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3.7 Histochemie 

 

3.7.1 Nachweis saurer und neutraler Glykosaminoglykane 

Biologisches Material enthält eine hohe Vielfalt an Substanzen, die sich mit Perjodsäure 

oxidieren lassen und somit eine positive Perjod-Schiff-Reaktion (Periodic acid schiff; 

PAS) hervorrufen. Zu den PAS-positiven Substanzklassen zählen Polysaccharide, Gly-

kosaminoglykane, Glykoproteine, Glykolipide sowie einige Lipide. Ein positiver PAS-

Nachweis ermöglicht daher nur eine sehr grobe Klassifizierung der nachgewiesenen 

Substanzen. Soll eine genauere Einordnung vorgenommen werden, so sind enzyma-

tische Verdauungen unumgänglich. Ähnlich vielfältig sind die Substanzklassen, die sich 

mit dem wasserlöslichen Phthalocyaninfarbstoff Alcianblau 8GX nachweisen lassen. 

Jedoch ermöglicht eine Färbung bei unterschiedlichen pH-Werten immerhin eine Ein-

teilung in schwach (= carboxylierte) und stark saure (= sulfatierte) Mucosubstanzen. 

 

In fixiertem und in Paraplast eingebettetem Gewebe aller Altersstufen lassen sich so-

wohl im Plexus choroideus als auch in der Paraphyse nur sehr geringe Mengen PAS-

positiver Substanzen nachweisen. Deutliche Markierungen finden sich in der Regel nur 

im Bereich der Basallamina. Markante Unterschiede in der Reaktivität von Plexus- und 

Paraphysengewebe treten dagegen an nativen Gefrierschnitten auf. Neben einer - gegen-

über den Paraplastschnitten - weitaus höheren Gesamtreaktivität fällt hier der Nachweis 

PAS-aktiver Substanzen im Plexusgewebe (Abb. 30d-e) deutlich geringer aus als in der 

Paraphyse (Abb. 30a-c). 

Innerhalb der Paraphyse sind positive Nachweise sowohl im Stroma als auch im Para-

physenepithel zu erkennen, wobei der Nachweis im Paraphysenepithel deutlich stärker 

ist als im untergelagerten Bindegewebe (Abb. 30b, c). Innerhalb des Paraphysenepithels 

erscheint die Verteilung PAS-positiver Substanzen relativ gleichmäßig, wobei innerhalb 

der Zelle häufig ein leichter Gradient zu erkennen ist, bei dem die Menge PAS-positiver 

Substanzen zum Lumen hin etwas zunimmt. Darüber hinaus sind meist große Mengen 

an PAS-positiven Substanzen im Paraphysenlumen detektierbar (Abb. 30b, c). 

Innerhalb des Plexusepithels gestaltet sich die Verteilung PAS-positiver Substanzen un-

einheitlicher. Meist gleicht zwar die Intensität der Anfärbung der Epithelzellen der der 

Stromazellen, jedoch sind in einigen Plexusbereichen erhöhte Mengen positiv reagieren-

der Substanzen zu verzeichnen, während andere nur eine zarte Anfärbung aufweisen. 
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Signifikante Unterschiede hinsichtlich Menge und Verteilung der Substanzen im 

Plexusanteil des Paraphysal-Choroidal-Komplexes und des Plexus choroideus myelen-

cephali sind dagegen nicht zu verzeichnen. Ähnlich wie in der Paraphyse ist auch im 

Bereich des Plexus choroideus das Vorkommen von PAS-positivem Material innerhalb 

des Ventrikels zu dokumentieren. Besonders häufig ist dies in Bereichen zu beobachten, 

wo Plexusanteile untereinander oder mit der ependymalen Auskleidung des Ventrikels 

in engem Kontakt stehen (Abb. 30d). 

In Kontrollschnitten, die für 60 min bei 37°C mit einer 0,5%-igen Diastase oder α-

Amylase-Lösung behandelt wurden, sind innerhalb der Paraphysen- und Plexusepithe-

lien aller untersuchten Stadien keine PAS-positiven Substanzen mehr nachweisbar 

(Abb. 30f). Mehr oder weniger unberührt von der enzymatischen Verdauung bleiben da-

gegen die Substanzen im Bereich der Basallamina und der untergelagerten extrazellu-

lären Matrix. Als natürliche Substrate der Diastase und damit als Inhaltsstoffe von Para-

physen- und Plexusepithel kommen vor allem Oligo- und Polysaccharide mit α-(1,4)-

glykosidischen Bindungen wie Glykogen, Amylose und Amylopektin in Frage, während 

es sich bei den enzymatisch nicht angreifbaren Substanzen im Bereich der Basallamina 

eher um Glykosaminoglykane, Glykoproteine und Glykolipide handelt. 

 

Im Gegensatz zu den neutralen Glykosaminoglykanen sind saure Mucosubstanzen licht-

mikroskopisch nur in unauffälligen Mengen nachweisbar. So führen Färbungen mit 

Alcianblau 8GX (pH 2,5 und pH 1,0) in keinem der untersuchten Gewebe zu nennens-

werten Reaktionen. Leichte Blaufärbungen, die ein Vorhandensein von sauren Glykos-

aminoglykanen anzeigen, sind nur in der extrazellulären Matrix des Paraphysen- und des 

Plexusstromas zu erkennen. 

 



Ergebnisse   

   77

 
 
Abb. 30: Histochemischer Nachweis von neutralen Glykosaminoglykanen. a) Paraphysal-Choroidal-
Komplex, Übersicht. Der PAS-Gehalt im Paraphysenepithel ist deutlich höher als in den benachbarten 
Gehirnarealen und im Plexus choroideus; Maßstab = 200 µm. b) Distaler Paraphysenabschnitt, Aus-
schnitt. Beachte die hohe Glykogenbeladung der Epithelzellen (�) und den positiven Nachweis im Para-
physenlumen (�); Maßstab = 100 µm. c) Proximaler Paraphysenabschnitt, Ausschnitt. Neben dem Para-
physenepithel weist auch das -stroma (�) einen hohen Gehalt an PAS-positiven Substanzen auf; Maß-
stab = 100 µm. d) Plexus choroideus diencephali, Ausschnitt. Der Gehalt an PAS-positiven Substanzen ist 
regional unterschiedlich. Beachte den positiven PAS-Nachweis im Ventrikel (�); Maßstab = 100 µm. e) 
Plexus choroideus telencephali, Ausschnitt. Die Basallamina ist deutlich angefärbt (�); Maß-
stab = 100 µm. f) Paraphyse nach Diastase-Verdauung, Ausschnitt. Die PAS-positiven Substanzen im 
Plexusepithel (�) sind weitestgehend verdaut. PAS-positive Substanzen finden sich nur noch im 
Plexusstroma (�); Maßstab = 100 µm. 
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3.7.2 Nachweis von Lipiden 

Die Zahl der Substanzklassen natürlich vorkommender Lipide ist ähnlich umfangreich 

wie die der Glykosaminoglykane. Darüber hinaus sind Lipide meist an Proteine (Lipo-

proteine) oder Zucker (Glykolipide) gebunden. Ein Nachweis von Lipiden mit Ölrot O 

und die Klassifizierung mittels Nilblausulfat in saure und neutrale Lipide ermöglicht 

daher nur eine grobe Klassifizierung. 

 

In mit 4%-igem Formol fixierten Gefrierschnitten aller Altersstufen von A. mexicanum 

lassen sich sowohl im Plexus choroideus als auch in der Paraphyse mittels Ölrot O um-

fangreiche Mengen an Lipiden darstellen. Das Vorkommen von Lipiden in den Plexus-

arealen unterliegt sehr starken Schwankungen. Während vor allem in den distalen Be-

reichen des Plexus choroideus telencephali zum Teil sehr große Mengen an Lipiden 

auszumachen sind (Abb. 31c, d), ist der Gehalt an Lipiden in anderen Regionen deutlich 

geringer. Der Hauptanteil Ölrot-positiver Substanzen ist jedoch - abgesehen von lokalen 

Vorkommen in Stromazellen (Abb. 31c) - auf das Plexusepithel beschränkt. Innerhalb 

der Plexusepithelzellen sind die vorhandenen Lipide meist homogen verteilt und neh-

men teilweise beträchtliche Mengen des Zellvolumens ein (Abb. 31d). Färbungen mit 

Nilblausulfat führen stets zu roten Farbnuancen (Abb. 31e), was auf einen eher neu-

tralen Charakter der vorkommenden Lipide hindeutet. 

Ähnlich wie in den einzelnen Plexusarealen schwankt die Menge an detektierbaren Li-

piden innerhalb der Paraphyse geringfügig, ohne daß ein Zusammenhang zwischen Alter 

des Tieres und vorkommender Lipidmenge erkennbar wird. Typisch ist dagegen ein im 

Organ auftretender Gradient mit zunehmendem Lipidgehalt in den distalen Arealen. Das 

Vorkommen ist im Gegensatz zu den Verhältnissen im Plexus weniger stark auf die Epi-

thelien beschränkt. Ölrot-positive Substanzen finden sich in der Paraphyse mit einer 

weitaus höheren Häufigkeit auch im Stroma des Organs. Darüber hinaus erscheint die 

Verteilung der Lipide innerhalb des Paraphysenepithels weniger homogen als im 

Plexusepithel. Hier ist das Vorkommen von Lipiden eher auf die basalen und basolatera-

len Zellareale beschränkt (vgl. Abb. 31b). 

In Übereinstimmung mit den Befunden im Plexus färben sich die Lipide der Paraphyse 

mit Nilblausulfat stets in roten Farbtönen (vgl. Abb. 31f), was für einen neutralen Cha-

rakter der vorkommenden Substanzen spricht. 
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Abb. 31: Histochemischer Nachweis von Lipiden. Nachweise mit Ölrot O (a-d) und Nilblausulfat (e-
f). a) Paraphyse des Adultus, Übersicht. Die roten Anfärbungen verdeutlichen den hohen Lipid-Gehalt der 
Paraphyse; Maßstab = 400 µm. b) Paraphyse, Ausschnitt. Lipide sind nur in basalen Abschnitten der 
Epithelzellen (�) und im Plexusstroma (�) vorhanden; Maßstab = 100 µm. c) Plexus choroideus dien-
cephali, Übersicht. Die Verteilung von Lipiden ist regional unterschiedlich; zum Teil kommen jedoch so-
wohl im Plexusepithel (�) als auch im Plexusstroma (�) hohe Lipidmengen vor; Maßstab = 200 µm. d) 
Plexus choroideus telencephali, Ausschnitt. Man beachte die teils extrem hohe Lipidbeladung der Epithel-
zellen (�). Epiplexuszellen sind stets frei von Ölrot-positiven Substanzen (�); Maßstab = 100 µm. e) 
Plexus choroideus telencephali, Ausschnitt. Die roten Anfärbungen nach der Nilblausulfat-Färbung deuten 
auf neutrale Lipide; Maßstab = 100 µm. f) Paraphyse, Ausschnitt. Alle Lipide in Paraphysenepithel und  
-stroma sind ebenfalls neutraler Natur; Maßstab = 100 µm. 
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3.7.3 Enzymhistochemie 

 

3.7.3.1 Alkalische Phosphatase 

Ein histochemischer Nachweis der Alkalischen Phosphatase (ALP) mittels Naphthol-

AS-MX-Phosphat als Substrat konnte in allen untersuchten Entwicklungsstadien geführt 

werden. Die bereits zu Beginn der Plexusentwicklung detektierbare Rotfärbung bleibt 

jedoch in den meisten Fällen auf das bindegewebige Stroma von Plexus und Paraphyse 

sowie auf die Hirnhäute beschränkt (Abb. 32a). Leichte Anfärbungen von unterschied-

licher Intensität finden sich jedoch auch in allen übrigen Bereichen des Gehirns (vgl. 

Abb. 32a). 

 

Die höchste Aktivität der ALP ist - abgesehen von den Hirnhäuten (vgl. Abb. 32a) – 

innerhalb der Paraphyse zu verzeichnen. Besonders hohe Aktivitäten sind hier in den 

durch die Hirnhäute gebildeten Paraphysenwandungen zu erkennen (Abb. 32b). Dane-

ben sind hohe Enzymaktivitäten meist im Bindegewebe zwischen den voluminösen ve-

nösen Gefäßen und dem Paraphysenepithel vorhanden. Das Paraphysenepithel bleibt bei 

kürzeren Inkubationszeiten meist frei von lichtmikroskopisch erkennbarer Enzymakti-

vität. Erst nach längeren Inkubationszeiten (> 30 min) ist eine schwache, perinukleär 

auftretende Färbung zu verzeichnen (Abb. 32c). 

Zusatz von Levamisol (Inhibitor der ALP) in Konzentrationen zwischen 1 und 2 mM 

verringert die Enzymaktivität deutlich, Konzentrationen über 8 mM inhibieren das En-

zym nahezu vollständig. Nachweise mit substratfreiem Medium oder an hitzebehan-

delten Schnitten führen zu negativen Befunden. 

 

Innerhalb des Plexus choroideus beschränkt sich die Aktivität der ALP auf die Zell-

ausläufer der Fibrocyten sowie auf die Endothelzellen der Blutgefäße (Abb. 32d), wobei 

die Färbung der Endothelzellen oft distinkter ausfällt. Das Plexusepithel bleibt bis auf 

wenige Ausnahmen frei von lichtmikroskopisch detektierbaren Präzipitaten. In den 

Plexus choroidei telencephali und diencephali ist bei älteren Tieren außerdem eine Zo-

nierung der Enzymaktivität zu erkennen, bei der die Aktivität der ALP im paraphysen-

fernen Bindegewebe geringer ausfällt und in Richtung Paraphyse kontinuierlich zu-

nimmt. Der Plexus choroideus myelencephali unterscheidet sich von den Plexusanteilen 

des Paraphysal-Choroidal-Komplexes außerdem durch eine meist deutlich geringere 
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Färbung des Plexusstromas, die aus einer geringeren Enzymaktivität resultiert 

(Abb. 32e). Das Plexusepithel bleibt hier, wie auch in anderen Plexusarealen, frei von 

lichtmikroskopisch erkennbarer Enzymaktivität. 

In allen Bereichen des Plexusstromas verringern Zusätze von Levamisol in Konzentra-

tionen zwischen 1 und 2 mM die Enzymaktivität deutlich (Abb. 32f) und reduzieren sie 

auf ein Minimum ab Konzentrationen über 8 mM. Nachweise mit substratfreiem Me-

dium oder an hitzebehandelten Schnitten sind wie in der Paraphyse stets negativ. 

 

3.7.3.2 Saure Phosphatase 

Ein histochemischer Nachweis der Sauren Phosphatase (ACP) führt in allen unter-

suchten Entwicklungsstadien zu wenigen, lichtmikroskopisch nur schwer erkennbaren 

Präzipitaten im Plexus- und Paraphysenepithel. Ihre Größe und Verteilung entspricht in 

etwa der der Lysosomen. Darüber hinaus sind im Stroma und in den Blutgefäßen von 

Plexus und Paraphyse regelmäßig Zellen mit erhöhter Enzymaktivität zu erkennen 

(Abb. 32g). Größe, Form und Verteilungsmuster sind in etwa identisch mit denen von 

Mastzellen. Intraventrikuläre Makrophagen bleiben - abgesehen von punktuell vor-

liegenden Präzipitaten - frei von jeglicher Enzymaktivität. 

Nachweise mit substratfreiem Medium oder an hitzebehandelten Schnitten sind stets 

negativ (Abb. 32h). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 32: Histochemischer Nachweis der ALP (a-f) und ACP (g-h). a) Telencephalon des Adultus, 
Übersicht. Die höchsten Enzymaktivitäten finden sich in den Hirnhäuten (�) und im Plexus choroideus 
(�). Die übrigen Bereiche weisen nur geringe Enzymaktivitäten auf; Maßstab = 1000 µm. b) Paraphyse, 
Ausschnitt. Man beachte die erhöhte Phosphatase-Aktivität der „Paraphysenhülle“ (Hirnhäute, �); Maß-
stab = 200 µm. c) Innerhalb der Paraphyse fällt der Nachweis im Stroma am deutlichsten aus (�). Im 
Paraphysenepithel (�) ist dagegen nur eine geringe Aktivität zu verzeichnen; Maßstab = 100 µm. d) 
Plexus choroideus telencephali, Ausschnitt. Ähnlich wie in der Paraphyse ist eine deutliche Phosphatase-
Aktivität nur im Stroma zu verzeichnen. Das Plexusepithel (�) weist keine Phosphataseaktivität auf; 
Maßstab = 100 µm. e) Plexus choroideus myelencephali und die aufgelagerten Endolymphatischen Säcke, 
Übersicht. Aktivität von ALP ist nur im Plexusstroma (�) und im Epithel der Endolymphatischen Säcke 
zu verzeichnen. Das Plexusepithel (�) ist frei von Enzymaktivität; Maßstab = 200 µm. f) Kontrolle: deut-
lich verringerte Aktivität der ALP im Plexus choroideus nach Applikation von Levamisol; Maß-
stab = 100 µm. g) Plexus choroideus. Aktivitäten der ACP sind nur durch in Gefäßen oder im Stroma lo-
kalisierte Makrophagen (�) gegeben; Maßstab = 100 µm. h) Hitzeinaktivierte Schnitte weisen keine Ak-
tivität von ACP auf. Links Durchlicht, rechts differentieller Interferenzkontrast; Maßstab = 100 µm. 
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3.7.3.3 γ-Glutamyltransferase 

In keinem der untersuchten Entwicklungsstadien waren anhand des histochemischen 

Nachweises Aktivitäten von γ-Glutamyltransferase festzustellen. Um die Spezifität des 

verwendeten Nachweissystems – bestehend aus der enzymatischen Übertragung des γ-

Glutamylrestes vom Substrat γ-Glutamyl-α-naphthylamid auf Glycylglycin und der an-

schließenden Triazenbildung aus dem verbleibenden α-Naphthylamid und dem Diazo-

niumsalz Fast Blue BB - zu testen, wurde der Nachweis zusätzlich an Plexusepithel-

zellen von Sus scrofa durchgeführt. Hier zeigt sich eine bereits nach 10 min auftretende, 

orange Färbung des Plexusepithels, die eine deutliche Aktivität von γ-Glutamyl-

transferase belegt (ohne Abbildung). 

 

3.7.3.4 Glucose-6-Phosphatase 

Mit Hilfe des histochemischen Nachweises waren in keinem der untersuchten Gewebe 

nennenswerte Aktivitäten der Glucose-6-Phosphatase nachzuweisen (ohne Abb.). 

 

3.7.3.5 Carboanhydrase 

Der Nachweis von Carboanhydrase-Aktivität wurde einerseits mittels histochemischen 

Nachweises des aus der Reaktion resultierenden Kohlendioxids und andererseits durch 

Hilfe des fluoreszierenden Carboanhydraseinhibitors Dansylamid geführt. Beide Nach-

weise führten zu einer Detektion der Carboanhydrase in Plexus- und Paraphysengewebe. 

Der Nachweis der Carboanhydrase mittels histochemischen CO2-Umsatzes führte nach 

Inkubationszeiten von 30 bis 60 min in allen Fällen zu deutlich erkennbaren Präzipitaten 

in den Epithelien aller Plexusareale und der Paraphyse (Abb. 33a-f). Abgesehen von 

regionalen Schwankungen waren innerhalb der einzelnen Gewebe keine größere Aktivi-

tätsunterschiede festzustellen (vgl. Abb. 33a, c). 

Innerhalb des Plexusepithels erscheinen die Präzipitate homogen verteilt (Abb. 33b, c). 

Eine deutliche Markierung des apikalen oder basalen Plasmalemms ist nicht erkennbar. 

Das Plexusstroma sowie das Gefäßendothel bleiben - abgesehen von einer in den Ery-

throcyten lokalisierten Aktivität - stets frei von Präzipitaten (Abb. 33b). 
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Abb. 33: Histochemischer Nachweis der Carboanhydrase-Aktivität. a) Verteilung der Carboanhydra-
se-Aktivität in Plexus (Pl) und Paraphyse (Pa), Übersicht; Maßstab = 400 µm. b) Plexus choroideus myel-
encephali, Ausschnitt. Man beachte die starke Enzymaktivität im Plexusepithel (�); Maßstab = 100 µm. 
c) Verteilung der Carboanhydrase-Aktivität im Plexus choroideus telencephali. Abgesehen von den Ery-
throcyten ist das Plexusstroma (St) frei von Enzymaktivität; Maßstab = 200 µm. d) Distaler Bereich der 
Paraphyse, Ausschnitt; Maßstab = 100 µm. e) Proximaler Abschnitt der Paraphyse, Ausschnitt. Die En-
zymaktivität der Paraphyse ist der des Plexus ähnlich; Maßstab = 100 µm. f) Proximaler Bereich der Para-
physe, Ausschnitt. Bisweilen ist eine erhöhte Enzymaktivität im apikalen Plasmalemm zu verzeichnen 
(�); Maßstab = 100 µm. 
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Innerhalb der Paraphyse ähneln die Befunde hinsichtlich detektierbarer Enzymmenge 

denen des Plexus (Abb. 33e-f), lediglich die Verteilung der Präzipitate erscheint bis-

weilen weniger homogen. So findet sich in einigen Arealen eine auffällige Markierung 

des apikalen Plasmalemms der Epithelzellen (Abb. 33f). 

 

Der Nachweis der Carboanhydrase mit einer 3 x 10-5 M Dansylamid-Lösung führt eben-

falls zu positiven Nachweisen im Paraphysen- und Plexusgewebe (Abb. 34a-h). So ist 

im Plexus choroideus des adulten A. mexicanum neben einer leichten, positiven Reak-

tion innerhalb des Plexusstromas eine deutliche Reaktion innerhalb des Plexusepithels 

zu verzeichnen (Abb. 34e, f). Meist ist die Fluoreszenz gleichmäßig über das Plasma der 

Zellen verteilt. In einigen Bereichen läßt sich jedoch eine leichter Gradient ausmachen, 

bei dem die apikalen Zellareale deutlich stärker fluoreszieren (Abb. 34g, h). Abgesehen 

von diesen regionalen Differenzen sind keine Unterschiede bezüglich der Gesamtaktivi-

tät der Carboanhydrase zwischen dem Paraphysal-Choroidal-Komplex und dem Plexus 

choroideus myelencephali auszumachen. Bezüglich der Menge und Verteilung der Car-

boanhydrase unterscheidet sich die Paraphyse (Abb. 34a-d) nur leicht vom Plexusgewe-

be. Während die Gesamtmenge an Enzym in beiden Geweben ähnlich hoch ist, erscheint 

die Verteilung innerhalb der Paraphysenepithelzellen anders gestaltet. Stärkere Fluores-

zenz und damit größere Mengen an Enzym sind hier vor allem an den Zellgrenzen aus-

zumachen, wobei die Fluoreszenz im basalen Bereich der Zelle oft stärker ausfällt als 

apikal (vgl. Abb. 34c, d). 

Wird der 3 · 10-5 M Dansylamid-Lösung 5 · 10-4 M des Carboanhydraseinhibitors Acet-

azolamid zugesetzt, so sind in keinem der untersuchten Gewebe fluoreszierende Anteile 

auszumachen. 

 
 
 
 
 
 
Abb. 34: Nachweis der Carboanhydrase-Aktivität mit Dansylamid. a) Paraphyse: Verteilung der Car-
boanhydrase-Aktivität, Übersicht; Fluoreszenzaufnahme; Maßstab = 200 µm. b) Ausschnitt wie a), diffe-
rentieller Interferenzkontrast; Maßstab = 200 µm. c) Paraphysentubulus, Ausschnitt, Fluoreszenzauf-
nahme. Die Enzymaktivität scheint gleichmäßig verteilt zu sein, lediglich der Zellkern bleibt ausgespart; 
Maßstab = 100 µm. d) Ausschnitt wie c), differentieller Interferenzkontrast; Maßstab = 100 µm. e) Plexus 
choroideus telencephali, Carboanhydrase-Aktivität, Übersicht; Fluoreszenzaufnahme; Maßstab = 200 µm. 
f) Ausschnitt wie e), differentieller Interferenzkontrast; Maßstab = 200 µm. g) Plexus choroideus telence-
phali, Ausschnitt, Fluoreszenzaufnahme. Man beachte die hohe Enzymaktivität im apikalen Plasmalemm; 
Maßstab = 100 µm. h) Ausschnitt wie g), differentieller Interferenzkontrast; Maßstab = 100 µm. 
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3.7.3.6 Succinatdehydrogenase 

Beim histochemischen Nachweis der Succinatdehydrogenase (SDH) sind in allen unter-

suchten Entwicklungsstadien deutliche Aktivitätsunterschiede zwischen Plexus- und 

Paraphysenepithel zu verzeichnen (vgl. Abb. 35a-c). So zeigt das Paraphysengewebe in 

bestimmten Bereichen eine deutlich höhere SDH-Aktivität als das Plexusgewebe. Neben 

einer distinkten Färbung des Cytoplasmas finden sich besonders basal und basolateral 

zahlreiche, unterschiedlich dimensionierte granaförmige Gebilde, die eine besonders ho-

he Enzymaktivität aufweisen (Abb. 35a-b). Abgesehen von der dominanten Färbung 

dieser Grana, liegt innerhalb der einzelnen Zelle in den meisten Fällen eine apikad zu-

nehmende SDH-Aktivität vor (vgl. Abb. 35a, b). 

Die SDH-Aktivität in den Plexusepithelzellen ist meist auffallend geringer als die der 

Paraphyse. Jedoch kann auch innerhalb des Plexus choroideus die SDH-Aktivität regio-

nal unterschiedlich sein. Im Gegensatz zur Paraphysenzelle enthält die Plexusepithel-

zelle feine, gleichmäßig verteilte Grana; eine apikad ansteigende SDH-Aktivät war nicht 

zu beobachten (vgl. Abb. 35c). Das Plexusstroma weist - im Gegensatz zum Stroma der 

Paraphyse - nur eine geringe Enzymaktivität auf. 

Während hitzebehandelte Schnitte frei von jeglicher detektierbarer Enzymaktivität sind, 

kommt es bei Inkubationen ohne Substrat lediglich in der Paraphyse zur Bildung weni-

ger distinkter Präzipitate (Abb. 35d). 
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Abb. 35: Histochemischer Nachweis der SDH-Aktivität. a) Paraphyse des Adultus: Übersicht der 
SDH-Aktivität. Hohe Enzymaktivitäten finden sich vor allem in den basalen und basolateralen Bereichen 
der Paraphysenepithelzellen (�); Maßstab = 100 µm. b) Paraphyse, Ausschnitt. Neben einer verhältnis-
mäßig hohen Aktivität im Paraphysenstroma (�) ist in den Paraphysenepithelzellen eine nach apikal leicht 
zunehmenden Aktivität zu erkennen (�); Maßstab = 100 µm. c) Plexus choroideus telencephali, Aus-
schnitt. Das Epithel (�) besitzt eine deutlich höhere Enzymaktivität als das Stroma (St); Maß-
stab = 100 µm. d) Paraphyse, Kontrolle ohne Substrat (links Durchlicht, rechts differentieller Interferenz-
kontrast). Es sind nur wenige Präzipitate zu erkennen (�); Maßstab = 100 µm. 
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3.7.3.7 Lactatdehydrogenase 

Von allen untersuchten Dehydrogenasen weist die Lactatdehydrogenase (LDH) in der 

Paraphyse wie im Plexus choroideus die höchste Aktivität auf (Abb. 36a-d). Wie auch 

bei der SDH fällt die Lactatdehydrogenasereaktion in der Paraphyse tendentiell etwas 

stärker aus als im Plexusepithel. Insgesamt ist jedoch der Aktivitätsunterschied zwi-

schen Paraphysen- und Plexusepithel bei der LDH deutlich geringer (vgl. Abb. 36b, d). 

Innerhalb des Plexusepithels unterliegt die Enzymaktivität teilweise starken regionalen 

Schwankungen; signifikante Unterschiede bezüglich der enzymatischen Gesamtaktivität 

sind zwischen Plexus choroideus myelencephali und den Plexusanteilen des Paraphysal-

Choroidal-Komplexes jedoch nicht auszumachen (Abb. 36d). Innerhalb der Paraphysen-

epithelzellen finden sich basal und basolateral gelegene granaförmige Gebilde, die eine 

besonders hohe Enzymaktivität zeigen (Abb. 36c). Der Aktivitätsunterschied zwischen 

den Grana und dem übrigen Cytoplasma der Zelle ist jedoch tendentiell etwas geringer 

als bei der SDH. Ähnlich wie bei der SDH ist auch bei der LDH eine apikad zunehmen-

de Aktivität zu dokumentieren (vgl. Abb. 36b, c). 

Während hitzebehandelte Schnitte frei von jeglicher detektierbaren Enzymaktivität sind, 

kommt es bei Inkubationen ohne Substrat lediglich in der Paraphyse zur Bildung weni-

ger distinkter Präzipitate (Abb. 36g). 

 

3.7.3.8 Malatdehydrogenase 

Die Malatdehydrogenase (MDH) läßt sich sowohl im Plexusepithel als auch in der Para-

physe aller vorliegenden Stadien nachweisen. Von allen untersuchten Dehydrogenasen 

weist sie jedoch die geringste Aktivität auf (vgl. Abb. 36e-f). Im Vergleich zu den an-

deren Dehydrogenasen ist bei der MDH die Aktivität im Plexusepithel annähernd 

identisch mit der innerhalb des Paraphysenepithels. Bisweilen erscheint sie im Plexus-

epithel – besonders im Epithel des Plexus choroideus telencephali – sogar etwas höher 

zu sein (Abb. 36f). Es liegen stets nur kleine, gleichmäßig verteilte Grana vor. Ähnlich 

wie bei der SDH finden sich im Paraphysenepithel basal bis basolateral gelegene Areale, 

die eine deutlich höhere Enzymaktivität aufzeigen als das übrige Cytoplasma 

(Abb. 36e). 

Während hitzebehandelte Schnitte frei von jeglicher detektierbarer Enzymaktivität sind, 

kommt es bei Inkubationen ohne Substrat lediglich in der Paraphyse zur Bildung weni-

ger distinkter Präzipitate (Abb. 36h). 
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Abb. 36: Histochemischer Nachweis der LDH- (a-d, g) und MDH-Aktivität (e-f, h). a) Paraphyse, 
Ausschnitt. Sowohl das Epithel (�) als auch das Stroma (�) der Paraphyse verfügen über eine hohe En-
zymaktivität; Maßstab = 100 µm. b) Ausschnitt: Paraphysentubulus mit extrem hoher Enzymaktivität; 
Maßstab = 40 µm. c) Ausschnitt: Paraphysentubulus mit niedriger Gesamtaktivität, aber deutlich hervor-
tretenden, basal und basolateral gelegenen Bereichen mit erhöhter Enzymaktivität (�); Maßstab = 40 µm. 
d) Ausschnitt: Plexus choroideus telencephali mit einer gegenüber dem Stroma (St) erhöhten Enzym-
aktivität im Plexusepithel (�); Maßstab = 100 µm. e) Paraphyse, Ausschnitt. Die MDH-Aktivität ist deut-
lich geringer als die der LDH, jedoch ist auch hier die höchste Aktivität in den basal und basolateral 
gelegenen Grana; Maßstab = 100 µm. f) Übersicht: MDH-Aktivität im Plexus choroideus telencephali; 
Maßstab = 100 µm. g) LDH, Kontrolle, Paraphyse; links Durchlicht, rechts differentieller Interferenz-
kontrast; Maßstab = 100 µm. h) MDH, Kontrolle, Paraphyse; links Durchlicht, rechts differentieller Inter-
ferenzkontrast; Maßstab = 100 µm. 
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3.7.3.9 Ca2+-ATPase 

Histochemisch waren positive Nachweise der Ca2+-ATPase im Plexus choroideus 

(Abb. 37d-f), der Paraphyse (Abb. 37a-c) und den Gefäßen des Gehirns zu zeigen. 

 

Nachweis der Ca2+-ATPase im Plexus choroideus 

Während in den Abschnitten des Plexus choroideus telencephali nahe der Paraphyse 

eine Aktivität der Ca2+-ATPase auch im Plexusstroma zu verzeichnen ist (Abb. 37d), 

beschränken sich die positiven Nachweise in den distal gelegenen Abschnitten des 

Plexus choroideus telencephali sowie aller übrigen Plexusareale auf die im Plexus-

stroma befindlichen arteriellen und venösen Gefäße sowie die Kapillaren (Abb. 37e). 

Jedoch läßt sich lichtmikroskopisch keine verläßliche Aussage über die Verteilung der 

Enzymaktivität innerhalb des Gefäßendothels machen. Abgesehen von diesen positiven 

Markierungen der Gefäße sind häufig Ca2+-ATPase-positive, gefäßbegleitende Nerven-

fasern zu beobachten (Abb. 37e). Das Plexusepithel zeigt demgegenüber keine licht-

mikroskopisch nachweisbare Aktivität der Ca2+-ATPase (vgl. Abb. 37e). Wird im Inku-

bationsmedium auf ATP und/oder Calcium-Ionen verzichtet, sind im gesamten Plexus 

choroideus keine positiven Markierungen zu verzeichnen (Abb. 37g). 

 

Nachweis der Ca2+-ATPase in der Paraphyse 

Innerhalb der Paraphyse bleiben die Endothelien aller Gefäße ohne erkennbaren posi-

tiven Nachweis. Dagegen weist das Stroma eine leichte und das Paraphysenepithel eine 

stark positive Färbung auf (Abb. 37b, c). Innerhalb der Paraphysenepithelzellen sind 

Präzipitate vor allem im basalen bis basolateralen Bereich zu finden (Abb. 37b, c). Aber 

auch das apikale Plasmalemm zeigt bisweilen leichte Färbungen. Wie schon für das 

Plexusstroma bemerkt, finden sich auch innerhalb des Paraphysenstromas bisweilen 

deutlich positiv markierte Nervenfasern. Nach Inkubation ohne ATP und/oder Calcium-

Ionen ist auch innerhalb der Paraphyse keine positiven Markierung zu erkennen (vgl. 

Abb. 37h). 
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Abb. 37: Histochemischer Nachweis der Ca2+-ATPase. a) Aktivitäten der Ca2+-ATPase in der Paraphy-
se, Übersicht; Maßstab = 400 µm. b) Distaler Paraphysenabschnitt, Ausschnitt. Enzymaktivität findet sich 
nur im Paraphysenepithel (�). Das Paraphysenstroma (�) bleibt frei von Enzymaktivitäten; Maß-
stab = 100 µm. c) Proximaler Paraphysenabschnitt, Ausschnitt. Im Paraphysenstroma sind gefärbte Ner-
venfasern zu erkennen (�); Maßstab = 100 µm. d) Proximaler Plexusabschnitt mit hoher Aktivität im 
Plexusstroma; Maßstab = 100 µm. e) Plexus choroideus telencephali, Ausschnitt. Während das Plexus-
epithel (�) frei von Enzymaktivität bleibt, sind die Gefäßendothelien und im Stroma befindliche Nerven-
fasern (�) deutlich gefärbt; Maßstab = 100 µm. f) Plexus choroideus myelencephali, Ausschnitt. Die Ver-
teilung der Ca2+-ATPase-Aktivität ist mit der anderer Plexusabschnitte vergleichbar; Maßstab = 100 µm. 
g) Plexus choroideus telencephali, Kontrolle ohne ATP. Links Durchlicht, rechts differentieller Inter-
ferenzkontrast; Maßstab = 100 µm. h) Paraphyse, Kontrolle ohne Ca2+. Links Durchlicht, rechts differen-
tieller Interferenzkontrast; Maßstab = 100 µm. 
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Ultrahistochemischer Nachweis der Ca2+-ATPase 

Die Befunde aus dem ultrahistochemischen Nachweis der Ca2+-ATPase decken sich 

weitestgehend mit denen des lichtmikroskopischen Nachweises. Distinkte Präzipitate 

und damit hohe Enzymaktivität sind vor allem im Bereich der Paraphysenepithelzellen 

zu erkennen. Neben einer leichten und unregelmäßig auftretenden cytoplasmatischen 

Aktivität ist die Ca2+-ATPase hier vor allem in den basalen und lateralen Bereichen des 

Plasmalemms zu finden (Abb. 38a, b). Das apikale Plasmalemm bleibt dagegen weitest-

gehend frei von Präzipitaten (Abb. 38b). Neben der positiven Markierung des basalen 

und lateralen Plasmalemms ist eine Aktivität der Ca2+-ATPase auch in den Interzellular-

räumen der Paraphysenepithelzellen zu finden (vgl. Abb. 38a). Bedingt durch die starke 

intrazelluläre Enzymaktivität sind die basolateralen Interzellularräume häufig vollstän-

dig mit Präzipitaten gefüllt. Darüber hinaus findet sich eine leichte bis mäßige Aktivität 

im Paraphysenstroma und bisweilen auch im Endothel der venösen Gefäße. 

Im Plexus choroideus kommen auffällige Präzipitate vor allem im Bereich der im Stro-

ma gelegenen Gefäße und Kapillaren vor. Während die luminale Seite des Gefäßendo-

thels meist nur wenige, grobkörnige Präzipitate aufweist, ist die dem Lumen abge-

wandte Seite stark mit eher feinkörnigen Präzipitaten markiert, die auch in die extra-

zelluläre Matrix hineinreichen (vgl. Abb. 38c). Aktivität von Ca2+-ATPase findet sich 

außerdem an den Plasmalemmata der im Plexusstroma befindlichen Fibrocyten 

(Abb. 38c) sowie gelegentlich auch in deren Cytoplasma (Abb. 38d). Im Unterschied zu 

den lichtmikroskopischen Befunden war die Ca2+-ATPase elektronenoptisch auch im 

Bereich des Plexusepithels nachzuweisen. Deutliche Markierungen finden sich hier vor 

allem im Bereich des apikalen und des lateralen Plasmalemms (vgl. Abb. 38e). Präzipi-

tate sind an und zwischen allen apikalen Mikrovilli zu finden und reichen bis an die 

Mikrovilli-Basis. Positive Markierungen finden sich jedoch auch im Bereich des basalen 

Plasmalemms. Meist fallen diese jedoch weniger deutlich aus als in den lateralen und 

apikalen Bereichen (vgl. Abb. 38f). Dagegen ist das Cytoplasma der Plexusepithel-

zellen, abgesehen von einigen positiven Markierungen apikal gelegener Vesikel 

(Abb. 38f) und multivesikulärer Körperchen (Abb. 38g), frei von Ca2+-ATPase-Aktivi-

tät. 
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Abb. 38: Ultrahistochemischer Nachweis der Ca2+-ATPase in der Paraphyse (a, b) und im Plexus 
choroideus (c-g). a) Basolateraler Bereich einer Paraphysenepithelzelle, Ausschnitt. Präzipitate finden 
sich im Cytoplasma (�), im Bereich des basolateralen Plasmalemms (�) sowie im Interzellularraum (�); 
Maßstab = 2 µm. b) Paraphysenepithel, Übersicht. Im Gegensatz zum Paraphysenstroma (�) bleibt das 
apikale Plasmalemm (�) frei von Präzipitaten; Maßstab = 5 µm. c) Gefäß im Plexusstroma, Ausschnitt. 
Die luminale Seite des Endothels ist schwach mit großen Präzipitaten markiert (�). Dagegen finden sich 
auf der antiluminalen Seite viele, relativ feinkörnige Präzipitate (�); Maßstab = 5 µm. d) Basales Plasma-
lemm einer Plexusepithelzelle mit basal anliegender Fibrocyte; Maßstab = 5 µm. e) Epithel des Plexus 
choroideus myelencephali, Ausschnitt. Man beachte die apikalen (�) und lateralen (�) Markierungen; 
Maßstab = 5 µm. f) Epithel des Plexus choroideus telencephali, Ausschnitt. Neben einer deutlichen Mar-
kierung des apikalen Mikrovillisaums (MV) sind gelegentlich auch apikale Vesikel (�) markiert; Maß-
stab = 5 µm. g) Plexusepithelzelle mit markiertem multivesikulärem Körperchen (�), Ausschnitt; Maß-
stab = 2 µm. 
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3.8 Immunhistochemie 
 

3.8.1 Na+-K+-ATPase 

Der immunhistochemische Nachweis der Na+-K+-ATPase mittels polyklonalem Anti-

körper führt bei allen untersuchten Larven und Adulti zu positiven Markierungen in den 

Plexusepithelzellen, Paraphysenepithelzellen, dem Ependym und den cerebralen Ka-

pillaren. 

 

Expression von Na+-K+-ATPase während der Paraphysen- und Plexusentwicklung 

Im Verlauf der Entwicklung von Paraphyse und Plexus ist die Na+-K+-ATPase etwa 1 d 

nach Schlupf der Larve erstmalig mit Hilfe von Antikörpern detektierbar. Dabei ist die 

Expression zunächst auf die Anteile des Paraphysal-Choroidal-Komplexes beschränkt. 

Während das Ependym und die Zellen im Übergangsbereich zwischen Ependym und 

Plexusepithel frei von lichtmikroskopisch detektierbarer ATPase sind, ist das Enzym im 

Plexusepithel (Abb. 39a) bereits zu diesem Entwicklungszeitpunkt eindeutig nachzu-

weisen. Im Verlauf der weiteren Entwicklung nimmt die Menge an exprimierter ATPase 

kontinuierlich zu, um etwa 5 d nach Schlupf einen Expressionshöhepunkt zu erreichen 

(Abb. 39e). Wie bereits bei früheren Entwicklungsstadien beobachtet, ist auch 5 d nach 

Schlupf keine Zonierung der ATPase im Cytoplasma zu erkennen. Innerhalb der näch-

sten zehn Entwicklungstage nimmt die detektierbare Menge an Na+-K+-ATPase im 

Cytoplasma allmählich ab und ist 15 bis 20 d nach Schlupf meist nur noch in den apikal 

gelegenen Membranabschnitten nachweisbar. Einen ähnlichen Entwicklungsverlauf 

nimmt die Expression der Na+-K+-ATPase in der sich entwickelnden Paraphyse 

(Abb. 39d) und im Plexus choroideus myelencephali (Abb. 39f), wobei die Menge an 

immunhistochemisch detektierbarer ATPase dort stets erheblich geringer ist. 

 

Expression von Na+-K+-ATPase beim Adultus 

Beim adulten A. mexicanum beschränkt sich der Nachweis auf das apikale Plasmalemm 

der Plexusepithelzellen und des Ependyms, wobei sowohl Mikrovilli als auch Cilien ei-

nen positiven Nachweis zeigen (Abb. 40c-e). Dagegen bleiben die basalen und lateralen 

Bereiche des Plasmalemms ebenso wie das gesamte Cytoplasma in allen Plexusanteilen 

weitestgehend unmarkiert (vgl. Abb. 40d). Lediglich an apikolateralen Membran-

abschnitten sind bisweilen Markierungen zu erkennen. Unterschiede hinsichtlich der 

Enzymverteilung im Plexus choroideus myelencephali und den Plexusanteilen des 



Ergebnisse   

   96

Paraphysal-Choroidal-Komplexes traten nicht auf. Die Verhältnisse hinsichtlich der 

Verteilung der Na+-K+-ATPase in der Paraphyse entsprechen denen im Plexus. Jedoch 

sind in/bei den Paraphysenepithelzellen neben dem apikalen Plasmalemm gelegentlich 

auch laterale und vor allem basolaterale Anteile markiert (vgl. Abb. 40b). Dennoch 

bleibt auch hier das Cytoplasma unmarkiert. Positive ATPase-Nachweise waren im 

Bereich des Stromas von Paraphyse und Plexus nicht zu führen. Im Gegensatz zu den 

cerebralen Kapillaren bleibt hier das Endothel der Gefäße ohne positiven Nachweis (vgl. 

Abb. 40c). 
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Abb. 39: Immunhistochemischer Nachweis der Na+-K+-ATPase in verschiedenen Entwicklungs-
stadien. a) Anlage des Plexus choroideus telencephali (Plt) und der Paraphyse (Pa) einer eintägigen 
Larve. Man beachte die beginnende Expression der Na+-K+-ATPase in der Plexusanlage (�); Maß-
stab = 100 µm. b) Ein mit a) vergleichbarer Anschnitt, Kontrolle; Maßstab = 100 µm. c) Anlage des 
Plexus choroideus telencephali einer zweitägigen Larve. Die Menge an exprimierter Na+/K+-ATPase hat 
leicht zugenommen (�); Maßstab = 100 µm. d) Anlage des Plexus choroideus diencephali (Pld) einer 
zweitägigen Larve; Maßstab = 100 µm. e) Anlage des Plexus choroideus telencephali einer fünftägigen 
Larve. Im gesamten Cytoplasma der Plexusepithelzellen sind große Mengen an Na+/K+-ATPase zu finden 
(�); Maßstab = 100 µm. f) Anlage des Plexus myelencephali (�) einer fünftägigen Larve; Maß-
stab = 100 µm. 
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Abb. 40: Immunhistochemischer Nachweis der Na+-K+-ATPase beim Adultus. a) Übersicht: Ex-
pression von Na+-K+-ATPase im Bereich des Paraphysal-Choroidal-Komplexes; Maßstab = 400 µm. b) In 
der Paraphyse sind sowohl apikale (�) als auch laterale und basale (�) Markierungen der Zellmembran 
zu erkennen; Maßstab = 100 µm. c) Plexus choroideus telencephali. Man beachte die distinkte 
Markierung der ventrikulären Oberflächen der Plexuszellen (�); Maßstab = 100 µm. d) Auch im Plexus 
choroideus myelencephali sind die Plexusepithelzellen nur apikal markiert (�); Maßstab = 100 µm. e) 
Neben den cerebralen Kapillaren exprimieren auch die Zellapices des Ependyms Na+-K+-ATPase (�); 
Maßstab = 100 µm. f) Kontrolle, Plexus choroideus telencephali, Durchlicht; Maßstab = 100 µm. 
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3.8.2 GFAP 

Zum immunhistochemischen Nachweis des sauren Gliafaserproteins (glial fibrillary aci-

dic protein: GFAP) wurde ein monoklonaler Antikörper der Firma Santa Cruz einge-

setzt. Der Nachweis wurde sowohl an nativen Gefrierschnitten als auch an aldehyd-

fixiertem, in Paraplast eingebettetem Material durchgeführt. Im Vergleich zu den unge-

färbten Kontrollen (Abb. 41f), die ohne primären Antikörper durchgeführt wurden, 

konnten positive Nachweise in Gehirnschnitten von Larven und Adulti geführt werden. 

Dabei ergibt sich folgendes Bild: 

 

Nachweise 

Deutlich positive Markierungen und damit ein Nachweis für die Expression von GFAP 

ist in den ependymalen Auskleidungen der Ventrikel zu finden. Dabei enthalten sowohl 

der zum Ventrikel orientierte und den Kern enthaltende Anteil der Ependymzelle als 

auch seine zur Peripherie ziehenden Ausläufer GFAP. Positiv markiert sind darüber 

hinaus die aus den Endfüßen der Ependymzellen gebildeten äußeren Begrenzungen des 

Gehirns und der cerebralen Gefäße (vgl. Abb. 41a). Positive Nachweise waren 

desweiteren sowohl in der Paraphyse (Abb. 41b) als auch in allen Arealen des Plexus 

choroideus (Abb. 41c-e) zu führen. Innerhalb des Plexus choroideus sind alle 

Cytoplasmaanteile der Plexusepithelzellen mit Ausnahme des Nucleus positiv markiert. 

Außerdem ist häufig eine apikale Konzentration von GFAP-positiven Fasern zu 

beobachten (vgl. Abb. 41c, e). Ebenfalls positiv markiert und damit reich an GFAP sind 

alle im Plexusstroma gelegenen Fibrocyten und deren Fortsätze sowie das Epithel der 

im Bereich des Plexus choroideus myelencephali gelegenen Endolymphatischen Säcke 

(Abb. 41d). Die Verteilung von GFAP innerhalb der Paraphyse ist mit den 

Verhältnissen in den verschiedenen Plexusarealen vergleichbar. Zwar erscheint die 

Anfärbung der Paraphysenepithelzellen bisweilen etwas geringer als die der 

Plexusepithelzellen, dennoch ist auch hier häufig eine geringe apikale Konzentration zu 

verzeichnen. 

 

Kontrollen 

In den Kontrollschnitten bleiben alle untersuchten Gewebe, abgesehen von einer bis-

weilen auftretenden leichten Hintergrundfärbung, frei von positiven Markierungen 
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(Abb. 41f). Lediglich die Erythrocyten zeigen – besonders in nativen Gefrierschnitten – 

stets eine unspezifische Anfärbung durch 3,3’-Diaminobenzidin. 

 

 
 
Abb. 41: Immunhistochemischer Nachweis des acidophilen Gliafaserproteins (GFAP). a) Telen-
cephalon, Ausschnitt. Positiv markiert sind vor allem die Gliazellen und ihre Ausläufer, die die inneren 
und äußeren Begrenzungen des Gehirns und ihrer Gefäße bilden; Maßstab = 200 µm. b) Verteilung von 
GFAP in der Paraphyse, Übersicht; Maßstab = 200 µm. c) Plexus choroideus diencephali, Ausschnitt. 
Epithel (�) und Stroma (�) exprimieren GFAP; Maßstab = 200 µm. d) GFAP-Verteilung im Dach des 
IV. Ventrikels, Übersicht. GFAP findet sich im Plexusepithel (�) und in geringerer Menge auch im Epi-
thel der Endolymphatischen Säcke (�); Maßstab = 100 µm. e) Plexus choroideus myelencephali, Aus-
schnitt. Bisweilen sind die apikalen Abschnitte des Plexusepithels stärker gefärbt (�); Maßstab = 200 µm. 
f) Kontrolle, Plexus choroideus diencephali, links Durchlicht, rechts Differenzinterferenzkontrast; Maß-
stab = 100 µm. 
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3.8.3 5-Bromodesoxyuridin 

5-Bromodesoxyuridin (BrDU) wird als Thymidinanalogon während der Replikation in 

die DNA eingebaut und ist geeignet, teilungsaktive Zellen und damit Bereitstellungsorte 

von Zellen in Geweben zu detektieren. Jedoch läßt die Methode keine Aussagen über 

die grundsätzliche Teilungsfähigkeit von Zellen zu, sondern lediglich darüber, welche 

Zellen zum Applikationszeitpunkt teilungsaktiv sind. Da in allen larvalen Entwicklungs-

stadien Mitosestadien licht- und elektronenoptisch zu beobachten waren, erübrigte sich 

bei diesen eine Anwendung von BrDU. Die Bestimmung der Teilungsaktivität mit 

BrDU wurde daher nur an semiadulten und adulten Tieren durchgeführt. Dabei waren 

teilungsaktive Zellen in allen untersuchten Geweben darzustellen. 

 

Paraphysal-Choroidal-Komplex 

Innerhalb der Paraphyse sind teilungsaktive Zellen nur selten zu beobachten (Abb. 42b), 

wobei die Anzahl der in Teilung befindlichen Zellen in etwa mit der des übrigen Ge-

hirns vergleichbar ist (Abb. 42a). Zellkerne mit BrDU-Inkorporationen sind jedoch nur 

im Paraphysenepithel und nicht im Stroma zu verzeichnen. In den Plexusanteilen des 

Paraphysal-Choroidal-Komplexes stellt sich die Verteilung von Nuclei mit BrDU-Inkor-

porationen dagegen uneinheitlicher dar. Die Untersuchung von mehreren Tieren ergibt 

jedoch einen eindeutigen Trend, nach dem die Häufigkeit teilungsaktiver Zellen in den 

distalen Plexusregionen deutlich sinkt (Abb. 42e). Die höchste Teilungsaktivität ist in 

allen untersuchten Fällen im Bereich der ehemaligen Bildungsstelle des Plexus choroi-

deus telencephali (Abb. 42d) und in den proximalen Anteilen des Plexus choroideus di-

encephali (Abb. 42c) festzustellen. Hier finden sich jedoch nicht nur viele in Teilung be-

findliche Plexusepithelzellen, sondern gelegentlich auch BrDU-positive Zellkerne stro-

matöser Fibrocyten. Dagegen bleiben die Nuclei aller intraventrikulären Makrophagen 

unmarkiert. 

 

Plexus choroideus myelencephali 

Im Plexus choroideus myelencephali waren in keinem der untersuchten Tiere eindeutig 

positiv markierte Zellkerne zu finden. Gelegentlich sind jedoch Nuclei mit schwacher 

Anfärbung und damit geringerer BrDU-Inkorporation zu erkennen (Abb. 42f). Intraven-

trikuläre Makrophagen und stromatöse Zellen besitzen stets unmarkierte Zellkerne. Da-

gegen ist die Zahl positiver Zellkerne in den Epithelien der Endolymphatischen Säcke 
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(Abb. 42g) deutlich höher und ihre Anfärbung eindeutiger als in den Bereichen des 

Plexus. 

 

Kontrollen 

In allen Kontrollschnitten fehlen positiv markierte Zellkerne (Abb. 42h). Jedoch zeigt 

sich gelegentlich eine unspezifische Hintergrundfärbung im Cytoplasma der Epithelien 

sowie eine stets positive Anfärbung aller Erythrocyten durch das verwendete 3,3’-Di-

aminobenzidin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 42: Immunhistochemischer Nachweis von 5-Bromodesoxyuridin (BrDU). a) Die Anzahl positiv 
markierter Zellkerne (�) ist in allen Abschnitten des Gehirns gering; Maßstab = 100 µm. b) Übersicht: 
Vorkommen BrDU-positiver Zellkerne (�) in der Paraphyse; Maßstab = 100 µm. c) Proximaler Abschnitt 
des Plexus choroideus telencephali, Ausschnitt. Hier sind BrDU-positive Zellkerne (�) besonders häufig; 
Maßstab = 100 µm. d) In den proximalen Plexusabschnitten sind neben positiv markierten Epithelzellen 
(�) auch BrDU-positive Zellkerne von Fibrocyten zu erkennen (�); Maßstab = 100 µm. e) Die Zellkerne 
distaler Plexusabschnitte sind nicht eindeutig markiert (�) oder unmarkiert; Maßstab = 100 µm. f) Plexus 
choroideus myelencephali, Ausschnitt. Positiv markierte Zellkerne sind nur schwer zu finden (�); Maß-
stab = 100 µm. g) In den Epithelien der Endolymphatischen Säcke sind BrDU-positive Kerne (�) häufig 
zu sehen; Maßstab = 100 µm. h) Kontrolle, Plexus choroideus myelencephali. Die Nuclei aller Kontrollen 
sind unmarkiert; Maßstab = 100 µm. 
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3.8.4. α-Smooth Muscle Actin 

Der immunhistochemische Nachweis des α-Smooth Muscle Actins mittels monoklona-

lem Antikörper führt bei allen untersuchten Larven und Adulti zu positiven Markierun-

gen in den Plexusepithelzellen, den Paraphysenepithelzellen sowie im Stroma beider 

Gewebe. Besonders stark - und damit sehr auffällig - sind die Markierungen innerhalb 

des Cytoplasmas der Plexusepithelzellen (Abb. 43a). Eine lokale intrazelluläre Anhäu-

fung und damit eine Zonierung innerhalb der Epithelzellen war lichtmikroskopisch nicht 

zu zeigen. Glattes Muskelfaseractin war – deutlich geringer – auch in den stromatösen 

Fibrocyten nachzuweisen (vgl. Abb. 43a). 

Die in der Paraphyse vorliegenden Verhältnisse decken sich mit denen des Plexusgewe-

bes. Jedoch ist die Anfärbung und damit der Gehalt an glattem Muskelfaseractin in den 

Paraphysenepithelzellen deutlich geringer als im Plexusepithel (vgl. Abb. 43c). Die 

intrazelluläre Verteilung des Actins scheint auch hier homogen zu sein; eine Zonierung 

innerhalb der Zelle war nicht zu beobachten. 

 

Kontrollen 

Sämtliche Kontrollschnitte sind frei von positiven Markierungen und unspezifischen 

Hintergrundfärbungen (vgl. Abb. 43b, d). 
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Abb. 43: Immunmarkierungen von α-Smooth Muscle Actin im Plexus choroideus (a, b) und der 
Paraphyse (c-d). a) Plexus choroideus telencephali. Alle Epithelzellen weisen einen hohen Gehalt an α-
Smooth Muscle Actin auf (�). Positive Markierungen finden sich jedoch auch in Fibrocyten (�); Maß-
stab = 100 µm. b) Kontrolle, Plexus choroideus telencephali. Das Gewebe ist frei von jeglicher Markie-
rung; Maßstab = 100 µm. c) Paraphyse, Ausschnitt. Der Gehalt an α-Smooth Muscle Actin (�) ist gerin-
ger als im Plexus choroideus; Maßstab = 100 µm. d) Kontrolle, Paraphyse; Maßstab = 100 µm. 
 


