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3.9 Applikation elektronenmikroskopischer Tracer 

Um evaluieren zu können, welche Zelltypen exogen angebotene Proteine phagocytotisch 

aufnehmen, wurden die elektronenmikroskopisch detektierbaren Tracer Meerrettichper-

oxidase und kationisiertes Ferritin verwendet. Beide Tracer können aufgrund ihrer Ei-

genschaften eingesetzt werden, um intrazelluläre Transportprozesse zu visualisieren. Bei 

der Meerrettichperoxidase handelt es sich um ein Enzym mit einem Molekulargewicht 

von 40.000 Da und einem Durchmesser von 50 bis 60 Å, das sich aufgrund seiner Sta-

bilität auch nach einer elektronenmikroskopischen Fixierung noch histochemisch nach-

weisen läßt. Der enzymatische Umsatz mit 3,3’-Diaminobenzidin (DAB) und die nach-

folgende Osmierung führen zu elektronenmikroskopisch distinkt nachweisbaren Präzi-

pitaten. Kationisiertes Ferritin hat ein Molekulargewicht von 500.000 Da und einen 

Durchmesser von etwa 100 Å. Durch seinen kationischen Anteil erfolgt eine Anlage-

rung an negativ geladene Membranoberflächen, wodurch an der Phagocytose beteiligte 

Membranabschnitte zu visualisieren sind. Beide Tracer besitzen einen Ionenradius, der 

es ihnen nicht erlaubt, tight junctions zu passieren. 

 

Intravenöse Applikation von Meerrettichperoxidase 

Die Applikation von Peroxidase über eine der Kiemenvenen führt in allen Fällen bereits 

nach 5 min zu einer Füllung der Plexusarterien und -kapillaren im Paraphysal-Choroi-

dal-Komplex. Auch im Plexus choroideus myelencephali ist Peroxidase bereits 5 min 

nach Injektion als Präzipitat in zahlreichen Kapillaren nachweisbar. Im Bereich einiger 

Plexuskapillaren ist die Meerrettichperoxidase außerdem in den gefäßnahen Stromaarea-

len nachweisbar. Dabei kann die Peroxidase das Gefäßendothel sowohl transzellulär als 

auch über Gefäßporen verlassen. Ein vesikulärer Transport durch das Gefäßendothel 

war nicht zu dokumentieren. Die Basallamina des Endothels stellt bei der Diffusion 

offenbar ebensowenig ein Hindernis dar wie das locker gebaute stromatöse Bindegewe-

be. Da ein Austritt von Peroxidase nur aus Kapillaren und nicht aus arteriellen oder ve-

nösen Gefäßen beobachtet wurde, finden sich 5 min nach Injektion mit Peroxidase ge-

füllte sowie Peroxidase-freie Stromaabschnitte in enger Nachbarschaft. Obgleich die im 

Stroma gelegenen Fibrocyten allseits von hohen Peroxidasemengen umgeben sind, ist 

eine pinocytotische Aufnahme nur in Ausnahmefällen zu zeigen. In vielen Plexusberei-

chen erreicht die intravenös applizierte Peroxidase bereits nach 5 min die Epithelzellen 

des Plexus choroideus in der näheren Umgebung der Kapillaren (Abb. 44a) und erfüllt 
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nach Überwinden der Basallamina die Interzellularräume zwischen den Epithelzellen 

(Abb. 44a, b). Dort verhindern im Regelfall erst die tight junctions eine weitere Diffu-

sion. Unter normalen Umständen war daher innerhalb des Ventrikels 5 min nach Appli-

kation keine Peroxidase nachzuweisen. Bei Verwendung von leicht hypertonischen In-

jektionslösungen oder hohen Konzentrationen an Meerrettichperoxidase war jedoch ein 

artifizielles Öffnen der tight junctions und ein Austritt von Peroxidase in den Ventrikel 

festzustellen. In allen Versuchen scheint - vor allem kurz nach der Injektion über die 

Kiemenvenen - die in den Interzellularräumen detektierbare Menge an Peroxidase im 

Vergleich zum Stroma erhöht zu sein, was auf einen hohen Flüssigkeitsdruck im Gewe-

be hindeutet. 

15 min nach intravenöser Peroxidase-Applikation sind DAB-Präzipitate in große Areale 

des Plexusstromas diffundiert. Dieser Prozeß setzt sich fort, so daß 30 min nach Appli-

kation Peroxidase nahezu im gesamten Stroma nachweisbar ist. Mit der fortschreitenden 

Diffusion im Plexusstroma geht jedoch eine zunehmende Verdünnung der Peroxidase 

und damit eine Abnahme der präzipitationsbedingten Schwärzungen des Bindegewebes 

einher. 

In den Epithelzellen des Plexus choroideus sind 15 min nach Applikation sowohl in 

basalen als auch in basolateralen Bereichen des Plasmalemms phagocytotische, DAB-

Präzipitate enthaltende Vesikel detektierbar (Abb. 44c). Die Anzahl der sichtbaren Vesi-

kel schwankt von Zelle zu Zelle sowie in den verschiedenen Plexusbereichen, ohne daß 

ein Zusammenhang zwischen der Peroxidase-Beladung des Plexusstromas und der Auf-

nahme von Peroxidase durch die Epithelzellen erkennbar wäre. Stets werden jedoch nur 

geringe Peroxidasemengen aufgenommen. Kleinere Vesikel verschmelzen miteinander 

zu größeren. Dies ist ein Prozeß der sich mit zunehmender Zeit nach Applikation weiter 

fortsetzt und zu sekundären Vesikeln mit bis zu 250 nm Durchmesser führt (vgl. 

Abb. 44d). 

30 min nach Applikation erreichen erste, mit Peroxidase beladene Vesikel die apikalen 

Plasmaareale der Epithelzellen, wo eine Ausschleusung von Peroxidase in den Ventrikel 

erfolgt (Abb. 44d, e). Dieser Prozeß setzt sich mit zunehmender Zeit nach Applikation 

weiter fort, so daß 3 h nach intravenöser Applikation von Peroxidase die Mikrovilli der 

Epithelzellen durch DAB-Präzipitate markiert sind (vgl. Abb. 44e). 
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Obgleich auch die Gefäße der Paraphyse über Fenestrierungen verfügen, waren in sämt-

lichen Fällen keine Präzipitate von DAB im Stroma und im Epithel der Paraphyse nach-

zuweisen (Abb. 44f). 
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Abb. 44: Intravenöse Applikation von Meerrettichperoxidase. a) 5 min nach Applikation. Peroxidase 
ist im Stroma (�) sowie in den Interzellularräumen (�) der Epithelzellen aller Plexusareale nachweisbar; 
Maßstab = 5 µm. b) 5 min nach Applikation, Ausschnitt. Peroxidase ist in die Interzellularräume der 
Epithelzellen vorgedrungen, kann jedoch die apikolateral gelegenen tight junctions (�) nicht passieren; 
Maßstab = 5 µm. c) 15 min nach Applikation. Im Bereich des basalen und lateralen Plasmalemms wird 
Meerrettichperoxidase phagocytotisch aufgenommen (�); Maßstab = 2 µm. d) 30 min nach Applikation. 
Vesikel mit Peroxidase haben die apikal gelegenen Cytoplasmaareale erreicht (�); Maßstab = 2 µm. e) 
3 h nach Applikation. Im Bereich des basalen Plasmalemms aufgenommene Peroxidase (�) wird apikal 
ausgeschleust (�). Apikal gelegene Mikrovilli sind durch Präzipitate von DAB markiert; Maß-
stab = 2 µm. f) In der Paraphyse findet sich auch 3 h nach Applikation keine Peroxidase; Maßstab = 5 µm. 
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Intraventrikuläre Applikation von Meerrettichperoxidase 

Die intraventrikuläre Applikation von Meerrettichperoxidase führte in allen Fällen zu 

einer Verteilung des Tracers im gesamten Ventrikelsystem. Dagegen war ein Eindringen 

in das Paraphysenlumen nicht zu verzeichnen. 

In den Ventrikelregionen, in denen die ventrikuläre Auskleidung keine Zonulae occlu-

dentes besitzt, dringen die Tracer - ausgehend vom Ventrikel - zunächst in die Inter-

zellularräume des Ependyms und anschließend weit zwischen die Nervenzellen vor 

(Abb. 45a). Innerhalb von 3 h nach Applikation erreichen sie in den meisten Fällen auch 

die cerebralen Gefäße (Abb. 45d). Eine parazelluläre Diffusion oder ein transendothelia-

ler vesikulärer Transport in das Gefäßlumen konnte nicht dokumentiert werden (vgl. 

Abb. 45d). Eine vesikuläre Aufnahme von applizierten Tracern durch Ependym- oder 

Gliazellen war nur selten zu verzeichnen. 

Bereits 15 min nach Applikation sind Präzipitate von Meerrettichperoxidase in der Tela 

posterior des IV. Ventrikel nachweisbar, wo sie diesen durch deren Poren (vgl. auch 

Abschnitt 3.4) verlassen (Abb. 45b). Ausgehend von diesen Fenestrierungen diffundie-

ren die applizierten Tracer in die Subarachnoidalräume des IV. Ventrikels, so daß Meer-

rettichperoxidase 30 min nach Applikation in das Telencephalon im ventralen Subarach-

noidalraum des Myelencephalons nachweisbar ist (Abb. 45c). Ähnlich wie bei der 

Applikation von Lanthanchlorid (vgl. Abschnitt 3.5) ist auch hier ein Eindringen der 

Tracer in die peripheren Schichten des Gehirns zu verzeichnen. Die im Subarachnoidal-

raum detektierbaren Mengen an Meerrettichperoxidase nehmen mit zunehmender Ver-

suchsdauer weiter zu, so daß 3 h nach Applikation stets große Präzipitatmengen nach-

weisbar sind. Während die meisten im Subarachnoidalraum gelegenen Gefäße 30 min 

nach Applikation lediglich von Präzipitaten umgeben sind, ist 3 h nach Applikation in 

vielen Fällen ein zum Lumen gerichteter, vesikulärer transendothelialer Transport zu 

verzeichnen (Abb. 46a). Darüber hinaus enthalten die entsprechenden Gefäße auch in 

ihrem Lumen größere Mengen an detektierbarer Meerrettichperoxidase. Außerdem be-

sitzen einige der venösen subarachnoidalen Gefäße Fenestrierungen, durch die Peroxi-

dase aus dem Subarachnoidalraum in das Gefäßlumen gelangt (Abb. 46b, c). 

 

Im Bereich der unterschiedlichen Plexusabschnitte sind die apikalen Oberflächen der 

Epithelzellen bereits 5 min nach intraventrikulärer Applikation von Meerrettichperoxi-

dase durch Präzipitate von DAB markiert (vgl. Abb. 47a). Vor allem im Bereich des 
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Paraphysal-Choroidal-Komplexes sind bereits nach 5 min gelegentlich mit Peroxidase 

gefüllte coated pits zu erkennen, diese belegen eine Aufnahme von Peroxidase durch die 

Epithelzellen (Abb. 47a). 15 min nach Applikation sind darüber hinaus in den apikal ge-

legenen Cytoplasmaarealen einiger Epithelzellen Peroxidase enthaltende Vesikel vor-

handen (Abb. 47b, c). Außerdem erfolgt - oft sichtbar - eine Fusion der primären Vesi-

kel, so daß sekundäre Vesikel mit Durchmessern von bis zu 500 nm entstehen 

(Abb. 47c). 30 min nach intraventrikulärer Applikation hat die Beladung der Epithel-

zellen mit markierten Vesikeln weiter zugenommen. Die Beladung einzelner Epithel-

zellen schwankt dabei von Region zu Region und innerhalb der verschiedenen Plexus-

abschnitte sehr stark; sie ist insgesamt nur als moderat zu bezeichnen. 

3 h nach Applikation sind markierte Vesikel auch in den basalen Cytoplasmaarealen der 

Epithelzellen nachzuweisen, jedoch hat ihre Anzahl innerhalb der Zellen deutlich abge-

nommen (Abb. 47d). Ein Ausschleusen von Meerrettichperoxidase in das Plexusstroma 

war aber in keinem der untersuchten Fälle zu belegen. 

Entgegen den Verhältnissen im Plexusepithel ist bei Epiplexuszellen in allen Fällen eine 

stark erhöhte Aufnahme von Meerrettichperoxidase zu verzeichnen. Bereits 15 min nach 

Applikation enthalten alle intraventrikulären Makrophagen größere Mengen an DAB-

Präzipitaten (Abb. 46d). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 45: Intraventrikuläre Applikation von Meerrettichperoxidase. a) 5 min nach Applikation. Aus-
gehend vom Ventrikelsystem (V) dringt Peroxidase in die Interzellularräume der Ependymzellen (IZR) 
ein; Maßstab = 5 µm. b) 15 min nach Applikation. Im Bereich der Fenestrierungen der Tela posterior ge-
langt Peroxidase in den Subarachnoidalraum (SAR) des IV. Ventrikels (�); Maßstab = 2 µm. c) 30 min 
nach Applikation. Ausgehend vom Subarachnoidalraum (SAR) des IV. Ventrikels gelangt Peroxidase in 
die peripheren Schichten des Gehirns (�); Maßstab = 2 µm. d) 1 h nach Applikation. Präzipitate von 
DAB (�) finden sich im Bereich der cerebralen Kapillaren. Ein phagocytotischer Transport durch das 
Endothel (E) ist nicht detektierbar; Maßstab = 1 µm. e) Das Endothel (E) einiger im Subarachnoidalraum 
gelegener Gefäße ist fenestriert (�); Maßstab = 1 µm. 
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Abb. 46: Interventrikuläre Applikation von Meerrettichperoxidase. a) 3 h nach Applikation. Das 
Endothel der im Subarachnoidalraum befindlichen Gefäße transportiert phagocytotisch Peroxidase (�); 
Maßstab = 1 µm. b) Im Subarachnoidalraum (SAR) des IV. Ventrikels gelegenes Gefäß (G). Durch Fe-
nestrierungen dringt Peroxidase in das Gefäßlumen ein (�); Maßstab = 5 µm. c) Ausschnitt von b). Große 
Fenestrierungen lassen die Peroxidasemoleküle ungehindert aus dem Subarachnoidalraum (SAR) in das 
Gefäßlumen (GL) diffundieren; Maßstab = 1 µm. d) 30 min nach Applikation. Intraventrikuläre Makro-
phagen weisen stets hohe Mengen an phagocytierter Peroxidase auf (�); Maßstab = 1 µm. 
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Abb. 47: Intraventrikuläre Applikation von Meerrettichperoxidase. a) 15 min nach Applikation. Im 
apikalen Plasmalemm der Epithelzellen aller Plexusareale wird Meerrettichperoxidase aufgenommen (�); 
Maßstab = 1 µm. b) 30 min nach Applikation. Epithelzelle mit gesteigerter Peroxidaseaufnahme (�); 
Maßstab = 5 µm. c) 30 min nach Applikation. Primäre Vesikel (�) können sich zu Sekundärvesikeln (�) 
vereinigen; Maßstab = 1 µm. d) 1 h nach Applikation. Erste mit Peroxidase beladene Vesikel erreichen 
basal gelegene Cytoplasmaareale (�); Maßstab = 5 µm. 
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Intraventrikuläre Applikation von kationisiertem Ferritin 

Die intraventrikuläre Applikation von Ferritin führt in allen Fällen zu vergleichbaren 

Befunden wie nach der Applikation von Meerrettichperoxidase. Bereits 15 min nach 

intraventrikulärer Applikation sind - mit Ausnahme der Paraphyse - die Oberflächen 

aller ventrikelbegrenzenden Zellen je nach Lage mehr oder weniger intensiv mit katio-

nisiertem Ferritin markiert (vgl. Abb. 48a, b). Darüber hinaus finden sich erste markierte 

Vesikel in den apikal gelegenen Cytoplasmaarealen (Abb. 48a). 30 min nach Applika-

tion hat die Anzahl markierter Vesikel weiter zugenommen, so daß sich primäre und 

sekundäre Vesikel in allen Cytoplasmaarealen der Epithelzellen gebildet haben 

(Abb. 48b, c). Ihre Anzahl und Größe ist mit den bei Peroxidaseapplikationen festge-

stellten Verhältnissen vergleichbar. Auch hier ist eine Fusion von primären zu sekundä-

ren Vesikeln zu verzeichnen. Innerhalb von 30 min nach Applikation erreichen - beson-

ders bei abgeflachten Epithelzellen - die ersten Vesikel das basale Plasmalemm 

(Abb. 48d). Entgegen den oben aufgeführten Befunden zur Peroxidase-Applikation war 

das Ausschleusen von kationisiertem Ferritin in das Plexusstroma zu dokumentieren 

(Abb. 48d). Gelegentlich waren außerdem Ferritinpartikel in der Lamina lucida der Ba-

sallamina nachzuweisen (Abb. 49a). Neben den geschilderten Befunden sind 1 h nach 

Applikation die Membranen einiger multivesikulärer Körperchen mit Ferritinpartikeln 

markiert (Abb. 49b), und 3 h nach Applikation enthalten die Lipidvesikel einiger Epi-

thelzellen einen randständigen Ferritinbelag (Abb. 49c). 

Während die Oberfläche und das Cytoplasma der Epithelzellen der Paraphyse in allen 

untersuchten Fällen frei von Markierungen durch kationisiertes Ferritin bleiben 

(Abb. 49d), sind die intraventrikulären Makrophagen bereits 15 min nach Applikation 

durch ferritinhaltige Vesikel gekennzeichnet (Abb. 49e); 30 bis 60 min nach Applika-

tion enthalten sie stets große Mengen an markierten Vesikeln unterschiedlicher Größe 

(Abb. 49f). 

 

 

 
 
 
Abb. 48: Intraventrikuläre Applikation von kationisiertem Ferritin. a) 15 min nach Applikation. Die 
apikalen Oberflächen der Epithelzellen sind dicht mit Ferritin besetzt. Es wird durch Vesikel aufgenom-
men (�); Maßstab = 1 µm. b) 30 min nach Applikation. Die Anzahl markierter Vesikel hat zugenommen 
(�); Maßstab = 1 µm. c) 30 min nach Applikation. Kleinere Vesikel (�) verschmelzen zu größeren Se-
kundärvesikeln (�); Maßstab = 1 µm. d) 1 h nach Applikation. Markierte Vesikel erreichen die basalen 
Cytoplasmaareale (�). Markierte Vesikel entladen ihren Inhalt ins Plexusstroma (�); Maßstab = 1 µm. 
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Abb. 49: Interventrikuläre Applikation von kationisiertem Ferritin. a) 30 min nach Applikation. 
Ferritin findet sich in der Lamina lucida der Basallamina (�); Maßstab = 1 µm. b) 1 h nach Applikation. 
Multivesikuläre Körperchen sind markiert (�); Maßstab = 0,5 µm. c) 3 h nach Applikation. Lipidhaltige 
Vesikel sind randständig markiert (�); Maßstab = 1 µm. d) 1 h nach Applikation. Das Epithel der Para-
physe ist frei von Markierungen; Maßstab = 2 µm. e) 15 min nach Applikation. Intraventrikuläre Makro-
phagen zeichnen sich durch eine verstärkte Aufnahme aus (�); Maßstab = 1 µm. f) 30 min nach Appli-
kation. Im Cytoplasma der intraventrikulären Makrophagen finden sich markierte Vesikel variabler Größe 
(�); Maßstab = 1 µm. 


