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5. Zusammenfassung 

Vorliegende Untersuchungen befassen sich mit dem Plexus choroideus und der Para-

physe von Ambystoma mexicanum. Ein breites Spektrum an licht- und elektronenmikro-

skopischen sowie histo-, immunhisto- und cytochemischen Methoden wurde dabei 

angewandt, um morphologische wie funktionelle Aspekte und die Entwicklung beider 

Organe aufzuzeigen. Die Ergebnisse dieser Studie belegen eine zeitlich kongruente Bil-

dung von Plexus choroideus telencephali und Plexus choroideus diencephali sowie der 

Paraphyse in Form eines Paraphysal-Choroidal-Komplexes. Dagegen erfolgt die Ent-

wicklung des Plexus choroideus myelencephali unabhängig von den übrigen Plexusan-

teilen. 

Die Entwicklung des Paraphysal-Choroidal-Komplexes beginnt in Stadium 38 mit einer 

ventrikulären Ausstülpung der Paraphyse im Bereich des distalen Blattes des Velum 

transversum sowie einzelnen, unpaaren Plexusanlagen am distalen und am proximalen 

Velumblatt. Dabei erfolgt das extraventrikuläre Auswachsen einer zunächst tubulären 

Paraphysenanlage in den Zwickelbereich der cerebralen Hemisphären und des Dience-

phalons sowie das Einwachsen der Plexusanlagen in das Ventrikelsystem etwa zeit-

gleich. Bereits in die jungen Plexusanlagen wächst mesenchymales Bindegewebe mit 

Gefäßen ein. Während sich die zunächst tubuläre Paraphysenanlage drüsenartig ver-

zweigt und Anschluß an ein venöses Wundernetz erhält, spaltet sich die Plexusanlage 

am distalen Velumblatt in Fortsätze, die nicht nur in die telencephalen Ventrikel, son-

dern auch in den Ventrikel des Diencephalons einwachsen. Die Plexusanlage im Bereich 

des proximalen Velumblattes breitet sich großflächig an der vorderen Ventrikelwand 

des Diencephalons aus. Dabei erlangt ihr bindegewebiges Stroma Kontakt zu dem der 

Paraphyse. Im Gegensatz zum Paraphysal-Choroidal-Komplex erfolgt die hauptsäch-

liche Entwicklung des Plexus choroideus myelencephali erst nach Schlupf der Larve. 

Sie setzt mit einer wellenförmigen, von den lateralen Ventrikelwänden zum First der IV. 

Ventrikels gerichteten Differenzierung der ependymalen Vorläuferzellen zu Plexus-

epithelzellen ein und endet mit Einstülpungen von Plexusanteilen in den IV. Ventrikel. 

Beim adulten A. mexicanum bestehen alle Anteile des Plexus choroideus aus einem ein-

schichtigen Plexusepithel, das durch eine Basallamina von einem lockeren mesenchy-

malen Plexusstroma getrennt ist. Die Plexusepithelzellen sind kubisch bis lang ausgezo-

gen und über Desmosomen untereinander verknüpft. Epitheliale tight junctions bilden 

außerdem eine Barriere zwischen dem mesenchymalen Stroma und dem Ventrikel-
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system des Gehirns. Alle Epithelzellen des Plexus choroideus besitzen einen apikalen 

Mikrovillisaum und ein zentrales Cilienbüschel. Das Plexusstroma ist reich an Gefäßen, 

die in ihren kapillaren Abschnitten Fenestrierungen des Endothels aufweisen. Das Ple-

xusepithel ist reich an Actin und GFAP und besitzt eine hohe Aktivität an SDH und 

LDH. Daneben enthält es eine Carboanhydrase sowie eine polar exprimierte Na+-K+-

ATPase. Sowohl intravenös als auch intraventrikulär applizierte Marker werden vom 

Plexusepithel aufgenommen und transportiert. Die Ultrastruktur des Epithels sowie 

seine Enzymausstattung macht es mit dem anderer Vertebraten einschließlich der 

Mammalia vergleichbar. 

Die Paraphyse des adulten A. mexicanum füllt den Zwickelbereich zwischen den He-

misphären des Telencephalons und der distalen Wand des Diencephalons aus. Während 

ihr um ein zentrales venöses Wundernetz gebildetes Paraphysenstroma mit dem Stroma 

des Plexus choroideus diencephali in Verbindung steht, kommuniziert das Lumen der 

verzweigt-tubulär gebauten Paraphyse mit dem Ventrikel des unpaaren Teils des Telen-

cephalons. Abgesehen vom Habitus der Paraphysenzellen ähnelt ihre Ausstattung mit 

Zellorganellen und Enzymen den Abschnitten des Plexus choroideus. 

Mittels Applikation transmissionselektronenmikroskopischer Tracer konnte eine durch 

die Poren in der Tela posterior ermöglichte Kommunikation zwischen Ventrikelsystem 

und Subarachnoidalraum des IV. Ventrikels gezeigt werden. Die in den Ventrikel des 

Telencephalons applizierten Tracer werden teilweise von den Anteilen des Plexus 

choroideus resorbiert und möglicherweise lysosomal verdaut. Der größte Anteil gelangt 

jedoch über die Poren der Tela posterior in den Subarachnoidalraum des Gehirns. Bei A. 

mexicanum stellen Fenestrierungen in den venösen Gefäßen des Subarachnoidalraums 

eine mögliche Route der Liquorresorption dar. 

 


