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3.5 Applikation von Lanthanchlorid und Rutheniumrot 

Mit der Intention, tight junctions zu lokalisieren und damit die Position der Blut-Liquor-

Schranke bestimmen zu können, wurden die transmissionselektronenmikroskopisch 

detektierbaren Tracer Lanthanchlorid und Rutheniumrot eingesetzt. Die Kationen beider 

Verbindungen sind auf Grund der Größe ihrer Ionenradien nicht in der Lage, tight 

junctions mittels Diffusion zu überqueren, und sind somit geeignet, epitheliale tight 

junctions ultrastrukturell zu lokalisieren. 

 

3.5.1 Intraventrikuläre Applikation von Lanthanchlorid und Rutheniumrot 

In allen Experimenten führte die Applikation von Lanthanchlorid und Rutheniumrot zu 

identischen Befunden, so daß die jeweiligen Ergebnisse gemeinsam beschrieben wer-

den. 

Bei intraventrikulärer Applikation der Tracer finden sich Niederschläge von Lanthan-

Ionen oder Rutheniumrot-Partikeln im gesamten Ventrikel des Tieres. In den Plexusbe-

reichen führte die Tracerapplikation stets zu einem starken Besatz der Apexoberflächen 

mit elektronendichten Präzipitaten. Insbesondere nach Applikation von Rutheniumrot 

zeigt sich eine markante Anfärbung der Mikrovilli und Cilien der Zellen des Plexus-

epithels (vgl. Abb. 26c, d). Dabei sind sowohl bei Lanthanchlorid- als auch bei Ruthe-

niumrotapplikation die Cilien und Mikrovilli bis zu ihrer Basis gleichmäßig markiert. In 

allen Plexusabschnitten diffundieren Lanthan- und Rutheniumrot-Ionen ausgehend vom 

Ventrikel in die apikalen Interzellularräume der Zellen des Plexusepithels. Eine Passage 

der apikolateral gelegenen tight junctions und eine Diffusion der Tracer in die basolate-

ralen Interzellularräume war in keinem der untersuchten Plexusabschnitte zu belegen 

(vgl. Abb. 26b). 

 

In das Lumen der Paraphyse gelangen Lanthan- und Rutheniumrot-Ionen bei intraventri-

kulärer Applikation in der Regel nur partiell, so daß dort die entsprechenden Bereiche 

mit tight junctions nur in den mündungsnahen Arealen der Paraphysenepithelzellen de-

tektiert werden können. Die Position der tight junctions im Paraphysenepithel ist jedoch 

vergleichbar mit den Befunden an den Plexusepithelzellen. 

 

Im Gegensatz zu den im Plexus- und Paraphysenepithel beobachteten Verhältnissen 

dringen Lanthan- und Rutheniumrot-Ionen in den übrigen Bereichen der Ventrikel 
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zwischen die Ependymzellen ein und sind zumindest in den oberflächlich gelegenen 

Interzellularräumen des Gehirns zu finden (vgl. Abb. 29e). Oft dringen sie sogar tief 

zwischen die Nervenzellen ein, ohne jedoch das Gehirn vollständig zu perfundieren. 

In den lateralen Ventrikel applizierte Tracer diffundieren stets durch das gesamte Ven-

trikelsystem und verlassen den IV. Ventrikel durch Fenestrierungen im Bereich der Tela 

posterior des Myelencephalons (vgl. auch Abschnitt 3.4 und 3.8), wodurch Präzipitate 

von Lanthan-Ionen in großer Regelmäßigkeit auch im Subarachnoidalraum des IV. Ven-

trikels zu finden sind. Ähnlich wie im Bereich der ependymalen Ventrikelauskleidung 

ist auch ein vom Subarachnoidalraum ausgehendes, ungehindertes Eindringen in die 

Fasermasse des Gehirns festzustellen. 

 
 

 
 
Abb. 26: Intraventrikuläre Applikation von Rutheniumrot. a) Nach intraventrikulärer Applikation 
von Rutheniumrot sind die apikalen Oberflächen der Plexusepithelzellen markiert, Maßstab = 5 µm. b) In-
traventrikulär appliziertes Rutheniumrot kann die apikolateral gelegenen tight junctions (�) nicht passie-
ren; Maßstab = 2 µm. 
 
 
 

3.5.2 Intravenöse Applikation von Lanthanchlorid und Rutheniumrot 

Bei intravenöser Applikation von Lanthanchlorid oder Rutheniumrot sind Präzipitate 

von Lanthan- oder Rutheniumrot-Ionen in den Gefäßen und Extrazellularräumen aller 

Plexusareale (vgl. Abb. 27a, 28a) sowie im Bindegewebe der Paraphyse zu finden 

(Abb. 28e). Über die Fenestrierungen der Kapillaren und Gefäße im Bindegewebe von 

Plexus und Paraphyse gelangen die Tracer in die extrazelluläre Matrix und diffundieren 

bis in die Interzellularräume der Epithelzellen von Plexus choroideus und Paraphyse 

(Abb. 28b-d). Obgleich die Verteilung von Lathan- oder Rutheniumrot-Ionen im Binde-
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gewebe des Plexus uneinheitlich erscheint, sind Präzipitate in den meisten Interzellular-

räumen zumindest als randständiger Belag (vgl. Abb. 28c) zu finden. Sowohl in der 

Paraphyse als auch im Plexusgewebe diffundieren Lanthan- und Rutheniumrot-Ionen bis 

zu den extrem apikolateral gelegenen tight junctions des jeweiligen Epithels (Abb. 27b, 

28b-d). In keinem der untersuchten Fälle war bei intravenöser Applikation von Lanthan-

chlorid und Rutheniumrot Präzipitate im Ventrikel oder Paraphysenlumen zu detektie-

ren. 

Die cerebralen Gefäße bieten dagegen ein anderes Bild: Die intravenöse Applikation 

von Lanthan-Ionen führt in allen untersuchten Fällen zu detektierbaren Präzipitaten in 

den cerebralen Gefäßen (Abb. 28f). Hier muß jedoch von vorhandenen tight junctions 

ausgegangen werden, da in keinem der Fälle Präzipitate von Lanthan-Ionen außerhalb 

der Gefäße und Kapillaren zu lokalisieren waren. 

 

 
 
Abb. 27: Intravenöse Applikation von Rutheniumrot. a) Intravenös appliziertes Rutheniumrot verläßt 
die Gefäße des Plexusstromas und gelangt über die extrazelluläre Matrix in die Interzellularräume des 
Plexusepithels (�); Maßstab = 5 µm. b) Apikolateraler Interzellularraum zweier Epithelzellen. Intravenös 
appliziertes Rutheniumrot wird am Verlassen des Interzellularraums durch extrem apikolateral gelegene 
tight junctions (�) gehindert; Maßstab = 2 µm. 
 
 
 
 
Abb. 28: Intravenöse Applikation von Lanthanchlorid. a) Intravenös appliziertes Lanthanchlorid 
diffundiert aus den Gefäßen in die extrazelluläre Matrix (EM) und die Interzellularräume (IZR) der 
Plexusepithelzellen; Maßstab = 5 µm. b) Plexus choroideus telencephali, Ausschnitt. Die Lanthan-Ionen 
werden von tight junctions an der Diffusion in den Ventrikel (V) gehindert; Maßstab = 5 µm. c) Plexus 
choroideus myelencephali, Ausschnitt. Das in Richtung Interzellularraum (IZR) orientierte Plasmalemm 
ist mit Präzipitaten markiert (�); Maßstab = 5 µm. d) Paraphysenepithel, Ausschnitt. Beachte die apiko-
lateral gelegenen tight junctions (�); Maßstab = 2 µm. e) Paraphysenstroma, Ausschnitt. Präzipitate von 
Lanthan-Ionen sind in den Venen (V) und in der extrazellulären Matrix (EM) zu finden; Maßstab = 2 µm. 
f) Cerebrale Kapillare; es kommen keine Präzipitate außerhalb des Kapillarlumens vor; Maßstab = 5 µm. 



Ergebnisse   

  72

 



Ergebnisse   

  73

3.6 Ausbildung von tight junctions während der Entwicklung 

Um den Zeitpunkt der Ausbildung von epithelialen tight junctions während der Ent-

wicklung feststellen zu können, wurden Fixierungen mit Zusatz von Lanthanchlorid 

auch bei verschiedenen Entwicklungsstadien durchgeführt. Dabei ergaben sich folgende 

Befunde: 

Bei allen untersuchten pränatalen Entwicklungsstadien (Stadium 37 bis 43) diffundieren 

intraventrikulär applizierte Lanthan-Ionen ungehindert in die Interzellularräume von 

Ependym und Plexusepithel und verteilen sich in den Interzellularräumen des Gehirns 

sowie in der extrazellulären Matrix des Plexus choroideus. Ähnlich wie beim adulten A. 

mexicanum sind auch bei den Entwicklungsstadien die apikalen Oberflächen aller ven-

trikelbegrenzenden Gewebe mit Präzipitaten besetzt (Abb. 29a). Darüber hinaus sind 

auch die Interzellularräume der meisten Plexusepithelzellen fast vollständig mit Lan-

than-Ionen gefüllt (Abb. 29a). 

An dieser Situation ändert sich bei frisch geschlüpften Tieren zunächst nichts. Auch 5 d 

nach Schlupf dringen Lanthan-Ionen vom Ventrikel aus weit in die Interzellularräume 

und extrazellulären Matrices der Plexusanteile ein (Abb. 29b). Erst 10 d nach Schlupf 

wird eine vom Ventrikel ausgehende Diffusion von Lanthan-Ionen in die Interzellular-

räume bei allen untersuchten jungen Larven vollständig verhindert (Abb. 29c, d), was 

auf eine Ausbildung von tight junctions in einem Zeitraum von 5 - 10 d nach Schlupf 

spricht.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 29: Intraventrikuläre Applikation von Lanthanchlorid bei verschiedenen Entwicklungssta-
dien. a) Plexusepithel, 2 d nach Schlupf, Ausschnitt. Neben einer Markierung des apikalen Plasmalemms 
ist eine vollständige Füllung der Interzellularräume (�) mit Lanthanchlorid zu erkennen; Maßstab = 2 µm. 
b) Plexusepithel, 5 d nach Schlupf, Ausschnitt. Lanthan-Ionen diffundieren aus dem Ventrikel (V) in die 
Interzellularräume (�); Maßstab = 5µm. c) Plexus choroideus telencephali, 10 d nach Schlupf, Ausschnitt 
aus dem Epithel. Präzipitate von Lanthan-Ionen finden sich nur im Ventrikel; eine Diffusion in den Inter-
zellularraum wird durch tight junctions (�) verhindert; Maßstab = 5 µm. d) Plexus choroideus myelen-
cephali, Ausschnitt. Die Position der tight junctions (�) ist extrem apikal; Maßstab = 2 µm. e) Ependym, 
20 d nach Schlupf, Ausschnitt. Intraventrikulär appliziertes Lanthanchlorid diffundiert weit in die Inter-
zellularräume hinein (�); Maßstab = 5 µm. 



Ergebnisse   

  74

 


