ölrot belegen, daß das Vorkommen dieser Li-

pide innerhalb der Paraphyse einem Gradienten folgt. So sind Bereiche nahe der Para-

physenmündung lipidarm und posterior gelegene Areale lipidreich. Färbungen mit Nil-

blausulfat, das eine Unterscheidung in saure und neutrale Lipide ermöglicht, zeigen die 

neutrale Natur dieser Inhaltsstoffe (vgl. auch Abschnitt 3.7.2). 

Die Anordnung und Verteilung von Interdigitationen ist mit den für die Zellen des 

Plexusepithels beschriebenen Verhältnissen vergleichbar. Neben weit apikolateral orien-

tierten tight junctions sind die lateralen Bereiche der Zellen untereinander durch Desmo-

somen verbunden (Abb. 21c). Jedoch sind die lateralen interzellulären Kompartimente 

im Vergleich zu denen von Plexusepithelzellen zum Teil extrem geweitet (Abb. 21b). In 

den interzellulären Kompartimenten befindet sich häufig ein elektronendichtes, mehr 

oder weniger feingranuläres Material, das bereits vom Beginn der Bildung des Organs 

an zu beobachten ist (vgl. Abb. 7f, 21c, 22a). In Form von runden bis länglichen Aggre-

gaten füllt es jedoch nur Teile und nie den gesamten Interzellularraum aus (Abb. 16c). 

Die Beschränkung ihres Vorkommens auf Areale unterhalb der tight junctions läßt ver-

muten, daß es diese nicht passieren kann. Dieses Material, das gelegentlich über mit 

Clathrin besetzte Vesikel phagocytiert wird (Abb. 22a) und in unterschiedlichen Men-

gen in der gesamten Paraphyse zu finden ist, ist sowohl nach Bleicitrat- als auch nach 

Uranylacetat-Kontrastierungen detektierbar. Lichtmikroskopische Nachweise und Fär-

bungen mit PAS, Alcianblau, Ölrot oder Toluidinblau führten zu keinem positiven 

Nachweis und legen die Vermutung nahe, daß es sich um Protein oder proteinhaltiges 

Material handelt.  

 

Eine eher dichte kollagene Matrix von variabler Dicke trennt das Epithel von den 

großen venösen Sinusoiden. In den meisten Fällen beträgt der Abstand zwischen Endo- 

und Epithel nur wenige Mikrometer (Abb. 22c, d). Wie auch die Zellen des Paraphysen-
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epithels verfügen die Sinusoide über eine endotheliale Basallamina, jedoch ist diese in 

vielen Fällen weniger deutlich erkennbar. Das Endothel dieser Gefäße ist ähnlich wie 

das der Plexusgefäße fenestriert (Abb. 22c, d), wobei der Durchmesser der Fenestrie-

rungen denen im Gefäßendothel des Plexusstromas entspricht. Darüber hinaus enthalten 

viele Sinusoide größere Mengen von azellulärem Material, das aufgrund seiner Elek-

tronendichte und Beschaffenheit dem Material in den Interzellularräumen des Para-

physenepithels ähnlich scheint (Abb. 22d). 

Innerhalb des Paraphysenstromas kommen mehrere Zelltypen vor. Zahlenmäßig am 

häufigsten sind Fibroblasten und Fibrocyten zu verzeichnen. Außerdem sind auch hier, 

ähnlich wie im Plexusstroma, Makrophagen und nicht myelinisierte Nervenfasern zu 

finden. 

 

 
 
Abb. 20: Paraphyse des Adultus (REM). a) Das Lumen der verzweigt-tubulär gebauten Paraphyse steht 
über die Paraphysenmündung (�) mit dem Ventrikelsystem in Verbindung. b) Paraphysenlumen, Aus-
schnitt. Die apikale Oberfläche der Zellen des Paraphysenepithels ist dünn mit Mikrovilli besetzt und trägt 
eine einzelne Cilie. 
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Abb. 21: Paraphyse des Adultus (TEM). a) Paraphysenepithelzelle, Übersicht; Maßstab = 5 µm. b) Pa-
raphysenepithelzellen mit extrem geweiteten basolateralen Interzellularräumen (�); Maßstab = 5 µm. c) 
Benachbarte Epithelzellen sind über laterale Desmosomen (�) und apikolaterale tight junctions (�) mit-
einander verbunden; Maßstab = 2 µm. d) Das basale Plasmalemm liegt einer deutlichen Basallamina auf 
(�). Der Raum zwischen den stromatösen Gefäßen (�) und dem Epithel beträgt oft nur wenige Mikro-
meter; Maßstab = 2 µm. e) Das apikale Plasmalemm bildet Mikrovilli aus (�). Beachte die hohe Anzahl 
von Vesikeln im apikalen Cytoplasma; Maßstab = 2 µm. 
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Abb. 22: Paraphyse des Adultus (TEM). a) Die Interzellularräume der Paraphysenepithelzellen enthal-
ten oft amorphes, elektronendichtes Material (�). Beachte die hohe Anzahl an freien Ribosomen und 
Polysomen; Maßstab = 1 µm. b) Besonders die basalen Cytoplasmaanteile enthalten häufig lipidhaltige 
Vesikel (�); Maßstab = 2 µm. c) Die Basallamina des Epithels (�) ist deutlicher ausgeprägt als die des 
Endothels (�). Das Stroma enthält Kollagenfasern (�); Maßstab = 1 µm. d) Die Gefäße der Paraphyse 
enthalten häufig elektronendichtes Material (�), das über die Fenestrierungen des Endothels (�) in das 
Stroma gelangt; Maßstab = 1 µm. 
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3.4 Tela posterior des Myelencephalons 

Wie bereits gezeigt (vgl. Abschnitt 3.1.2), werden erhebliche Anteile des Ventrikeldachs 

im Bereich des IV. Ventrikels während der Entwicklung zu Plexusbereichen umstruktu-

riert. Dieser Plexus choroideus myelencephali bedeckt den IV. Ventrikel jedoch nur un-

vollständig. Beim adulten A. mexicanum verbleibt ein extrem caudal gelegener, drei-

eckig geformter Bereich, die Tela posterior des IV. Ventrikels, die im Folgenden ver-

kürzt als Tela posterior bezeichnet wird (Abb. 23a, vgl. auch Abb. 2a). Die Tela posteri-

or besteht aus einer zum Ventrikel orientierten, epithelialen und einer untergelagerten, 

ein bis mehrschichtig ausgebildeten, diskontinuierlichen mesenchymalen Schicht 

(Abb. 23f, 24a). Während die Tela posterior an ihrer breiten rostralen Basis mit dem 

Plexus choroideus myelencephali in Verbindung steht, geht sie an ihren lateralen Seiten 

und dem spitzen Caudalende fließend in das Ependym des IV. Ventrikels über. Dieser 

fließende Übergang äußert sich vor allem in einem zur Ventrikelmitte hin abnehmenden 

Querschnitt der Zellen (Abb. 24a): Während die am ependymalen Rand der Tela pos-

terior gelegenen Zellen polygonale oder leicht dorsoventral abgeflacht sind, nimmt die 

Höhe der Zellen zur Mitte hin deutlich ab. Es ergibt sich dabei eine extreme dorsoven-

trale Abflachung sowie Streckung der Zellen. Lediglich im Bereich ihres Zellkerns ist 

eine meist zum Ventrikel gerichtete Aufwölbung der Zelle zu verzeichnen. Ihre ebene 

bis leicht gewölbte Apexoberfläche trägt neben einer einzelnen zentralen Cilie nur weni-

ge kurze Mikrovilli (Abb. 23b). Eine typische Konzentrierung der Mikrovilli an den 

Zellgrenzen, wie es in anderen Bereichen des Ependyms zu sehen ist, unterbleibt in die-

sem Bereich. Die Epithelzellen liegen einer distinkten Basallamina auf und sind unter-

einander durch Desmosomen und eine auffallend apikal gelegenen Zonula occludens 

verbunden (Abb. 24b). Abgesehen von einer moderaten Anzahl von Mitochondrien ent-

halten sie lateronucleär gelegenes rER sowie ein bis mehrere Golgi-Cisternen. Neben 

gelegentlich vorkommenden Glykogenpartikeln sind häufig Pinocytosevesikel am basa-

len oder basolateralen Plasmalemm zu erkennen (Abb. 24c). Gelegentlich ist ferner ein 

sehr extensives Cytoskelett, bestehend aus meist parallel angeordneten Tonofilament-

bündeln, zu erkennen (Abb. 24b). Unterhalb der Basallamina, die in dieser Region den 

Abschluß zum Subarachnoidalraum bildet, finden sich meist einige ungeordnete Kolla-

genfasern (Abb. 19d) sowie eine diskontinuierlich ausgebildete Schicht mesenchymaler 

Zellen, die in ihrer Form und ihrem Aufbau den undifferenzierten Fibroblasten des 

Plexusstromas ähnlich sind (Abb. 24e). 
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Typisch für die Tela posterior des adulten A. mexicanum sind die bereits während der 

Entwicklung zu erkennenden Fenestrierungen zwischen den Epithelzellen (Abb. 23b-g). 

Diese Fenestrierungen sind meist von runder bis leicht ovaler Gestalt und besitzen einen 

mittleren Durchmesser von 20 bis 30 µm (vgl. Abb. 23e). Jedoch können auch Durch-

messer von bis zu 100 µm erreicht werden. Auf der ventrikulären Seite der Fenestrie-

rungen bilden die Epithelzellen meist eine glatte Begrenzung aus (Abb. 23b). In vielen 

Fällen sind ihre Zellränder zudem leicht in den Ventrikel vorgewölbt (Abb. 25a, b).  

Auf der vom Ventrikel abgewandten Seite sind die Fenestrierungen teilweise oder ganz 

von mesenchymalen Zellen bedeckt. Daher ist nur in wenigen Fällen eine uneinge-

schränkte Kommunikationsöffnung zwischen IV. Ventrikel und Subarachnoidalraum 

vorhanden (Abb. 23b, 25a). In einigen Fällen nehmen mesenchymale Zellen sogar den 

ursprünglichen Platz der Epithelzellen ein und verschließen die Öffnung nahezu voll-

ständig (Abb. 25a). Darüber hinaus finden sich auf der Dorsalseite der Tela posterior an 

den Rändern unverschlossener Fenestrierungen häufig Ansammlungen von offenbar 

amöboiden mesenchymalen Zellen sowie Makrophagen (Abb. 23d). 

Die in anderen Bereichen der Tela posterior kontinuierlich ausgebildete Basallamina 

(Abb. 24b) ist im Bereich der Fenestrierungen durchbrochen oder bereits abgebaut 

(Abb. 25a, b). In einigen Fällen waren Reste der urprünglichen Basallamina im Bereich 

einer nahezu verschlossenen Fenestrierung nachzuweisen (Abb. 25c). 
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Abb. 23: Tela posterior des Myelencephalons des adulten Ambystoma mexicanum (REM). a) Tela 
posterior, laterale Übersicht. b) Die ventrikulären Oberflächen der Zellen sind mit wenigen kurzen Mikro-
villi besetzt und tragen eine einzelne Cilie. Sie begrenzen eine unvollständig durch mesenchymales Mate-
rial verschlossene Pore (�) im Ventrikeldach. c) Dorsale Übersicht: Tela posterior nach Entfernung der 
Hirnhäute. d) Tela posterior von dorsal. Einzelne Poren sind von Gruppen mesenchymaler Zellen um-
geben (�). In ihrer Nähe finden sich häufig Makrophagen (�). e) Tela posterior von dorsal. Die Pore in 
der Tela ist durch mesenchymale Zellen teilweise verschlossen (�). f) Tela posterior von dorsal. In eini-
gen Bereichen ist die ventrikuläre Auskleidung nur unvollständig von mesenchymalem Material unter-
lagert (�). 
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Abb. 24: Tela posterior des Adultus (TEM). a) An den lateralen Rändern der Tela posterior zeigt das 
Ependym extrem flache, lang ausgezogene Zellformen; Maßstab = 5 µm. b) Die Epithelzellen der Tela 
posterior liegen einer Basallamina (�) auf und sind untereinander durch Desmosomen (�) verbunden; 
Maßstab = 1 µm. c) Im Bereich des apikalen Plasmalemms der Epithelzellen der Tela posterior sind 
häufig große Mengen pinocytotischer Vesikel (�) zu erkennen; Maßstab = 1 µm. d) Unterhalb der Basal-
lamina finden sich geringe Mengen von Kollagenfasern (�) und eine lockere Schicht mesenchymaler 
Zellen; Maßstab = 1 µm. e) Mesenchymale Zelle aus dem Bereich der Tela posterior, Ausschnitt; Maß-
stab = 1 µm. 
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Abb. 25: Tela posterior des Adultus (TEM). a) Poren im Epithel  werden meistens durch mesenchymale 
Zellen verschlossen (�); Maßstab = 5 µm. b) Rand einer verschlossenen Pore; Ausschnitt. Oft sind die 
zur Pore gewandten Ränder der Epithelzellen leicht zum Ventrikellumen hin aufgewölbt (�); Maß-
stab = 2 µm. c) Im Bereich der verschlossenen Poren sind häufig Reste der ursprünglichen Basallamina zu 
finden (�); Maßstab = 2 µm. 


