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1 EINLEITUNG 

1.1 CANNABINOIDE 

Die Nutzung der Hanfpflanze Cannabis sativa und ihrer Produkte durch den Menschen zu 

religiösen und medizinischen Zwecken, aber auch wegen ihrer euphorischen und 

entspannenden Wirkung reicht tausende von Jahren zurück. Der Hanf gehört ebenso wie die 

Gattung Humulus (Hopfen) der Familie der Cannabinaceae an, die zur Ordnung der Urticales 

gehört und eng mit den Brennesselgewächsen verwandt ist. Ursprünglich kommt Cannabis 

sativa aus Zentralasien, ist aber heute in fast allen warmen und gemäßigten Zonen der Erde 

verbreitet. Die einjährige Pflanze bildet nur einen Stiel aus, der eine Höhe von bis zu 5 m 

erreichen kann. Die Hanfpflanze ist diözisch (zweihäusig). Die weibliche Pflanze 

(Hanfhenne) ist größer, dichter belaubt und später reif als die männliche Form, die als 

Femelhanf bezeichnet wird (Abb.1).  

Aufgrund der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten von Cannabis sativa verwundert es 

nicht, daß der Hanf die wohl älteste Nutzpflanze des Menschen sein dürfte, die nicht der 

Ernährung dient. Den ältesten archäologischen Beweis für die Verwendung von Cannabis 

sativa lieferte ein 10 000 Jahre altes Hanfseil aus dem Stiel der Pflanze, welches in Taiwan 

gefunden wurde. Die erste überlieferte Anwendung von Cannabis findet man in der chinesi-

schen Medizin etwa 2700 v.Chr., in einer Empfehlung zur Verwendung von 

Cannabispräparaten zur Behandlung von verschiedenen Beschwerden. Im alten Indien fiel 

dem Cannabisgebrauch eine wichtige religiöse Rolle zu, was in den Vedas 2000 v. Chr. 

beschrieben wird (Childers & Breivogel, 1998). Vor 3000 Jahren zeigten auch bereits die 

Assyrer ein reges Interesse an der Hanfpflanze und ihren Inhaltsstoffen, wie sich deutlich an 

der alten Bezeichnung gan-zi-gun-nu zeigt, welche sich frei übersetzen läßt mit: „die Droge 

die einem den Verstand raubt“ (the drug that takes away the mind) (Mechoulam & Ben-

Shabat, 1999).  

 

 

Abb. 1. Die Abbildung zeigt eine weibliche, eine männliche Hanfpflanze und die Hanfblüte (von links nach rechts). 
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Die beiden Cannabisprodukte - Marijuana und Haschisch - sind heute die am häufigsten 

konsumierten illegalen Rauschdrogen weltweit (Watson et al., 2000). Studien gehen davon 

aus, daß bereits jeder fünfte Europäer, und annähernd jeder US-Amerikaner und Australier 

bereits einmal in seinem Leben zumindest eines dieser Hanfprodukte konsumiert hat (Hall & 

Solowij, 1998). Marijuana, die psychoaktiv schwächere Variante der beiden 

Drogenpräparate, wird aus den getrockneten Blüten und Blättern des Hanf hergestellt. 

Haschisch besteht aus dem getrockneten Harz der Pflanze. Die wichtigsten Wirkstoffe der 

Hanfpflanze sind die Cannabinoide, von denen mittlerweile mehr als 70 bekannt sind. Die 

Cannabinoide gehören zur Obergruppe der Terpene und lassen sich wiederum zu 

verschiedenen "Klassen" zusammenfassen (Williamson & Evans, 2000). Das wichtigste 

psychoaktive Cannabinoid ist das Tetrahydrocannabinol (THC) mit seinem aktivsten Isomer 

∆9. Weitere Isomere sind z.B. das ∆8-THC, welches in der Pflanze in geringeren 

Konzentrationen enthalten ist und auch ein deutlich niedrigeres psychoaktives Potential 

besitzt (Williamson & Evans, 2000). Die vollständige Strukturaufklärung von ∆9 -THC gelang 

erst 1963/64 (Abb.2), und seine chemische Synthese ermöglichte erstmals 

pharmakologische und toxikologische Forschung mit definierten Dosen (Gaoni & 

Mechoulam, 1964). 

 

 

         Abb. 2. Die Strukturformel von ∆9-THC.  

 

 

Den höchsten Anteil von ∆9-THC findet man im Harz von Cannabis sativa. Die Substanz ist 

aber auch in größeren Mengen in anderen Teilen der Pflanze vorhanden, wobei die 

Konzentration von den Blüten und Blättern über den Stiel bis in die Wurzeln immer mehr 

abnimmt. In den Samen ist kein ∆9-THC enthalten (Ameri, 1999). Einzelne Pflanzen können 

jedoch in Abhängigkeit von der geographischen Herkunft, von der Sorte, vom Standort und 

den Wachstumsbedingungen starke Variationen in der Zusammensetzung der Cannabinoide 

aufweisen. 
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1.1.1 CANNABINOID-REZEPTOREN 

Erst Ende der 1980er Jahre wurde entdeckt, daß Cannabinoide ihre Wirkung über eigene 

Rezeptoren entfalten. Devane et al. gelang es durch Radioligand-Bindungsstudien mit dem 

Tritium-markierten, synthetischen Cannabinoid CP 55,940 die Existenz einer spezifischen 

Bindungsstelle für Cannabinoide im Gehirn der Ratte nachzuweisen - den CB1-Rezeptor 

(Devane et al., 1992). Bis zu diesem Zeitpunkt hatte man angenommen, daß die 

hydrophoben Cannabinoide ihre Wirkung über unspezifische Membranwechselwirkungen 

hervorrufen. Bis heute konnten zwei verschiedene Rezeptortypen, CB1 und CB2, identifiziert 

werden. Desweiteren wurde eine Variante des CB1-Rezeptors, der CB1A Rezeptor, 

beschrieben. Dieser ist kürzer als der Originalrezeptor und hat ein Molekulargewicht von 46 

kDa (Ameri, 1999). Neuerdings geht man auch von der Existenz eines dritten, sogenannten 

CB3-Rezeptors aus. Es zeigte sich, daß sowohl der endogene Ligand Anandamid als auch 

der synthetische Cannabinoid-Agonist WIN 55,212-2 (s. jeweils unten) im Gehirn von CB1-

Rezeptor knock-out Mäusen über einen unbekannten, G-Protein gekoppelten Rezeptor aktiv 

sind (Breivogel et al., 2001). Über diese weiteren CB-Rezeptoren ist allerdings noch so 

wenig bekannt, daß sich die weiteren Ausführungen auf die genauere Beschreibung von 

CB1 und CB2 beschränken werden. 

Sowohl CB1 als auch CB2 gehören zur Familie der metabotropen (G-Protein 

gekoppelten) Rezeptoren und bestehen damit aus einer einzigen, stark gefalteten 

Untereinheit, die sich sieben Mal durch die Membran zieht. Der CB1-Rezeptor ist etwas 

größer als der CB2-Rezeptor und besitzt 72 zusätzliche Aminosäurereste an der N-

terminalen Region, 15 in der dritten extrazellulären Schleife und 13 zusätzliche Reste in der 

C-terminalen Region (Childers & Breivogel, 1998). Der CB1-Rezeptor weist 44 % Sequenz-

Homologie (68% in den helicalen Regionen) mit dem CB2-Rezeptor auf (Felder & Glass, 

1998). Der CB1-Rezeptor ist primär im zentralen Nervensystem (ZNS) lokalisiert, ist jedoch 

ebenso in der Peripherie vertreten. Dort kommt er allerdings in geringerer Dichte vor (z.B. in 

Hoden, Uterus, Milz, Vas deferens und im Herz). Die höchste CB1-Rezeptor-Dichte findet 

man in den Basalganglien (Substantia nigra, entopedunculärer Nucleus und Striatum) und in 

der Molekularschicht des Cerebellums. Eine hohe Anzahl an CB1-Rezeptoren ist auch im 

Hippocampus und im Cortex vorhanden und in geringerer Dichte ist dieser Rezeptor auch in 

der Amygdala, dem Thalamus und im Nucleus accumbens (NAC) lokalisiert (Tsou et al., 

1998; Herkenham et al., 1990). 

Bis vor kurzem ging man noch davon aus, daß der CB2-Rezeptor ausschließlich peripher, 

vor allem im Immunsystem (v.a. B-Lymphozyten) lokalisiert ist (Childers & Breivogel, 1998). 

Eine aktuelle Studie konnte jedoch das Vorkommen von sowohl CB1 als auch CB2-

Rezeptoren auf Stammzellen von Oligodendrozyten, welche die Myelinscheide im zentralen 

Nervensystem (ZNS) formen, nachweisen (Molina-Holgado et al., 2002).  
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1.1.2 SIGNALÜBERTRAGUNG IM CANNABINOIDEN SYSTEM 

Mittlerweile häufen sich die Beweise aus immunhistochemischen und elektrophysiologischen 

Studien für eine typische, eventuell auch ausschließliche, präsynaptische Lokalisation der 

CB-Rezeptoren (Elphick & Egertova, 2001). Man erkannte schon sehr früh, daß 

Cannabinoide eine wichtige Rolle als Neuromodulatoren für synaptische Übertragungen, 

durch die Reduktion der Transmitterfreisetzung, spielen. Doch die genauen Mechanismen 

dieser modulatorischen Funktion blieben lange Zeit ungeklärt (Ameri, 1999). 

In den frühen 1980er Jahren entdeckte Howlett (Howlett & Fleming, 1984) schließlich die 

inhibitorische Kopplung des CB1-Rezeptors an eine Adenylatzyklase und bereitete damit den 

Weg für die Aufklärung der cannabinoiden Signalübertragung. Man weiß heute, daß der 

CB1-Rezeptor mit vielen verschiedenen Signalwegen der präsynaptischen Zelle verbunden 

ist. Darunter befinden sich neben der bereits erwähnten Kopplung an ein cAMP-System über 

die Hemmung einer Adenylatzyklase auch direkte Wirkungen auf Ionenkanäle und 

modulatorische Effekte auf die mitogen-aktivierte Proteinkinase (MAPK) (Ameri, 1999) 

(Abb.3). 

Noch vor der Entdeckung der CB-Rezeptoren konnte bereits gezeigt werden, daß 

Cannabinoide reversibel, dosisabhängig und stereoselektiv die Adenylatzyklase hemmen 

(Howlett & Fleming, 1984). Diese Befunde bildeten die Grundlage für die Annahme, daß 

Cannabinoide ihre Wirkung über G-Protein gekoppelte Rezeptoren vermitteln. Desweiteren 

zeigte sich eine Kolokalisation des CB1-Rezeptors mit anderen metabotropen Rezeptoren, 

wie z.B. Opioid, D2, GABAB und Adenosin A1-Rezeptoren, welche sich offenbar 

gemeinsame Signalübertragungsmechanismen (Adenylatzyklase) teilen, aber 

unterschiedliche G-Proteine besitzen (Childers & Breivogel, 1998; Ameri, 1999).  

Zur eigentlichen Verminderung der Transmitterfreisetzung kommt es nun über zwei 

unabhängige Mechanismen. Zum einen bewirkt die inhibitorische Kopplung an die 

Adenylatzyklase eine Reduktion der cAMP-Produktion, was zu einer verringerten 

Phosphorylierung von K+-Kanälen des A-Typs, und einer damit verbundenen Aktivierung 

dieser Kanäle führt. Als Folge verkürzt sich die Dauer präsynaptischer Aktionspotentiale und 

damit auch die Transmitterausschüttung. Abgesehen von der Aktivierung von KA
+-Kanälen 

erfolgt auch über einen direkten G-Protein vermittelten Mechanismus die Aktivierung von 

einwärtsgleichrichtenden Kir
+-Kanälen (inwardly rectifying). Ein weiterer Effekt der CB1- 

Aktivierung ist die direkte, G-Protein vermittelte Inhibition von N- und P/Q- 

spannungsabhängigen Ca2+-Kanälen. Da ein Ca2+-Einstrom in die Präsynapse eine 

notwendige Voraussetzung für die Freisetzung von Transmittern darstellt, bewirkt auch diese 

Hemmung eine Verminderung der Transmitterausschüttung (Ameri, 1999; Childers & 

Breivogel, 1998). 
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Ein weiterer Signalmechanismus nach Stimulation des CB1-Rezeptors ist die Aktivierung 

der MAPK. Diese Kinase spielt normalerweise eine wichtige Rolle bei der morphologischen 

Differenzierung von Neuronen und fördert auch deren Überleben (Ameri, 1999; Childers & 

Breivogel, 1998). 

       
Abb. 3. Die Abbildung zeigt den Ablauf zellulärer Mechanismen nach Aktivierung des CB1-Rezeptors und dessen 
Wirkung auf die verschiedenen Signalwege in der präsynaptischen Zelle (Ameri, 1999). 
 

Wie schon erwähnt, gibt es einige Unterschiede zwischen den beiden CB-Rezeptoren, 

welche sich auch in ihren Signalübertragungsmechanismen widerspiegeln (Tab.1). Die 

Aktivierung des CB2-Rezeptors bewirkt keine Beeinflussung von Ionenkanälen und reduziert 

somit auch nicht die Freisetzung von Transmittern. Wie der CB1-Rezeptor ist jedoch auch 

der CB2-Rezeptor G-Protein gekoppelt und bewirkt ebenfalls eine Reduktion der cAMP- 

Produktion über die Inhibition der Adenylatzyklase. Auch eine direkte, G-Protein induzierte 

Aktivierung der MAPK findet sich bei der Stimulation dieses zweiten CB-Rezeptors. Dieser 

Effekt liegt vermutlich auch der immunmodulatorischen Wirkung der CB2-Rezeptoren 

zugrunde (Ameri, 1999). 

          

Tab. 1. Vergleich der beiden CB-Rezeptoren CB1 und CB2. 
 
 

 

 

 

 

 

 CCBB11  CCBB22  

Molekulargewicht 53 kDa 40 kDa 

Lokalisation ZNS, teilweise peripher 

 
fast ausschließlich peripher, 
u.a. Immunzellen, aber auch 
Oligodendroglia im ZNS 

Signalübertragung 

 
§ Adenylatzyklase    ↓ 

§ MAPK   ↑ 
§ K+   ↑ 
§ Ca2+   ↓ 

§ Adenylatzyklase    ↓ 

§ MAPK   ↑ 
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1.1.3 ENDOGENE LIGANDEN 

Mit der Entdeckung des CB1-Rezeptors begann die Suche nach endogenen Liganden. 1992 

wurde bereits der erste endogene Ligand, das Arachidonsäure-Derivat Anandamid (Abb.4), 

im Gehirn des Schweines entdeckt (Devane et al., 1992). Ein interessantes Detail stellt bei 

diesem Liganden der Name dar: „Ananda“ stammt aus dem Sanskrit und bedeutet 

„Überbringer von innerer Ruhe und Glückseligkeit“ (Felder & Glass, 1998). 

 

 

 
Abb. 4. Die Strukturformel von Anandamid. 

 

Anandamid besitzt eine moderate Affinität für den CB1-Rezeptor (Pertwee, 2000). In den 

letzten Jahren zeigte sich, daß Anandamid auch eine sehr geringe Affinität für den Vanilloid-

Rezeptor Typ 1 (VR1) besitzt (Di Marzo et al., 2001). Das Arachidonsäure-Derivat ist extrem 

instabil, da es sehr schnell durch Amidasen umgebaut wird. Bisher wurden zwei 

Inaktivierungsmechanismen für Anandamid gefunden. Zum einen die eben erwähnte 

Spaltung durch FAAH (fatty acid amide hydrolase), und zum anderen existiert auch ein 

präsynaptischer reuptake-Mechanismus (Childers & Breivogel, 1998; Ameri, 1999).  

Inzwischen wurden viele weitere Substanzen identifiziert, die an CB-Rezeptoren binden. 

Eine davon mit möglicher wichtiger Bedeutung ist das 2-Arachidonylglycerol (2-AG) (Abb.5). 

Obwohl es eine geringere Affinität zum CB1-Rezeptor als Anandamid aufweist, gibt es 

Hinweise darauf, daß 2-Arachidonylglycerol im Gehirn in höheren Konzentrationen vorliegt 

(Childers & Breivogel, 1998).  

 

 

 
Abb. 5. Die Strukturformel von 2-Arachidonylglycerol. 

 

 

Eine aktuelle Hypothese zur Synthese von Anandamid (Abb.6) geht davon aus, daß eine 

erhöhte intrazelluläre Ca2+-Konzentration, bedingt durch neuronale Aktivität, die N-Acyl-

Transferase stimuliert. Diese wiederum katalysiert daraufhin den Transfer der 
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Arachidonsäure von sn-1 Arachidonylphospholipid zu Phosphatidylethanolamin durch 

Bildung der Amidbindung und katalysiert damit die Bildung von N-

Arachidonylphosphatidylethanolamin (NAPE). Die letztendliche Synthese von Anandamid 

erfolgt nun mittels einer durch Phospholipase D-vermittelten hydrolytischen Spaltung von 

NAPE (Ameri, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Abb. 6. Die hypothetische Synthesekette von Anandamid (Ameri, 1999). 

 

Auch der Signalweg der endogenen Liganden ist bisher nicht eindeutig identifiziert. Da man 

aktuell von einer präsynaptischen Lokalisation der CB-Rezeptoren ausgeht, wurde eine 

mögliche Wirkung endogener Liganden, wie z.B. Anandamid, als retrograde Messenger 

vorgeschlagen (Abb. 7) (Elphick & Egertova, 2001). Nach diesem Modell wird Anandamid in 

der postsynaptischen Zelle synthetisiert und in den synaptischen Spalt entlassen. Seine 

Wirkung entfaltet es dann „retrograd“ an den präsynaptisch lokalisierten CB1-Rezeptoren. 

Ein wichtiger Beweis für diese Hypothese findet sich in der hauptsächlich postsynaptischen 

Verteilung des abbauenden Enzyms FAAH (Elphick & Egertova, 2001). Allerdings stellt sich 

hierbei das Problem der hydrophoben Natur von Anandamid. Klassische Neurotransmitter 

diffundieren durch den wassergefüllten Raum, welcher die Neurone umgibt, wohingegen 

hydrophobe Substanzen wie Anandamid und 2-AG eher mit der Lipidmembran verbunden 

bleiben. Dennoch gibt es neben dem Vorkommen von FAAH wichtige Belege für eine 

retrograde Signalwirkung. Zum einen findet sich Anandamid in der Interstitialflüssigkeit im 

Gehirn, und außerdem wurde bereits in verschiedenen physiologischen Experimenten 
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gezeigt, daß ein bisher nicht identifiziertes Endocannabinoid die postsynaptische Zelle 

verläßt, um am präsynaptischen CB1-Rezeptor seine Wirkung zu entfalten (und dabei bis zu 

20 µm zurücklegt) (Piomelli, 2003). 

 

 

 

 

Abb. 7. Die Abbildung zeigt das zur Zeit favorisierte Modell über den Ablauf der Signaltransduktion im endogenen 
cannabinoiden System (Elphick & Egertova, 2001) 
 

 

 

1.1.4 ROLLE DES ENDOGENEN CANNABINOIDEN SYSTEMS BEI DER 

GEHIRNENTWICKLUNG 

Es gibt wenige Studien, die sich bisher mit der Ontogenese des endogenen cannabinoiden 

Systems beim Menschen befaßt haben. Die meisten Studien zur Entwicklung dieses 

Systems wurden an Tieren durchgeführt. Hier zeigte sich, daß das endogene cannabinoide 

System sich nicht nach dem klassischen Muster anderer Transmittersysteme entwickelt, 

sondern einige Charakteristika aufweist, die für eine spezifische Beteiligung bei der 

Gehirnentwicklung sprechen. Diese These stützt sich vor allem auf neurotoxikologische 

Studien an trächtigen Rattenweibchen, die zeigten, daß Cannabinoide Änderungen in der 

Reifung verschiedener Transmitter und damit verbundene Verhaltensänderungen induzieren. 

Ein zweiter Beleg ergibt sich aus dem sehr frühen Auftreten der Bestandteile des 

cannabinoiden Systems (z.B. Rezeptoren, Liganden etc.) und in deren atypischer 

Lokalisation im Gehirn während der fötalen und frühen postnatalen Entwicklung.  
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1.1.4.1 Einfluß auf die Entwicklung verschiedener T ransmittersysteme 

In Humanstudien konnte gezeigt werden, daß der Cannabiskonsum bei schwangeren und 

stillenden Müttern die Gehirn- und die Verhaltensentwicklung der Kinder beeinträchtigt 

(Fried, 1995; Fried & Smith, 2001). In diesem Zusammenhang wurden auch die 

Auswirkungen einer pränatalen Cannabinoidbehandlung in tierexperimentellen Studien 

untersucht. Die Verabreichung von Cannabinoiden (meist THC) erfolgte hier ebenfalls 

während der Schwangerschaft oder während des Säugens. Nachfolgend wurden sowohl das 

Verhalten als auch Änderungen im Gehirn des Nachwuchses während fötaler und früher 

postnataler Entwicklungsstadien sowie im adulten Tier untersucht (Fernandez-Ruiz et al., 

1999; Fernandez-Ruiz et al., 2000). Die Verabreichung von Cannabinoiden erfolgte meist 

nach der Organogenese und demonstrierte eine mögliche Wirkung von Cannabinoiden als 

epigenetische Faktoren, welche modulatorische Effekte auf die zeitliche Abfolge von 

Ereignissen während der Transmitterentwicklung ausüben und somit zu langfristigen 

Verhaltensänderungen führen. So zeigten sich beispielsweise bei adulten Tieren nach 

perinataler Gabe von THC Störungen im Kopulationsverhalten, der lokomotorischen Aktivität, 

beim Lernen, der Schmerzempfindlichkeit, bei sozialer Interaktion und dem Drogenkonsum 

(Mirmiran & Swaab, 1987; Fernandez-Ruiz et al., 1999). Zu den Neurotransmittern, welche 

durch die perinatale Verabreichung von Cannabinoiden in ihrer Entwicklung besonders 

gestört werden, zählen Dopamin, GABA, Serotonin und die Opioide (siehe auch Exkurs 1). 

 

1.1.4.2 Auswirkungen auf das dopaminerge System 

Dopamin ist ein für die Gehirnentwicklung besonders wichtiger Neurotransmitter, da sich 

dopaminerge Neurone zum einen sehr früh bilden und einige spezielle Gruppen 

dopaminerger Nervenzellen sogar nur während der Gehirnentwicklung existieren (Levitt et 

al., 1997). Die Effekte von Cannabinoiden nach perinataler Gabe auf das dopaminerge 

System treten bereits sehr früh auf, sogar noch vor der vollständigen Differenzierung und 

Reifung dopaminerger Projektionen in ihre Zielgebiete. Deutliche Effekte zeigten sich vor 

allem bei der Untersuchung der Tyrosinhydroxylase (TH), einem wichtigen Syntheseenzym 

des Dopamins (sowie für Noradrenalin und Adrenalin). TH tritt etwa um ED14 (embryonic 

day) zum ersten Mal bei der Ratte auf und ist an der Differenzierung bestimmter 

dopaminerger Zellgruppen beteiligt. Das Enzym ist in auswachsenden Axonen bereits vor 

deren Kontakt mit Zielneuronen vorhanden und spielt eine wichtige Rolle bei der Bildung der 

Konnektivität dopaminerger Zellen (zusammengefaßt in Fernandez-Ruiz et al., 1999). 

Perinatale Verabreichung von THC führt, wahrscheinlich über die direkte Stimulation von 

CB-Rezeptoren, zu einer Reduktion der Genexpression der TH. Denkbar wäre auch eine 

Beteiligung des endocannabinoiden Systems bei der normalen Genexpression von TH 
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während der Entwicklung. Frühe Störungen dieses Gens durch die Verabreichung von 

Cannabinoiden während der Schwangerschaft sind möglicherweise auch für die 

cannabinoiden Verhaltenseffekte verantwortlich. Die perinatale Gabe von THC führte neben 

der Genexpressionsstörung in frühen Entwicklungsstadien auch zu einer Beeinträchtigung in 

der postnatalen Reifung des dopaminergen Systems wie z.B. in der Synthese, dem 

Dopaminmetabolismus, in der Rezeptorbindung, sowie auch in Verhaltensweisen, welche 

eng mit Dopamin assoziiert sind. Ein wichtiger Aspekt bei diesen Befunden (auch bei der 

Wirkung auf andere Transmitter) ist der deutliche Geschlechtsunterschied. So zeigten sich in 

den meisten Studien bei weiblichen Tieren weniger Beeinträchtigungen als bei männlichen 

Ratten. Das Absetzen der Jungtiere an Tag 24 nach der Geburt (postnatal day, pd) führte zu 

einer Normalisierung der meisten dopaminergen Veränderungen, welche während der 

Entwicklung enstanden waren. Dennoch blieben die Tiere sensitiv gegenüber der 

Verabreichung einer Vielzahl von Substanzen, welche wichtige Prozesse des dopaminergen 

Systems beeinflussen (z.B. D1/D2-Agonisten und -Antagonisten, TH- Genexpression und die 

Wiederaufnahme von Dopamin aus dem synaptischen Spalt) (Fernandez-Ruiz et al., 1999). 

 
 
 
EXKURS 1: AUSWIRKUNGEN AUF WEITERE TRANSMITTERSYSTE ME 
 
Die Mehrzahl der Studien zur Auswirkung von Cannabinoiden auf die Entwicklung verschiedener 
Transmittersysteme hat sich mit Dopamin befaßt. Daher gibt es nur sehr spärliche Informationen über andere 
Transmitter. 

Ein für die Gehirnentwicklung besonders interessanter Neurotransmitter ist die Gammaaminobuttersäure 
(GABA) welche sich als einer der ersten Transmitter bildet. Ein wichtiger Zusammenhang besteht auch zu dem 
endogenen cannabinoiden System, da CB-Rezeptoren häufig auf GABAergen Neuronen lokalisiert sind (v.a. in 
den Basalganglien und im Cerebellum). Perinatale Verabreichung von THC führt bei adulten Tieren nicht zu 
Änderungen in der Konzentration von GABA, allerdings zeigte sich bei diesen Tieren eine stärkere Reaktion auf 
den GABAB-Agonisten Baclofen, nicht aber auf GABAA-Agonisten (Garcia-Gil et al., 1999). 

Auch Serotonin (5-HT) ensteht sehr früh während der Gehirnentwicklung. Die perinatale THC-Gabe führte 
während der Entwicklung männlicher Ratten zu einer 5-HT-Reduktion im Diencephalon, nicht jedoch in anderen 
Gehirnarealen. Nach der Geschlechtsreife der Tiere zeigte sich eine Reduktion von 5-HT im Hypothalamus, 
Neostriatum, Hippocampus und den Raphekernen (Molina-Holgado et al., 1997). 

Desweiteren konnte gezeigt werden, daß eine perinatale Verabreichung von THC die Entwicklung opioider 
Neurone verändert. Vor allem in neuroendokrinen Studien, Untersuchungen zum Schmerzempfinden und bei 
Belohnungsprozessen zeigten sich langanhaltende und oft auch (im Gegensatz zu Dopamin) irreversible 
Veränderungen im opioiden System. Diese Effekte weisen eine klare geschlechtsspezifische Ausprägung auf und 
sind hauptsächlich bei männlichen Tieren zu finden (Vela et al., 1995; Fernandez-Ruiz et al., 1999). Desweiteren 
zeigte sich bei männlichen Ratten nach pränataler THC-Behandlung bereits nach einer akuten Injektion des 
Opioid Antagonisten Naloxon Entzugserscheinungen, welche auf tiefgreifende Störungen der endogenen 
opioiden Neurotransmission schließen lassen (Vela et al., 1995). Außerdem konnte bei geschlechtsreifen 
Männchen eine erhöhte Platzpräferenz für Morphin nachgewiesen werden (Rubio et al., 1998). 
Interessanterweise verabreichen sich ausgewachsene weibliche Ratten mit größerer Bereitwilligkeit Morphin nach 
perinataler THC-Behandlung. Bei diesen Weibchen konnte außerdem eine höhere µ-Opioid Rezeptorbindung in 
Gehirnregionen, welche eng mit der Verstärkerwirkung von Drogen korrelieren, nachgewiesen werden. 
Desweiteren zeigt sich in diesen Regionen eine Reduktion der Proenkephalin-Genexpression, und ein Anstieg 
des Plasmalevels für Streßhormone. Beide Effekte gelten als Indikatoren für eine erhöhte Opiat-Vulnerabilität 
(Vela et al., 1998). 

Auch Auswirkungen auf das endogene cannabinoide System wurden nach perinataler Verabreichung von 
THC beobachtet: so entwickeln männliche, aber nicht weibliche, Ratten eine Toleranz gegenüber einer erneuten 
Verabreichung von THC (Fernandez-Ruiz et al., 1999). 
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1.1.4.3 Ontogenese des endogenen cannabinoiden Syst ems 

Aufgrund einiger Besonderheiten, welche in der Ontogenese des endogenen cannabinoiden 

Systems auftreten, entwickelte sich die Theorie, daß diesem System eine entscheidende 

Rolle bei der Gehirnentwicklung und der Reifung weiterer Neurotransmittersysteme zufällt. 

Besonders auffällig ist dabei die atypische Lokalisation endogener Bestandteile des 

cannabinoiden Systems während fötaler und früher postnataler Entwicklungsphasen. CB-

Rezeptoren können bereits an ED 11-14 autoradiographisch und durch das Vorhandensein 

von mRNA nachgewiesen werden. Dieser Zeitraum entspricht ziemlich genau jener fötalen 

Phase, in welcher sich die meisten Transmittersystem bilden. Desweiteren ist in diesem 

Stadium bereits eine Stimulation der G-Proteine durch Cannabinoide möglich, was auf einen 

funktionsfähigen CB-Rezeptor hinweist (Übersicht in Fernandez-Ruiz et al., 1999; 

Fernandez-Ruiz et al., 2000).  

Überraschenderweise zeigte sich im fötalen Rattengehirn eine völlig andere Verteilung 

und Lokalisation der CB1-Rezeptoren im Vergleich zum adulten Gehirn. Dies ist jedoch 

lediglich ein kurzfristiges Phänomen, da sich das klassische adulte Verteilungsmuster 

während der Entwicklung langsam ausbildet. Besonders auffällig im pränatalen Gehirn ist die 

starke Expression von CB1-Rezeptoren in der weißen Substanz, welche ausschließlich von 

ED 16 bis zu den ersten Tagen nach der Geburt vorkommt und auch ein pränatal verstärktes 

Vorkommen des CB1-Rezeptors in einigen Vorderhirnregionen wie dem Striatum, NAC und 

Neocortex, welche an Prozessen der neuronalen und Gliazell-Proliferation beteiligt sind. 

Diese Befunde lassen eine wichtige Beteiligung der CB-Rezeptoren an 

Entwicklungsprozessen des Gehirns, wie z.B. Proliferation, Migration, Synaptogenese und 

axonalem Auswachsen, vermuten. In Übereinstimmung mit diesen Befunden zeigte sich 

auch, daß sich bestimmte pharmakologische cannabinoide Effekte (z.B. Modulation von 

Motorik, Analgesie) bei der Ratte erst nach der Geschlechtsreife entwickeln (Fernandez-Ruiz 

et al., 1999). Während der weiteren Entwicklung des cannabinoiden Systems von der Geburt 

bis zum erwachsenen Tier zeigt sich eine progressive Zunahme der CB1-Rezeptordichte von 

pd 10 an bis pd 30 oder pd 40, wobei die Maximalwerte mit dem Beginn der Pubertät erzielt 

werden (Tab. 2). Danach erfolgt eine Reduktion der Rezeptor-Dichte bis zum Erreichen 

adulter Werte (ca. um pd 70) (Rodriguez de Fonseca et al., 1993). Desweiteren zeigt sich bei 

weiblichen Ratten das maximale Vorkommen des endogenen Cannabinoids Anandamid 

direkt zu Beginn der Pubertät (Wenger et al., 2002). 
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Tab. 2. Auflistung der Maximalwerte für die CB1-Rezeptorbindung in verschiedenen Gehirnarealen während der 
postnatalen Entwicklung des Gehirns der Ratte (Rodriguez de Fonseca et al., 1993). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Befunde dieser Studien belegen, daß obwohl CB1-Rezeptoren bereits zu einem frühen 

Zeitpunkt der fötalen Gehirnentwicklung vorhanden sind, sie ihre eigentliche, für den adulten 

Zustand charakteristische, Dichte und Lokalisation erst lange nach der Geburt erreichen 

(Fernandez-Ruiz et al., 1999; Fernandez-Ruiz et al., 2000). Auch die endogenen 

Cannabinoide Anandamid und 2-AG konnten bereits im fötalen und frühen postnatalen 

Gehirn nachgewiesen werden (Berrendero et al., 1999). Dies bedeutet, daß das 

cannabinoide System zu einem sehr frühen Zeitpunkt der Entwicklung bereits über alle 

funktionellen Elemente verfügt, welche es für eine Beteiligung an der Gehirnentwicklung 

befähigen würden. Regional und zeitlich differenzielle Verteilungsmuster während der 

Entwicklung sprechen dabei für verschiedene Aufgaben des endogenen cannabinoiden 

Systems während früher prä- und postnataler Phasen und im adulten Organismus – was sich 

auch durch die späte Reifung verschiedener Cannabinoid-vermittelter Effekte zeigt. 

 

 

 

 

 

 

 

Maximale Bindungswerte Bmax  [fmol/mg Protein] Tag 

Limbisches System 1400 ♂ pd 30 

 1500 ♀ pd 30 

Striatum 1950 ♂ pd 40 

 2000 ♀ pd 30 

Mesencephalon 1100 ♂ pd 40 

 800 ♀ pd 30 
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1.1.5 GENERELLE AUSWIRKUNGEN VON CANNABISKONSUM 

Die Wirkungen von Cannabinoiden auf den Organismus sind sehr vielseitig. Zu den wohl 

bekanntesten und am besten dokumentierten Auswirkungen des Cannabiskonsums zählen 

die psychoaktiven (v.a. die Kognition und das Verhalten betreffend), appetitstimulierenden, 

antinozizeptiven und motorischen Effekte, die zentral über den CB1-Rezeptor vermittelt 

werden (siehe auch Exkurs 2). Darüberhinaus werden durch Cannabinoide aber auch viele 

verschiedene periphere kardiovaskuläre und immunsuppressive Effekte hervorgerufen (CB2-

Rezeptor vermittelt) (Übersicht in Ameri, 1999). 

Neben einer ganzen Reihe von akuten Effekten des Cannabiskonsums (Exkurs 3) kann 

es auch zu längerfristigen, andauernden Effekten nach chronischem Langzeitkonsum 

kommen. Die häufigste Art des Cannabiskonsums ist immer noch der gerauchte „Joint“. Hier 

vermischen sich sicherlich die negativen Wirkungen des Nikotins und der Teerstoffe 

(erhöhtes Krebsrisiko) mit denen der Cannabinoide – dennoch lassen sich einige Wirkungen 

auch separat darstellen. Chronisches starkes Rauchen von Cannabis führt zu deutlichen 

Beeinträchtigungen im respiratorischen System. So zeigte sich eine verminderte 

Lungenfunktion und erhöhtes Krebsrisiko im respiratorischen Trakt bei starken 

Cannabisrauchern. Dieser Effekt zeigte sich in einem stärkeren Ausmaß als bei normalen 

Tabakrauchern (Hall & Solowij, 1998).  

Desweiteren konnten in zwei Humanstudien auch langanhaltende kognitive 

Beeinträchtigungen (Aufmerksamkeitsdefizite und Störungen verbaler Fertigkeiten) bei 

drogenfreien erwachsenen Versuchpersonen beobachtet werden, welche in ihrer Pubertät 

Cannabis bis zu einem bestimmten Alter (16.-17. Lebensjahr) konsumiert hatten (Ehrenreich 

et al., 1999; Pope et al., 2003). Personen die erst nach der Pubertät Cannabispräparate 

konsumierten, zeigten dagegen keine Beeinträchtigungen. Diese Studien weisen gemeinsam 

auf eine Vulnerabilität für die negativen Effekte des Cannabiskonsums während bestimmter 

Entwicklungsphasen hin.  

Ein weiterer Aspekt des chronischen Cannabiskonsums, der nicht übersehen werden darf, 

ist die Möglichkeit der Entwicklung einer Abhängigkeit. Die Entwicklung von Abhängigkeit 

und Entzugssymptomen nach Cannabisgebrauch war bisher sehr umstritten (Ameri, 1999). 

Neuere Studien, vor allem auch mit dem CB1-Antagonisten SR 141716, scheinen die 

Existenz einer Cannabisabhängigkeit bei Mensch (Kouri et al., 1999) und Tier (Cook et al., 

1998) jedoch immer mehr zu bestätigen. Cannabinoide werden sehr langsam im Körper 

abgebaut und sind daher auch nach Absetzen der Droge noch weiterhin pharmakologisch 

wirksam. Die Blockade des cannabinoiden Systems durch SR 141716 und durch den Opiod-

Antagonisten Naloxon führt dementsprechend zu eindeutigen Entzugssymptomen (Chaperon 

& Thiebot, 1999; Hall & Solowij, 1998).  
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EXKURS 2: THERAPEUTISCHE VERWENDUNG VON CANNABINOID EN 

Die therapeutische Nutzung von Cannabis sativa hat eine lange Geschichte. Die Anfänge der medizinischen 
Verwendung des Hanfs gehen in China, Indien, Ägypten und Assyrien bis weit in die vorchristliche Zeit zurück. 
Medizinisch geschätzt wurden seit jeher seine analgetischen, sedierenden, antiemetischen, muskelrelaxierenden, 
antikonvulsiven und appetitstimulierenden Eigenschaften (Childers & Breivogel, 1998; Porter & Felder, 2001; 
Watson et al., 2000). 1986 wurde ∆9 -THC als Fertigarzneimittel Dronabinol in den USA zugelassen. Dronabinol 
ist der internationale Freiname für ein Stereoisomer des ∆9 -THC, das (-)-trans-∆9-THC. Die Substanz wurde seit 
1986 in den USA zunächst primär zur Behandlung von Nebenwirkungen der Krebs-Chemotherapie und seit 1991 
auch bei AIDS-Patienten eingesetzt (Pertwee, 2000). Das Interesse am therapeutischen Potential der 
Hanfpflanze und den Cannabinoiden hat in jüngerer Zeit stark zugenommen. Seit dem 1. Februar 1998 darf 
Dronabinol auch in Deutschland als Zubereitung verordnet werden, und Apotheker können Dronabinol damit als 
Rezepturarzneimittel anfertigen.  

Ein oft berichteter, allgemeiner Effekt einer Cannabisintoxikation ist spontanes, zwanghaftes Essen. Diese 
Beobachtung führte zu der Annahme, daß endogene Liganden des cannabinoiden Systems - wie z.B. Anandamid 
- an der normalen Regulation des Appetits beteiligt sind (Williams & Kirkham, 1999). Mehrere Studien haben 
gezeigt, daß durch THC der normale Futterkonsum (Trojniar & Wise, 1991) und vor allem der Zuckerkonsum 
(Sofia & Knobloch, 1976) bei Nagern gesteigert werden kann. Desweiteren konnte gezeigt werden, daß die 
Verabreichung von SR 141716 bei Ratten zu Gewichtsverlust und Appetitreduktion führt (Colombo et al., 1998). 
Ein wichtiger Verwendungszweck dieser appetitstimulierenden Wirkung von Cannabis ist, wie bereits erwähnt, in 
der AIDS- und Krebs-Therapie zu finden. In einer Untersuchung der Appetit- und Gewichtsbeeinflussung bei 
AIDS-Patienten durch Dronabinol konnte gezeigt werden, daß dieses Cannabispräparat den Appetit steigert, die 
Übelkeit verringert, stimmungsaufhellend wirkt und auch zu einer Stabilisierung des Gewichts beiträgt und somit 
effektiv bei der Behandlung von Anorexie und Gewichtsverlust bei AIDS-Patienten angewendet werden kann 
(Beal et al., 1995). Desweiteren werden Cannabispräparate auch als Antiemetika eingesetzt. Der erste Nachweis 
eine solchen antiemetischen Effektes durch THC erfolgte bereits 1975 bei Krebspatienten nach einer 
Chemotherapie-Behandlung (Sallan et al., 1975).  

Sowohl die extrem hohe Dichte an CB1-Rezeptoren in den Basalganglien (Tsou et al., 1998; Herkenham et 
al., 1991; Julian et al., 2003) als auch die Ergebnisse aus tierexperimentellen Studien, welche eine Beteiligung 
des cannabinoiden Systems bei der Kontrolle und Ausführung von Bewegungen belegen (Sanudo-Pena et al., 
2000; Rodriguez de Fonseca et al., 1998), weisen auf eine mögliche Anwendung von Cannabinoiden bei 
Bewegungsstörungen beim Menschen, wie z.B. der Parkinsonschen Erkrankung, Chorea Huntington und Multiple 
sklerose (MS), hin (Watson et al., 2000; Rodriguez de Fonseca et al., 1998). Auslösend für MS sind 
Entzündungen der Myelinscheiden im Gehirn, die zu multifokalen Demyelinisationen führen (Arevalo-Martin et al., 
2003). Klinische Hinweise für eine positive Wirkung von Cannabinoiden bei MS liegen bisher lediglich aus 
Fallstudien vor, in denen sich jedoch eine deutliche Verbesserung vor allem motorischer Funktionen (z.B. Tremor 
und Spasmen) und eine Linderung der Schmerzen abzeichnet (Pertwee, 2002). Weitere Hinweise finden sich in 
tierexperimentellen Studien, welche zeigen konnten, daß Cannabinoide in einem Maus-Modell für MS Spasmen 
reduzieren und den Tremor lindern (Baker et al., 2000). Weitere sehr interessante Erkenntnisse über die 
Vermittlung dieser cannabinoiden Effekte wurden erst kürzlich in einer spanischen Studie veröffentlicht. Diese 
Studie demonstrierte die deutliche Verbesserung motorischer Beeinträchtigungen und eine Remyelinisierung in 
einem Maus-Modell mit viraler Infektion für MS (Arevalo-Martin et al., 2003).

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 8. Kasuistik einer MS Patientin vor und nach erfolgter Dronabinol-Behandlung (oben, modifiziert nach einer 
Werbebroschüre für Dronabinol - DELTA 9 PHARMA). Das rechte Bild zeigt eine Demonstration für die freie Nutzung von 
Cannabispräparaten von MS-Patienten (Mechoulam, 2000). 

 

Kasuistik: MS  
 
Patient: weiblich Jahrgang 1973, ledig, Bankkauffrau 
 

Diagnose: Klinisch gesicherte, schubförmig verlaufende MS mit Teilremission seit 10 Jahren. 
Schwere spastische Paraparese der Beine, gehfähig mit beidseitiger Untestützung für 100 m. 
 

Medikamentenanamnese: Immunmodulatorische Therapie mit Beta-Interferon von 1998 bis 
2000, jedoch Zunahme der Spastik, Treppensteigen zeitweise nicht mehr möglich. 
Antispastische Therapie führte zu erheblicher Müdigkeit, welche die Arbeitsfähigkeit 
einschränkte. Zudem bestanden depressive Episoden, die mit Serotonin-Wiederaufnahme-
Hemmern behandelt wurden. 
 
Medikation: Seit einem Jahr 2 x täglich 2,5 mg Dronabinol 
 

Therapieergebnis: Die Patientin ist arbeitsfähig, das Gangbild ist flüssiger, Schmerzreduktion, 
Antidepressiva konnten abgesetzt werden, das Körpergefühl ist subjektiv verbessert, die 
Physiotherapie ist effektiver und die Lebensqualität verbessert. 

    
 

    Dr. Gudrun Japp, Königstein 
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So konnte auch nachgewiesen werden, daß sich die Abstinenzerscheinungen nach lang 

andauernder Verabreichung von Cannabinoiden bei Ratten, nicht nur durch verstärkte 

Verhaltensreaktionen auf Stressoren, sondern auch durch eine erhöhte Ausschüttung von 

CRH (Corticotropin-releasing-Hormon) äußern (Rodriguez de Fonseca et al., 1997). Eine 

verstärkte Ausschüttung dieses Hormons ist bereits seit längerem während des Entzugs von 

anderen Drogen, wie z.B. Alkohol, Kokain und Opiaten, bekannt (Ameri, 1999). 

Vor allem aus tierexperimentellen Studien kommen weitere Hinweise auf eine 

immunsuppressive Wirkung von Cannabinoiden. So kommt es nach chronischer 

Verabreichung im Tiermodell zu einer Beeinträchtigung der zellulären und humoralen 

Immunabwehr und damit zu einem Absinken der Resistenz gegenüber Infektionen.  

Außerdem zeigten sich bei Nagern auch negative Effekte auf die Reproduktion. Die 

Testosteronsekretion, ebenso wie die Spermaproduktion und auch Beweglichkeit der 

Spermien, war vermindert und der Ovulationszyklus bei weiblichen Tieren war gestört 

(zusammengefaßt in Hall & Solowij, 1998). Diese Effekte konnten bisher allerdings noch 

nicht eindeutig beim Menschen nachgewiesen werden. 

Ein weiterer möglicher Effekt chronischen Cannabiskonsums, die Verschlechterung 

und/oder Entstehung endogener Psychosen wie der Schizophrenie, wird in einem eigenen 

Kapitel behandelt (1.3.3). 

 

 

 

EXKURS 3: AKUTE AUSWIRKUNGEN DES CANNABISKONSUMS 

Zu den akuten Effekten von Cannabinoiden zählen neben Euphorie und Entspannung auch 
Wahrnehmungsänderungen, Störungen des Zeitgefühls und die Intensivierung normaler sensorischer 
Erfahrungen (z.B. essen, Musik hören etc.). Außerdem steigt die Herzrate bereits nach wenigen Minuten um 20-
50 % an und es kommt gelegentlich zu Panikattacken und Angstzuständen (Hall & Solowij, 1998). Desweiteren 
führt eine akute Einnahme zu Beeinträchtigungen der Aufmerksamkeit, der Reaktionszeit, motorischer 
Fertigkeiten und vor allem eine deutliche Störung des Kurzzeitgedächtnisses. 

Mnemonische Beeinträchtigungen durch Cannabinoide wurden bereits im 19. Jahrhundert und zu Beginn des 
20. Jahrhunderts dokumentiert (Miller & Branconnier, 1983). Die Beeinträchtigung von Lernen und (Kurzzeit-) 
Gedächtnis durch Cannabinoide konnte bis heute in vielen Probandenstudien (Heishman et al., 1997) und auch 
im Tierexperiment weiter bestätigt werden (Lichtman et al., 1995; Hampson & Deadwyler, 1999; Miyamoto et al., 
1995; Schneider & Koch, 2002). Sehr aufschlußreich sind auch Arbeiten mit dem CB1-Antagonisten SR 141717. 
So konnte nicht nur gezeigt werden, daß dieser Antagonist verschiedene, durch Cannabinoide hervorgerufene 
Gedächtnisdefizite verhindert (Brodkin & Moerschbacher, 1997), sondern Terranova et al. gelang sogar der 
Nachweis einer Verbesserung der Gedächtnisleistung bei Ratten durch SR 141716 (Terranova et al., 1996). Die 
Tatsache, daß sich im Hippocampus, vor allem in der CA1- und CA3-Region und im Gyrus dentatus, eine hohe 
CB1-Rezeptordichte findet (Herkenham et al., 1990; Tsou et al., 1998), weist ebenfalls auf eine bedeutende Rolle 
von Cannabinoiden bei (Kurzzeit-) Gedächtnisleistungen hin. So konnte auch gezeigt werden, daß die 
Langzeitpotenzierung (LTP) und die Langzeitdepression (LTD), welche als grundlegende Mechanismen für 
Lernen und Gedächtnis gelten, durch die Aktivierung des CB1-Rezeptors inhibiert werden. Die Störung der LTP 
wird höchstwahrscheinlich über eine Reduktion der Glutamatausschüttung vermittelt (Misner & Sullivan, 1999; 
Piomelli, 2003). 
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1.2 DER PRÄFRONTALE CORTEX (PFC) 

Der präfrontale Cortex (PFC) wird den cortikalen „Assoziationsarealen“ zugeordnet, welche 

an kognitiven und emotionalen Prozessen maßgebend beteiligt sind. Dem PFC wird die 

Fähigkeit zugeordnet, zielgerichtetes Verhalten zu generieren und zu steuern und 

situationsabhängig das adäquate Verhaltensprogramm auszuwählen und gegebenenfalls zu 

aktivieren, sowie inadäquate Verhaltensweisen zu unterdrücken. Zusätzlich besitzt er die 

kognitive Kontrolle über Aufmerksamkeits- und Verhaltensleistungen (Fuster, 2001). 

 

 

1.2.1 ANATOMIE DES PFC 

Der cerebrale Cortex ist in verschiedene funktionelle Hierarchieebenen organisiert, wobei der 

PFC die höchste Ebene cortikaler Hierarchie präsentiert (Fuster, 2001). Der PFC ist sowohl 

phylogenetisch als auch ontogenetisch eines der cortikalen Areale, welches sich am 

spätesten entwickelt und seine maximale Größe im ausgewachsenen menschlichen Gehirn 

erreicht, wo er etwa ein Drittel des Neocortex einnimmt (Uylings & van Eden, 1990; Fuster, 

2001; Uylings et al., 2003; Heidbreder & Groenewegen, 2003). 

 

 

 

 

 

Abb. 9. Die Abbildung zeigt die präfrontalen Areale des menschlichen Cortex (Fuster, 2001). 
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Die Definition des PFC erfolgte ursprünglich anhand cytoarchitektonischer Kriterien: durch 

das Vorhandensein der Körnerzellschicht IV in cortikalen Arealen rostral zu motorischen und 

prämotorischen Arealen. Da diese Schicht jedoch bei einigen niederen Säugern, wie z.B. der 

Ratte, weitgehend fehlt, erfolgte eine neuere Charakterisierung des PFC aufgrund der 

thalamischen Afferenzen vom mediodorsalen Kern (Fuster,1980). 

Aufgrund der Projektionen von verschiedenen Anteilen des mediodorsalen Thalamus, 

kann der PFC der Ratte in zwei große Areale unterteilt werden, den medialen (mPFC) und 

den orbitalen oder auch lateralen PFC. Der mPFC umfaßt das prälimbische und das 

infralimbische Areal sowie das anteriore cinguläre Areal (Abb. 10). 

 Für die vorliegende Arbeit war vor allem der mPFC der Ratte von Interesse, auf welchen 

sich die folgenden Ausführungen hauptsächlich beziehen werden. Trotz gegenteiliger 

Meinungen, welche auf unterschiedlichen Einteilungen beruhen, kann man davon ausgehen, 

daß der mPFC der Ratte dem dorsolateralen PFC (DLPFC) bei Primaten, entsprechend 

auch beim Menschen (Brodmann-Areale 9 und 46), äquivalent ist (Uylings & van Eden, 

1990; Mitchell & Laiacona, 1998; Uylings et al., 2003). Diese Annahme wird auch für die 

vorliegende Studie übernommen. 

 

 

 

   

 

 

Abb. 10. Die Abbildung zeigt die Unterteilung des mPFC der Ratte anhand eines coronalen Schnittes eines 
Rattengehirns 2,7 mm anterior von Bregma (Paxinos & Watson, 1998). Dem mPFC werden das prälimbische 
(PL), das infralimbische Areal (IL) sowie das anteriore cinguläre Areal (Cg1) zugerechnet. 
 

 

Cg1 

PL 

IL 
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1.2.2 EFFERENZEN UND AFFERENZEN DES PFC 

Der PFC ist anatomisch mit einer Vielzahl anderer Strukturen verbunden, unter anderem mit 

dem Hirnstamm, dem Thalamus, den Basalganglien und dem limbischen System. Viele 

dieser Verbindungen sind reziprok (Fuster, 2001). Eine topologisch besonders gut 

organisierte Verbindung besteht zwischen dem PFC und dem Thalamus. Thalamo-cortikale 

Verbindungen ziehen zum größten Teil vom mediodorsalen Thalamus (MDT) zum PFC, 

welcher auch reziprok mit dem MDT verbunden ist (Uylings et al., 2003; Fuster, 2001). 

Ebenfalls meist reziprok organisierte cortiko-cortikale Verbindungen bestehen mit 

somatosensorischen und motorischen Arealen, dem Entorhinalcortex und dem 

Hippocampus. Desweiteren sind die verschiedenen Unterregionen des PFC jeweils mit ihren 

homologen Arealen auf der kontralateralen Seite verbunden (Fuster, 2001; Miller & Cohen, 

2001; Uylings et al., 2003). Der PFC ist desweiteren mit einigen subcortikalen Strukturen 

verbunden. Von besonderer Bedeutung für die verhaltensintegrative Funktion des PFC sind 

vermutlich die Eingänge aus der Amygdala und dem Hypothalamus (Fuster, 2001). Weitere 

wichtige Zielgebiete des PFC, ebenfalls reziprok verschaltet, sind das ventrale tegmentale 

Areal (VTA) und das Striatum, insbesondere der NAC (Uylings et al., 2003). 

 

 

1.2.3 ENTWICKLUNG DES PFC BEI DER RATTE 

Der PFC entwickelt sich im Vergleich zu anderen Cortexarealen am spätesten. Dies zeigt 

sich vor allem am unterschiedlichen Myelinisierungsgrad in verschiedenen 

Entwicklungsstadien, ein Phänomen, welches schon sehr früh erkannt und am menschlichen 

Fötus untersucht wurde (zusammengefaßt in van Eden et al., 1990). Diejenigen cortikalen 

Gebiete, deren Myelinisierung bereits vor der Geburt vollständig entwickelt ist, gehören zu 

den sensorischen und motorischen Arealen (Areal 1-10). Eine zweite Gruppe (Areal 11-30) 

entwickelt sich ebenfalls bereits vor der Geburt – die Myelinisierung wird jedoch erst 

vollständig nach dem ersten Lebensmonat abgeschlossen. Hierzu zählen prämotorische und 

höhere sensorische Gebiete. Die dritte Gruppe setzt sich aus Arealen zusammen, welche 

keinerlei Myelinisierung bis zu einem Monat nach der Geburt zeigen. Alle Areale dieser 

Gruppe werden den sogenannten „Assoziationsarealen“ zugeordnet, zu welchen auch der 

PFC gehört (van Eden et al., 1990).  

Die postnatale Entwicklung des PFC bei der Ratte ist charakterisiert durch die 

Transformation der cortikalen Platte (cortical plate) in den mehrschichtigen adulten Cortex. 

Zum Zeitpunkt der Geburt enthält die cortikale Platte bereits die Mehrheit der Neurone, 

welche später den adulten Cortex bilden, diese wandern jedoch bis Tag 2 nach der Geburt 

noch zur Oberfläche der cortikalen Platte. Am ersten Tag nach der Geburt können bereits 
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einige sich entwickelnde Schichten unterschieden werden. Zum Ende der ersten postnatalen 

Woche (pd 6-7) ist der obere dichte Teil der cortikalen Platte immer noch vorhanden, jedoch 

sehr stark in seiner Breite reduziert, und die Schichten VI und V haben sich bereits 

entwickelt. Nach pd 7 kann man alle Schichten II-VI am frontalen Pol der cerebralen 

Hemisphäre erkennen. An pd 10 ist die cortikale Platte komplett verschwunden und um pd 

18 sind die cortikalen Schichtungen sehr klar sichtbar. Etwa um pd 24 haben die cortikalen 

Schichten des mPFC dann ihre adulte Ausprägung erreicht (van Eden et al., 1990).  

 

 

1.2.4 ENTWICKLUNG DER WICHTIGSTEN VERBINDUNGEN 

Fasern des MDT erreichen den PFC etwa an ED 18. Einige Fasern wachsen nun bereits in 

den oberflächlichen dichten Teil der cortikalen Platte ein, während die Mehrheit der 

einwachsenden Fasern bis zur Geburt in der subplate verbleibt. 

In den folgenden 3-4 Tagen sammelt sich eine zunehmende Zahl von Fasern in der 

oberen cortikalen Platte. An pd 7, wenn die Schichten II und III deutlich sichtbar werden, 

entspricht die Verteilung der MDT Fasern im Prinzip der eines erwachsenen Tieres. Die 

Fasern enden vor allem in den Schichten I, III und dem oberen Anteil von Schicht V des 

mPFC. Die reziproken Projektionen vom PFC zum MDT bilden sich größtenteils während der 

zweiten Woche nach der Geburt (van Eden et al., 1990). 

Die Neurogenese dopaminerger Zellen im ventralen Mesencephalon, welche später 

vermutlich die mesocortikalen Projektionen bilden, beginnt zwischen ED 12 und 15. Der 

Transmitter Dopamin selbst ist wahrscheinlich erst ab ED 13 vorhanden, wohingegen die TH 

schon früher, ab ED 12, gefunden wurde. An ED 14 durchwandert ein massives Bündel 

dopaminerger Fasern das Diencephalon und dringt in das Telencephalon ein. Im 

mutmaßlichen späteren mPFC können die ersten Dopamin-enthaltenden Fasern an ED 17 

beobachtet werden. Dopaminerge Fasern innervieren ausschließlich denjenigen Teil des 

sich entwickelnden Cortex, der bereits differenzierte Zellen enthält. An Tag 10 nach der 

Geburt, nach dem Verschwinden der cortikalen Platte, haben alle cortikalen Schichten ihre 

entsprechende dopaminerge Innervation erhalten. Die Dichte der Fasern wächst allerdings 

weiterhin bis zu einem Alter von 2 Monaten an (Übersicht in Kalsbeek et al., 1990). 

Eine weitere wichtige reziproke Konnektive besteht zwischen dem PFC und der 

Amygdala. Projektionen in den PFC aus der Amygdala bestehen bereits ab Tag 7. Diese 

Innervation wird jedoch in den folgenden Tagen noch reorganisiert, von einer eher diffusen 

neonatalen Verteilung (pd 7-9) zu einem eingegrenzten Verteilungsmuster (pd 11, 13 und 

26). Desweiteren führt die Weiterentwicklung dieser Verbindung zu einer adulten 

zweischichtigen Innervation des PFC in den Schichten I/II und V (Bouwmeester et al., 2002). 

Ähnlich verhält es sich auch mit der reziproken Projektion des PFC in die Amygdala. Die 



EINLEITUNG 20

Zahl der Projektionsneurone im PFC nimmt von pd 7 bis pd 13 zu und es kommt auch zu 

einer zweischichtigen Innervation (pd 9-13) (Bouwmeester et al., 2002). 

 Zusammenfassend läßt sich sagen, daß sich ein Großteil der wichtigsten Konnektiven des 

PFC bei der Ratte postnatal (meist innerhalb der 2. Lebenswoche) ausdifferenziert und 

spätestens in der 3. Lebenswoche eine adulte Ausprägung erreicht hat. 
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1.3 SCHIZOPHRENIE 

Die Definition der Schizophrenie erfolgte erstmals durch die Psychiater Emil Kraeplin und 

Eugen Bleuler. Kraeplin faßte Ende des 19. Jahrhunderts verschiedene psychiatrische 

Krankheitsbilder unter der Bezeichnung Dementia praecox zusammen. Diese Bezeichnung 

beschreibt den nach seiner Auffassung für diese Erkrankung so bezeichnenden frühen 

Beginn (praecox) und den unweigerlichen, fortschreitenden geistigen Verfall (dementia). Als 

Ursache für diese komplexe Psychose nahm Kraeplin eine Stoffwechselstörung an. Der 

Begriff der Schizophrenie wurde zu Anfang des 20. Jahrhunderts von dem Psychiater Eugen 

Bleuler geprägt, der weder den durchgängig frühen Beginn noch die fortschreitende Demenz 

als Charakteristika der Krankheit sah (Stotz-Ingenlath, 2000). Der Begriff Schizophrenie setzt 

sich aus den griechischen Silben „schizein“ (spalten) und „phren“ (der Geist) zusammen und 

sollte nach Bleuler das Auseinanderfallen von Emotionen, Planung und Handlung bei 

Erkrankten ausdrücken. 

Im medizinischen Sinne wird der Begriff Schizophrenie für eine ganze Gruppe von 

Erkrankungen verwendet, welche zu den sogenannten endogenen Psychosen gehören. 

Psychose ist ein Sammelbegriff für psychische Erkrankungen, die mit Realitätsverlust, 

Trugwahrnehmungen, Wahnvorstellungen, Bewußtseinsstörungen, Störungen des Denkens 

und Störungen der Gefühlswelt verbunden sind. Der Begriff Schizophrenie ist in seiner 

Einzahl irreführend. Schon Bleuler war sich bei seiner Begriffsbildung darüber im klaren, daß 

es eigentlich "die Schizophrenien" heißen müsse, da die durch den Begriff bezeichnete 

Erkrankungsgruppe außerordentlich vielgestaltig ist (Stotz-Ingenlath, 2000). Es gibt also 

nicht die eine Schizophrenie, sondern eine ganze Reihe von Erkrankungsbildern, welche alle 

unter dem Begriff der Schizophrenie zusammengefaßt werden.  

Die Schizophrenie ist eine der häufigsten endogenen Psychosen und die 

Wahrscheinlichkeit eines Menschen, im Laufe des Lebens an einer schizophrenen Psychose 

zu erkranken (Prävalenz), beläuft sich auf ca. 1% (Andreasen, 2000). Die verschiedenen 

Formen der Schizophrenie zählen zu den schwersten psychischen Erkrankungen und 

beeinträchtigen die Lebensqualität der Patienten stark. So begehen etwa 10 % der 

Betroffenen Selbstmord und die große Mehrheit der an Schizophrenie Erkrankten ist nicht 

mehr in der Lage ein normales Leben zu führen, da die Patienten meist nicht an ihren 

Arbeitsplatz oder die Schule zurückkehren können und oft sehr isoliert und zurückgezogen 

leben (Andreasen, 2000). 
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1.3.1 SYMPTOMATIK 

Das Bemühen, die Schizophrenie als einheitliches Krankheitsbild zu systematisieren, war 

und ist außerordentlich schwierig. Es entstanden eine Reihe verschiedenster und 

unterschiedlich detaillierter Klassifikationssysteme, alle mit dem Bestreben, der Vielfalt von 

Erscheinungsformen dieser Erkrankungsgruppe gerecht zu werden. Die klinische Diagnose 

der Schizophrenie erfolgt heute meist nach einem der beiden gängigen Diagnosemanuale 

DSM IV (diagnostic and statistical manual of mental disorders) (American Psychiatric 

Association, 1994) oder ICD 10 (international classification of diseases) (World Health 

Organization, 1990). 

Die momentan geläufigste Unterteilung der Schizophrenie-Symptomatik erfolgt in Positiv- 

(Plus-, Typ I) symptomatik und in Negativ- (Minus-, Typ II) symptomatik. Positiv-Symptome 

werden im allgemeinen definiert als Charakterzüge oder Verhaltensweisen, welche im 

Normalfall nicht auftreten, aber aus dem Krankheitsprozeß heraus resultieren, wohingegen 

die Negativsymptomatik als Charakterzug oder Verhaltensweise definiert wird, welche 

normalerweise vorhanden ist, aber durch den Krankheitsprozeß reduziert wird oder völlig 

abhanden kommt (Ellenbroek & Cools, 2000). Zur Positivsymptomatik zählen Halluzinationen 

(können alle Sinnesbereiche betreffen, am häufigsten sind jedoch akustische 

Halluzinationen), Wahnideen, bizarres Verhalten und formale sowie inhaltliche 

Denkstörungen (Paranoia) (Harrison, 1999; Andreasen, 2000). Zur Negativsymptomatik 

gehören Affektverflachung (Reduktion des subjektiven Erlebens und des Ausdrucks von 

Emotionen), Alogie (Sprachstörungen), Apathie (Teilnahmslosigkeit), Anhedonie (Verlust der 

Lebensfreude), sozialer Rückzug ebenso wie Aufmerksamkeits- und 

Desorganisationsstörungen (Harrison, 1999; Andreasen, 2000). Desweiteren können auch 

psychomotorische Symptome auftreten, wie z.B. katatone Übererregung oder katatoner 

Stupor. Die Unruhezustände können mit heftigen Erregungszuständen einhergehen. Zum 

Teil können auch automatenhafte oder stereotype, sich beständig wiederholende 

Bewegungsabläufe auftreten (Harrison, 1999). 

Neben der Einteilung der unterschiedlichen Symptome erfolgt außerdem eine Aufspaltung 

in verschiedene Untertypen schizophrener Erkrankungen. Die Zuordnung zu den einzelnen 

Untertypen ist abhängig von der Kombination, in welcher die Symptome auftreten. 
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Abb. 11. Die Abbildung zeigt eine Zusammenfassung der verschiedenen Untertypen schizophrener Erkrankungen 
nach dem (DSM IV , American Psychiatric Association, 1994). 

 

Eine genaue Zuordnung zu einer bestimmten Erkrankungsform schizophrener Psychosen ist 

jedoch nur begrenzt möglich. Zum einen sind die Übergänge zwischen den einzelnen 

Erkrankungsformen (paranoid-halluzinatorisch, kataton, hebephren usw.) fließend, zum 

anderen ist eine Diagnose an eine längere Beobachtung des Erkrankungsverlaufs 

gebunden. So gibt es für das Stellen der Diagnose einer schizophrenen Erkrankung zeitliche 

Kriterien, in denen festgelegt ist, wie lange bestimmte Symptome aufgetreten sein müssen 

(z.B. mindestens einen Monat). Möglich ist auch, daß sich über längere Zeiträume die 

Symptome der Erkrankung so erheblich verändern, daß sich auch die Diagnose ändert (DSM 

IV, American Psychiatric Association, 1994).  

Abgesehen von diesen Symptomen eines bestehenden Krankheitsbildes hat sich in den 

letzten Jahren die Aufmerksamkeit immer mehr auf die Früherkennung der Schizophrenie 

und damit auch auf die Erkennung und Festlegung prodromaler Symptomatik gerichtet. Ein 

großes Problem hierbei findet sich in der Komplexität und Vielfalt der als prodromal 

beschriebenen Symptome, was ein frühes Eingreifen oder eine frühe Behandlung bisher 

völlig unmöglich macht. Als prodromal werden beispielsweise Störungen der 

Selbstwahrnehmung, extreme Beschäftigung mit „überbewerteten“ Ideen, das Ausscheiden 

aus der Schule, Universität oder dem Beruf, sowie häufiges Schulschwänzen, deutliche und 

dauerhaft beobachtbare Interessenverlagerung und deutliche und dauerhafte Änderung der 

Gesamterscheinung und sämtlicher Verhaltensweisen bezeichnet (Moller & Husby, 2000). 

Diese höchst allgemeinen Beschreibungen lassen allerdings kaum Rückschlüsse auf eine 

sich anbahnende Psychose zu, da sie wohl im Zusammenhang mit vielen verschiedenen 

Störungen, wie z.B. auch Drogenkonsum, beobachtbar sein dürften.  

Allerdings zeichneten sich in letzter Zeit neben allgemeiner Lernschwäche auch der 

soziale Rückzug in Kindheit und Jugend, die Schüchternheit und weitere soziale Defizite als 

durchaus wichtige Indikatoren für das Auftreten späterer Psychosen ab (Willinger et al., 

2001; Strauss et al., 1977). 

 

Paranoid -halluzinatorische Form:  häufigste Erkrankungsform, vorherrschend sind Plus-
Symptome (Halluzinationen und Wahn)  
 

Katatone Form:  bei dieser Form stehen die Störungen des Antriebs und der Psychomotorik im 
Vordergrund  
 

Hebephrene Form:  es dominieren Affektstörungen  
 

Residuale Form:  nach einer akuten Erkrankung mit vorrangiger Plussymptomatik treten 
auffällige Minus-Symptome ein (Antriebsmangel, Affektarmut, sozialer Rückzug)  
 

Schizophrenia simplex:  allmählicher Eintritt einer Minussymptomatik, ohne daß zuvor eine 
akute produktive Erkrankungsphase zu beobachten war.  
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1.3.2 ÄTIOLOGIE 

Suchte man in früheren Jahren nach der einen entscheidenden Ursache von schizophrenen 

Störungen, so ist man heute zu der Auffassung gekommen, daß es eben diese eine Ursache 

nicht gibt. Die Schizophrenie ist eine ausgesprochen heterogene Erkrankung, was das 

Vorhandensein einer alleinigen, gut abgrenzbaren neuropathologischen Ursache der 

Erkrankung, wie z.B. bei der Parkinson`schen oder der Alzheimer Krankheit, prinzipiell 

ausschließt. Man geht heute davon aus, daß an der Entstehung und dem Verlauf der 

Schizophrenie wohl mehrere, teilweise voneinander unabhängige, Faktoren beteiligt sind 

(Andreasen, 2000). 

Schizophrene Störungen haben eine starke genetische Komponente. So konnten in 

Adoptions-, Familien-, und Zwillingsstudien mehrere Hinweise auf erbliche Faktoren der 

Krankheit gefunden werden. Die Schizophrenie kann jedoch nicht auf diese erbliche 

Komponenten allein beschränkt werden, da z.B. die Konkordanzrate bei eineiigen Zwillingen 

lediglich bei 40-50 % liegt (Cardno & Gottesman, 2000; Murray & Fearon, 1999) und auch 

bisher noch kein einzelnes Gen als Ursache identifiziert werden konnte, was wohl eher für 

eine Anfälligkeit mehrerer verschiedener Gene spricht (Murray & Fearon, 1999). 

Abgesehen von einem genetischen Risiko scheinen auch Umweltfaktoren und nicht-

genetische Risikofaktoren (z.B. Geburt in den Wintermonaten, virale Infektionen und 

demographische Faktoren: Größe der Familie, Geburtsort etc.) eine Rolle zu spielen. Aber 

auch diese Faktoren können alleine nicht die Ursache und den Verlauf der Schizophrenie 

erklären (Maynard et al., 2001; McDonald & Murray, 2000). 

Auch die Suche nach einzelnen, begrenzten neurologischen Veränderungen war nicht 

sehr erfolgreich, da die Schizophrenie nicht von einheitlichen neuroanatomischen Anomalien 

begleitet wird. Befunde über neuropathologische Grundlagen variieren zum einen zwischen 

erkrankten Patienten aber auch in ihrer eigenen Vielfalt. So zeigten sich beispielsweise 

Vergrößerungen der Ventrikel, Veränderungen in spezifischen cortikalen Zellen, 

Volumenveränderungen verschiedener Gehirnareale sowie Störungen der Asymmetrie, um 

nur einen Bruchteil morphologischer Veränderungen zu nennen. Desweiteren wurden auch 

molekulare Veränderungen in Gehirnen von schizophrenen Patienten gefunden, wie z.B. 

Reduktion des Glykoproteins Reelin, Veränderungen in Adhäsionsmolekülen, 

Cytoskelettproteinen und Neurotropinen (Übersicht in Maynard et al., 2001; Harrison, 1999). 

Neuere Studien gehen davon aus, daß bei der Schizophrenie auch Myelinisierungsdefekte, 

wie z.B. Störungen der Oligodendrozyten, eine wichtige Rolle spielen (Davis et al., 2003). 

Vermutlich entstehen diese Myelinisierungsdefekte als Folge früher Entwicklungsstörungen 

(Hof et al., 2002; Bartzokis et al., 2003; Davis et al., 2003). Eine Bestätigung der Fehlfunktion 

von Myelinisierungsprozessen in der Schizophrenie zeigt sich auch durch Ähnlichkeiten der 
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Symptomatik verschiedener Myelinisierungs-Erkrankungen, wie z.B. der metachromatischen 

Leukodystrophie oder MS, und schizophrener Symptomatik (Davis et al., 2003).  

Die neurochemische Forschung zu den Ursachen schizophrener Symptome wurde in den 

letzten Jahren vor allem von zwei einflußreichen pharmakologischen Hypothesen dominiert: 

der Dopamin- und der Glutamat-Hypothese. 

Die antipsychotischen Effekte von Neuroleptika wurden als besonders effektiv für die 

Behandlung der Schizophrenie in den frühen 1950er Jahren entdeckt. Zu dieser Zeit waren 

jedoch die Mechanismen, welche die therapeutische Wirkung vermittelten, nicht bekannt. 

Spätere Untersuchungen konzentrierten sich hauptsächlich auf die anti-dopaminergen 

Effekte dieser Substanzen und führten letztlich zu der Dopamin-Hypothese der 

Schizophrenie, welche von einer Überaktivität des mesocortikalen dopaminergen Systems 

als Grundlage schizophrener (Positiv-) Symptomatik ausgeht (Kosten, 1997; Carlsson et al., 

1999; Koch, 2002). Die Theorie der dopaminergen Überaktivität gründet sich neben der 

Tatsache, daß klassische Neuroleptika Dopamin (D2)-Antagonisten sind, auch auf die 

Fähigkeit von Dopamin-Agonisten, wie z.B. Amphetamin, schizophrene Symptome bei 

gesunden Menschen hervorzurufen und bestehende Psychosen zu verstärken. Auch 

kommen weitere deutliche Hinweise auf eine Beteiligung und größere Sensitivität des 

dopaminergen Systems in der Schizophrenie aus verschiedenen Studien mit bildgebenden 

Verfahren (Übersicht in Carlsson et al., 1999). 

Auch wenn die Befunde über die Rolle des Dopamins in der Schizophrenie sehr 

mannigfaltig und durchaus überzeugend wirken, so erklären sie dennoch nicht den 

komplexen und multidimensionalen Charakter dieser Erkrankung und ihre vielfältigen 

klinischen Manifestationen. So zeigte sich beispielsweise, daß nicht alle Symptome der 

Schizophrenie mit Dopamin-Antagonisten verbessert werden können. Auch muß man einige 

Befunde durchaus mit Vorbehalt betrachten. Ohne Zweifel konnte in verschiedenen Studien 

zwar eine signifikant erhöhte dopaminerge Aktivität bei schizophrenen Patienten beobachtet 

werden, die Daten zeigen jedoch beachtenswerte Streuungen. Dies weist darauf hin, daß die 

dopaminerge Überaktivierung eventuell nur bei einer bestimmten Subpopulation 

schizophrener Patienten in Erscheinung tritt, was wiederum dem heterogenen Charakter der 

Schizophrenie entspricht (Carlsson et al., 1999).  

In den letzten Jahren konzentrierte sich die Forschung immer mehr auf eine mögliche 

Beteiligung des Transmitters Glutamat in der Schizophrenie. Ausschlaggebend für die 

Entwicklung der Glutamat-Hypothese waren vor allem Befunde über die psychotomimetische 

Wirkung (Verursachung von Positiv- und Negativsymptomatik) verschiedener N-Methyl-D-

Aspartat- (NMDA)-Rezeptor-Antagonisten, wie z.B. Phencyclidin (PCP), Ketamin und 

Dizocilipin (MK 801) bei gesunden Personen sowie auch im Tiermodell (Carlsson et al., 

1999). Störungen der glutamatergen Neurotransmission, hauptsächlich im Hippocampus 
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(Harrison et al., 2003), aber auch im Thalamus (Meador-Woodruff et al., 2003), werden mit 

der Pathophysiologie der Schizophrenie in Verbindung gebracht. Studien mit bildgebenden 

Verfahren lassen ebenfalls auf eine Beteiligung des glutamatergen Systems bei der 

Schizophrenie schließen (Übersicht in Tamminga, 1998). Dementsprechend werden auch in 

der Therapie gelegentlich partielle NMDA-Rezeptor-Agonisten, wie z.B. D-Cycloserin 

eingesetzt (Koch, 2002).  

Beide pharmakologische Hypothesen stellen immer noch wichtige Konzepte der 

experimentellen Schizophrenieforschung dar. Allerdings deutet das pharmakologische 

Wirkungsprofil der klinisch oft wirkungsvolleren “atypischen“ Antipsychotika, welche auch 

eine Wirkung auf serotonerge, acetylcholinerge und noradrenerge Rezeptoren ausüben (z.B. 

Clozapin), darauf hin, daß die Schizophrenie möglicherweise auf Fehlfunktionen von mehr 

als den beiden angesprochenen Transmittersystemen zurückzuführen ist (Carlsson et al., 

1999). 

 

1.3.3 SCHIZOPHRENIE ALS ENTWICKLUNGSSTÖRUNG 

Als die Schizophrenie von Kraeplin zum ersten Mal beschrieben wurde, ging man noch 

davon aus, daß es sich hierbei um eine neuartige Form einer fortschreitenden neuronalen 

Degeneration handelte, welche lediglich einen früheren Beginn als z.B. die Alzheimer 

Krankheit aufwies. Im Laufe der Jahre stellten sich dieser Theorie ein durch neue Befunde 

entwickeltes Modell der Schizophrenie als Resultat nicht-progressiver, prä- oder perinataler 

Entwicklungsstörungen entgegen (zusammengefaßt in Woods, 1998). Diese alte Debatte ist 

immer noch aktuell und wurde Mitte der 1970er Jahre durch den Einsatz bildgebender 

Verfahren wie z.B. der Computertomographie (CT) oder der Magnetresonanzspektroskopie 

(MRI) neu belebt. Diese konnten zeigen, daß die Reduktion des Gehirnvolumens und die 

Ventrikelerweiterung bei schizophrenen Patienten bereits zum Krankheitsbeginn vorhanden 

sind und im Verlauf der Erkrankung nicht weiter fortschreiten. Desweiteren zeigte sich auch 

bei post mortem Untersuchungen der Gehirne von Schizophrenen keine Gliose. Da diese 

Proliferation von Gliazellen eines der deutlichsten Kennzeichen postnataler neuronaler 

Degeneration darstellt, weist dieser negative Befund in der Schizophrenie auf das Auftreten 

der Störung zu einem früheren Zeitpunkt der Gehirnentwicklung hin (Woods, 1998; Kotrla et 

al., 1997). Aufgrund dieser hier aufgezeigten Belege gilt es heute als anerkannt, daß es sich 

bei der Schizophrenie um eine nicht-progressive Entwicklungsstörung handelt. Jedoch 

herrscht immer noch Uneinigkeit darüber, zu welchem Zeitpunkt diese Entwicklungsstörung 

auftritt.   

Die Hypothese der Schizophrenie als eine frühe neurologische Entwicklungsstörung wird 

vor allem von Daniel Weinberger vertreten, der davon ausgeht, daß subtile Störungen der 

Gehirnentwicklung in utero auftreten, die sich Jahre später in der schizophrenen 
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Symptomatik manifestieren (Weinberger, 1987). Der häufige Beginn der Erkrankung 

während der Pubertät wird in diesem Modell durch die Interaktion einer fötalen Störung oder 

Läsion mit den normalen Reifungs- und Entwicklungsprozessen der späteren 

Gehirnentwicklung erklärt (Keshavan, 1997). Die Pubertät ist eine sehr empfindliche 

Reifungsphase, die sowohl durch regressive als auch progressive Prozesse (axonaler, 

synaptischer Um- und Abbau und Myelinisierung) in verschiedenen Gehirnregionen, wie z.B. 

dem mPFC und limbischen Arealen, charakterisiert ist (Spear, 2000; De Bellis et al., 2001). 

Desweiteren fällt in diesen Zeitraum auch die Reifung des glutamatergen, des dopaminergen 

und auch des endogenen cannabinoiden Transmittersystems (Spear, 2000; Rodriguez de 

Fonseca et al., 1993).  

Aufgrund der mannigfaltigen Umbauprozesse während der pubertären Entwicklung und 

dem typischen Beginn der Schizophrenie mit dem Eintritt in diese Phase wurde von Feinberg 

ein alternatives Entwicklungsmodell zur Entstehung schizophrener Störungen zu einem 

späteren, postnatalen Zeitpunkt vorgeschlagen (Feinberg, 1982). Nach diesem Modell 

entwickelt sich die Schizophrenie als Folge von Störungen beim Abbau synaptischer 

Verbindungen (pruning) während der Pubertät. Neuere Befunde weisen auf eine Reduktion 

der synaptischen Dichte in cortikalen Arealen bei schizophrenen Patienten hin 

(zusammengefaßt in Keshavan, 1997). Ein alternatives „spätes“ Entwicklungsmodell der 

Schizophrenie wurde von Benes aufgestellt (Benes, 1989), in welchem sie eine Störung der 

Myelinisierung wichtiger cortikolimbischer Bahnen als Grundlage der Erkrankung sieht. 

Es stellt sich die Frage, wie es möglich ist, diese scheinbar so gegensätzlichen Thesen 

zur Entstehung der Schizophrenie, welche alle durch verschiedene Befunde der Erkrankung 

gestützt werden, in ein einheitliches Modell zu integrieren. Ein Ansatz dazu findet sich in dem 

„Vulnerabilitäts-Streß Modell“ der Schizophrenie („two-hit model“), das von Zubin und Spring 

(Zubin & Spring, 1977) eingeführt und von Nüchterlein später weiterentwickelt wurde 

(Nüchterlein & Dawson, 1984), und welches eine Verknüpfung früher und später Störungen 

integriert. Auch wenn vieles für eine fötale Fehlentwicklung als Grundlage der Schizophrenie 

spricht, so findet doch der eigentliche Beginn (onset) der Symptomatik mehrere Jahre nach 

Vollendung dieser Prozesse statt. Die „two-hit“ Hypothese geht davon aus, daß frühe prä- 

oder perinatale Störungen des Entwicklungsprozesses („first-hit“) als Risikofaktoren agieren 

und somit in langandauernden Konsequenzen resultieren, welche reifende Neurone oder 

Schaltkreise vulnerabel für später folgende zusätzliche pathologische Faktoren („second-hit“) 

hinterlassen, die dann letztlich zum Ausbruch der Krankheit führen (Maynard et al., 2001). 

Der folgende Exkurs gibt einen Überblick über die wichtigsten Tiermodelle die in den 

letzten Jahren viel zum Verständnis der Schizophrenie als Entwicklungsstörung beigetragen 

haben. 

 



EINLEITUNG 28

 

EXKURS 4: TIERMODELLE IN DER SCHIZOPHRENIE-FORSCHUN G 

Die Schizophrenie ist keine klassisch neurodegenerative Erkrankung, weshalb es von großer Bedeutung ist, beim 
Design von Tiermodellen den Verlauf der Schizophrenie innerhalb bestimmter Entwicklungsphasen zu 
berücksichtigen. Man geht heute davon aus, daß an der Entstehung und dem Verlauf der Schizophrenie mehrere 
Faktoren beteiligt sind (s.1.3). In den letzten Jahren sind einige Ansätze entwickelt worden, um diese multiplen 
und entwicklungsspezifischen Ätiologien zumindest partiell in verschiedene Tiermodelle zu integrieren. 

Eines dieser Modelle besteht aus der systemischen Gabe des Mitosehemmers Methylazoxymethanol an 
trächtige Rattenweibchen. Da die Entwicklung des Gehirns einem relativ starren Zeitplan folgt, ist durch die 
Verabreichung dieser Substanz an spezifischen Gestationstagen eine selektive und Region-spezifische Blockade 
neuronaler Entwicklungsprozesse möglich (Ellenbroek & Cools, 2000), welche sich später im adulten Nachwuchs 
in morphologischen Veränderungen und Verhaltensdefiziten manifestieren (Talamini et al., 1998; Fiore et al., 
1999; Fiore et al., 2000). Auch die Aufzucht in sozialer Isolation (isolation rearing) (Geyer et al., 1993; Krebs-
Thomson et al., 2001) und die zeitweilige Trennung von der Mutter (maternal separation) (Matthews & Robbins, 
2003; Ploj et al., 2003; Van den Buuse et al., 2003) bewirken Verhaltensänderungen vergleichbar mit der 
schizophrenen Symptomatik. 

Eines der ersten und wichtigsten Tiermodelle zur Modellierung des Verlaufs der Schizophrenie ist die 
Ibotenat-induzierte Läsion des ventralen Hippocampus neonataler Ratten (Lipska et al., 1995). Dieses Tiermodell 
entspricht der von Daniel Weinberger entwickelten Theorie (siehe 1.3.3), welche die Schizophrenie als 
neurologische Entwicklungsstörung sieht, der ein früher Insult zu Grunde liegt (Weinberger, 1987). Da wichtige 
Entwicklungsprozesse bestimmter Hirnstrukturen, wie z.B. Hippocampus und PFC, bei Nagern im Gegensatz 
zum Menschen nicht pränatal, sondern teilweise postnatal erfolgen, entsprechen neonatale Läsionen bei der 
Ratte weitgehend pränatalen Entwicklungsstörungen beim Menschen (Koch, 2002). Neonatale Läsionen des 
ventralen Hippocampus bei der Ratte führen beim ausgewachsenen, nicht jedoch beim juvenilen Tier zu 
verschiedenen Verhaltensänderungen, die durchaus der schizophrenen Symptomatik vergleichbar sind. Unter 
diesen Verhaltensdefiziten finden sich Störungen der Präpulsinhibition (PPI), des Arbeitsgedächtnisses und der 
Lokomotion (Lipska et al., 1995; Lipska & Weinberger, 2000; Lipska et al., 2002; Lipska et al., 2002). 

 
 
 
 
 
 

1.3.4 DIE ROLLE DES PFC IN DER SCHIZOPHRENIE 

Störungen des PFC führen in der Regel zu vielfältigen Ausfällen. So findet man als Folge 

unter anderem Beeinträchtigungen bei Arbeitsgedächtnisaufgaben, 

Aufmerksamkeitsleistungen, Handlungsplanung, sowie Störungen der Emotionen, der 

Verhaltensinhibition und auch des Sozialverhaltens. Abgesehen von diesen einzelnen 

Ausfällen wird dem PFC auch eine wichtige Rolle bei der Pathophysiologie der 

Schizophrenie zugeschrieben (Weinberger & Lipska, 1995; Selemon, 2001; Benes et al., 

2000; Callicott et al., 2003). 

Wie bereits beschrieben, erschwert die Komplexität der Schizophrenie die Zuordnung 

einer einzelnen klar abgrenzbaren Störung als neuropathologische Ursache (siehe 1.3.2). So 

wurden über post mortem-Studien, Bildgebungsverfahren und Tierstudien Störungen in einer 

Vielzahl von Hirnarealen und Transmittersystemen als vermeintliche Verursacher des 

Krankheitsbildes der Schizophrenie ausgemacht. Keines dieser funktionellen oder 

anatomischen Systeme läßt sich jedoch befriedigend mit der enormen Heterogenität dieser 

komplexen Erkrankung in Einklang bringen (Harrison, 1999). Es gibt jedoch viele Studien, 

welche dem DLPFC des Menschen und dem Thalamus mit seinen efferenten und afferenten 

Verbindungen zum PFC eine mittlerweile etablierte Rolle bei der Pathophysiologie der 

Schizophrenie zuschreiben (Übersicht in Lewis, 1997; Selemon, 2001). So zeigten sich 
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beispielsweise erhebliche Volumenverringerungen im DLPFC von schizophrenen Patienten 

(Falkai et al., 2001) ebenso wie die Fehlanordnung von Neuronen und eine verminderte 

Anzahl synaptischer Verbindungen im PFC (Woods, 1998; Jones, 2001; Kotrla et al., 1997). 

Allerdings zeigte sich kein signifikanter Unterschied in der Anzahl präfrontaler Neurone bei 

Gesunden und Patienten (Thune et al., 2001). 

In der Vergangenheit konnte durch bildgebende Verfahren eine reduzierte Aktivität des 

DLPFC bei Schizophrenen aufgezeigt werden, welche als Hypofrontalität beschrieben wird 

(Thune et al., 2001). Allerdings gilt diese Annahme über die generelle Reduktion cortikaler 

Aktivität in der Schizophrenie als veraltet, da verschiedene andere Studien das genaue 

Gegenteil, nämlich eine Hyperfrontalität, bei Patienten beobachten konnten. Calicott et al. 

konnten in einer umfassenden Studie nachweisen, daß sowohl Hyper- als auch 

Hypofrontalität bei dieser Erkrankung auftreten, und zwar in Abhängigkeit von der 

Beeinträchtigung der Arbeitsgedächtnisleistung der Patienten (Callicott et al., 2003). 

Patienten, welche sich bei der Durchführung einer Arbeitsgedächtnisaufgabe nicht von 

gesunden Kontrollen unterschieden, wiesen eine erhöhte cortikale Aktivität auf, wohingegen 

bei Patienten mit schlechter Leistung die Aktivität des DLPFC reduziert war. Beide 

Patientengruppen zeigten demnach eine funktionale Störung des DLPFC, da beide Gruppen 

veränderte neuronale Strategien im Vergleich mit gesunden Kontrollpersonen anwendeten, 

um die Arbeitsgedächtnis-Information zu verarbeiten. 

Eine wichtige funktionelle Interaktion besteht auch zwischen dem mesolimbischen 

dopaminergen System und dem PFC. So konnten Meyer-Lindenberg et al. bei 

schizophrenen Patienten einen Zusammenhang zwischen präfrontocortikaler Dysfunktion 

und Störungen der striatalen dopaminergen Neurotransmission nachweisen (Meyer-

Lindenberg et al., 2002). Die neuronale Aktivität des PFC übt eine wichtige regulatorische 

Kontrolle auf das subcortikale dopaminerge System aus. Die Neurone des PFC sind direkt 

mit dem limbischen Cortex durch intracortikale Projektionen verbunden. Der PFC projiziert 

ebenfalls in die Substantia nigra pars compacta (SNc) und in die VTA (die Ausgangpunkte 

striataler und mesocortikolimbischer Projektionen). Außerdem kontrollieren Efferenzen des 

PFC zur VTA die Dopamin-Ausschüttung im NAC. Bahnen des PFC beinhalten weiterhin 

direkte glutamaterge erregende Projektionen zum Caudatus Putamen und zum NAC (Carr & 

Sesack, 2000). 

Die Theorie über eine Fehlentwicklung des PFC als Grundlage der Schizophrenie vereint 

somit zum einen die Dopamin- und die Glutamat-Hypothese und ist zudem noch in der Lage 

die Komplexität des Krankheitsbildes wiederzuspiegeln. 
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1.3.5 ZUSAMMENHANG ZWISCHEN CANNABIS UND SCHIZOPHRENIE 

Viele Studien haben gezeigt, daß Cannabiskonsum Symptome bei gesunden Individuen 

hervorrufen kann, welche große Ähnlichkeit mit denen von Schizophrenen aufweisen 

(Schneider et al., 1998; Leweke et al., 1999). So führt akuter Konsum von 

Cannabispräparaten zu Aufmerksamkeitsdefiziten, wie sie auch bei schizophrenen Patienten 

beobachtet werden (Skosnik et al., 2001). Desweiteren ruft die intravenöse Applikation von 

∆9-THC psychotische Symptome bei gesunden Versuchspersonen hervor und führt zu einer 

Verschlechterung der Symptome bei schizophrenen Patienten (D'Souza et al., 2000). 

Interessante Hinweise auf die Verknüpfung von Cannabinoiden und Schizophrenie liefert 

auch eine Fallstudie, bei welcher die Auswirkungen des Cannabiskonsums bei einem 

Schizophreniepatienten untersucht wurden. Es zeigte sich, daß der Patient schon sehr kurz 

nach der Einnahme des Cannabispräparats eine stark ausgeprägte Positivsymptomatik 

entwickelte (Voruganti et al., 2001). Langzeitstudien belegen, daß Schizophrene, welche 

bereits vor Auftritt der Erkrankung Cannabispräparate konsumierten, signifikant öfter 

Rehospitalisierung, schlechtere psychosoziale Fähigkeiten und schwerwiegendere 

psychopathologische Syndrome aufweisen (Caspari, 1999). 

Abgesehen von diesen Befunden über die Langzeitwirkung scheint es auch besonders 

empfindliche Entwicklungsphasen zu geben, in welchen sich aversive Effekte der 

Cannabinoide besonders stark und dauerhaft ausprägen. So konnte gezeigt werden, daß 

pubertärer Cannabiskonsum Schizophrenie bei bereits vulnerablen Personen hervorrufen 

kann, aber auch bei Personen ohne Vorbelastungen das Risiko zur Entwicklung von 

Psychosen erhöht (van Os et al., 2002; Zammit et al., 2002; Arseneault et al., 2002; 

Hambrecht & Häfner, 2000).  

Zusammengenommen zeigen all diese Studien, daß der Konsum von Cannabinoiden 

einen wichtigen Einfluß sowohl auf die Entstehung als auch auf den Verlauf der 

Schizophrenie ausübt. 

Desweiteren gehen neuere Studien davon aus, daß eine Störung im endogenen 

cannabinoiden System der Pathologie der Schizophrenie zu Grunde liegen könnte (Emrich et 

al., 1997; Leweke et al., 1999; Dean et al., 2001). 

Die ersten Beweise für eine solche Annahme fanden sich bei der Untersuchung 

endogener Cannabinoidkonzentrationen in der Cerebrospinalflüssigkeit bei schizophrenen 

Patienten (Leweke et al., 1999). Die Konzentrationen von Anandamid und 

Palmitylethanolamid waren bei Patienten im Vergleich zu Kontrollpersonen signifikant erhöht. 

Desweiteren fanden Dean et al. (Dean et al., 2001) post mortem Veränderungen in der CB1-

Rezeptor-Dichte im dorsolateralen PFC bei schizophrenen Patienten - unabhängig von 

früherem Cannabiskonsum. Weitere Unterstützung für die Annahme einer Verknüpfung des 
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cannabinoiden Systems mit der Schizophrenie findet sich auch in der Verteilung der CB-

Rezeptoren. So findet sich die höchste Dichte an CB1-Rezeptoren in Regionen des 

menschlichen Gehirns, welche eng mit der Schizophrenie verbunden sind, wie z.B. dem 

PFC, den Basalganglien und auch dem Hippocampus (Glass et al., 1997). 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß das Bestehen eines Zusammenhangs zwischen 

Cannabiskonsum und/oder Störungen im endogenen cannabinoiden System und dem 

Auftreten und dem Verlauf der Schizophrenie sehr wahrscheinlich ist. Welche Rolle den 

Cannabinoiden im Detail bei dieser Erkrankung zukommt und auch die genaue Rolle 

bestimmter empfindlicher Entwicklungsphasen, wie z.B. der Pubertät, ist allerdings bisher 

noch ungeklärt. 
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1.4 VERHALTENSTESTS 

1.4.1 DIE PRÄPULSINHIBITION DER AKUSTISCHEN SCHRECKREAKTION  

1.4.1.1 Die akustisch ausgelöste Schreckreaktion (A SR) der Ratte 

Die Schreckreaktion bei Säugern ist eine protektive Verhaltensreaktion, welche durch 

unerwartete und starke Reize ausgelöst wird. Diese können akustisch, taktil oder visuell sein 

(Landis & Hunt, 1939). Sie ist charakterisiert durch ein einfaches Bewegungsmuster, das mit 

Lidschlag, Kiefer- und Ohrmuschelbewegungen beginnt und von einer Kontraktion der 

Nacken- und Extremitätenmuskulatur gefolgt wird. Sämtliche gerade stattfindende 

Verhaltensweisen werden unterbrochen und die Herzfrequenz wird gesteigert (Koch, 1999).

 Gemessen wird die Amplitude der ASR bei Ratten entweder elektromyographisch an 

bestimmten Muskelgruppen oder als Ganzkörperreaktion durch die Auslenkung einer 

bewegungssensitiven Kammer. Beim Menschen wird die ASR üblicherweise mit Hilfe einer 

elektromyographischen Aufnahme des Lidschlages bestimmt. 

Der kürzest mögliche Schaltkreis der Schreckreaktion verläuft vom auditorischen Nerv 

über das vestibulo-cochleäre Ganglion und dem caudalen Kern der pontinen Formatio 

reticularis (PnC) zu spinalen und cranialen Motoneuronen. Innerhalb dieses Schaltkreises 

stellt der PnC ein „sensomotorisches Interface“ dar, welches zusätzliche Eingänge aus 

Hirngebieten erhält, die durch inhibitorische und exzitatorische Afferenzen modulierend auf 

die Schreckreaktion einwirken (Koch, 1999). 

Die relativ einfache ASR weist verschiedene wichtige Formen von Plastizität auf. Eine 

Form dieser Plastizität ist die Präpulsinhibition (PPI), die zu einer Abschwächung der 

Reaktionsamplitude führt (Hoffman & Ison, 1980; Koch, 1999). 

 

 

1.4.1.2 Das Tiermodell der Präpulsinhibition (PPI) 

Die PPI ist eine natürliche Reduktion der Schreckreaktion, wenn etwa 30-500 ms vor dem 

Schreckreiz ein schwächerer Prästimulus dargeboten wird, der selbst keine Schreckreaktion 

hervorruft. Man geht davon aus, daß der Präpuls eine neuronale Hemmschleife aktiviert, 

deren Aufgabe es ist, die Verarbeitung nachfolgender Sinneseingänge zu unterdrücken, so 

daß der Präpuls ungestört verarbeitet werden kann. Die PPI ist also das Ergebnis eines 

Filterungsprozesses, durch den die primäre Verarbeitung eines Reizes vor Störungen durch 

andere kurz darauf folgende Reize geschützt wird. Die PPI wird als ein prä-attentiver 

Mechanismus angesehen, dessen Störung zu Aufmerksamkeitsdefiziten führt (Koch, 1999). 
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Abb. 12. Schematische Darstellung der PPI. A zeigt die normale Schreckreaktion auf einen akustischen Reiz. In B 
ist die PPI dargestellt. Durch das Vorschalten eines Präpulses, 30-500 ms vor dem Reiz, wird die Reaktion 
abgeschwächt. Der Präpuls alleine löst jedoch keine Reaktion aus (C) (Koch & Schnitzler, 1997). 
 
 

 

Die Abschwächung der ASR durch den Präpuls findet vermutlich auf der Ebene des PnC 

statt (Koch, 1999), wahrscheinlich durch die Aktivierung einer inhibitorisch wirkenden 

acetylcholinergen Projektion vom peduncolopontinen tegmentalen Kern (PPTg) zum PnC 

(Koch et al., 1993). 

Das mesoaccumbale Dopaminsystem beeinflußt den PPI-vermittelnden Schaltkreis durch 

eine GABAerge Projektion vom NAC zum ventralen Pallidum (VP), von wo aus eine weitere 

GABAerge Projektion zum PPTg zieht (Swerdlow et al., 2001). 

Die PPI ist ein einfaches operationales Modell zur Messung der Funktion eines zentralen 

Filtermechanismus zur Unterdrückung inadäquater sensorischer und motorischer Ereignisse. 

Ist die sensomotorische Filterung gestört (z.B. durch ein Aufmerksamkeitsdefizit, bei 

Schizophrenie oder auch der Huntingtonschen Krankheit), so ergibt sich eine sensorische 

Überflutung und kognitive Fragmentation. Dies läßt sich experimentell mit einem PPI-Defizit 

nachweisen (Braff et al., 2001). 
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1.4.2 LOKOMOTORISCHE AKTIVITÄT 

Die Lokomotion oder motorische Aktivität zählt bei Ratten zum Spontanverhalten und ist eine 

wichtige Komponente räumlichen und zielgerichteten Explorationsverhaltens (Skinner & 

Garcia-Rill, 1993). Der Lokomotion liegt die Verarbeitung interner motivationaler und externer 

sensorischer Stimuli zugrunde, und sie wird von zwei parallel, aber anatomisch und 

funktionell miteinander interagierenden Systemen, dem limbischen und dem motorischen 

System, vermittelt (Mogenson et al., 1980; Skinner & Garcia-Rill, 1993). Das limbische 

System verarbeitet innere und äußere motivierende Reize über das ventrale Striatum (NAC) 

zu zielgerichtetem motorischem Verhalten, wohingegen thalamo-cortikale Schleifen über das 

dorsale Striatum (Basalganglien) an der Bewegungsausführung beteiligt sind. Die Beziehung 

zwischen dem motorischen und dem limbischen System wird dabei von Mogenson als die 

Übersetzung von Motivation in Bewegung beschrieben. Beide Systeme lassen sich 

experimentell modulieren, so kann beispielsweise Hyperlokomotion bei Ratten durch 

Eingriffe (z.B. Läsionen etc.) in den Hippocampus, die VTA, den NAC und das VP und den 

PPTg ausgelöst werden (Mogenson et al., 1993). 

Der NAC bildet die Eingangsstruktur des motivationalen Systems. Er projiziert GABAerg 

sowohl indirekt über das VP als auch direkt zum PPTg. Vom PPTg ziehen Projektionen über 

die im Hirnstamm gelegene mediale medulläre Formatio reticularis ins Rückenmark. Die 

Aktivität des NAC und damit des ganzen Systems wird durch glutamaterge Afferenzen aus 

verschiedenen limbischen und cortikalen Strukturen (Amygdala, Hippocampus, PFC) 

bestimmt (Kelley & Domesick, 1982; Kelley et al., 1982; Sesack & Pickel, 1992). Zusätzlich 

erhält der NAC dopaminerge Projektionen von der VTA, welche möglicherweise einen 

filternden Einfluß auf die limbischen Eingänge haben. Aus diesem Grund wird der NAC auch 

als limbisch-motorische Schaltstelle (interface) bezeichnet (Mogenson et al., 1993). 
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1.4.3 OPERANTES VERHALTEN: „BREAK POINT“ BESTIMMUNG EINER 

PROGRESSIVE RATIO (PR)-AUFGABE 

Ein grundlegendes Problem in der Verhaltenspharmakologie ist die Definition und Messung 

der „Effektivität“, der „Stärke“ und des relativen „Werts“ einer Belohnung (Mobini et al., 

2000). Bei der von Hodos und Kalman eingeführten Progressive Ratio (PR)-Aufgabe (Hodos, 

1961) wird von einem Versuchstier eine permanente Leistungssteigerung für das Erlangen 

einer konstanten Belohnung gefordert. 

Bei der Durchführung der PR-Aufgabe in einer Skinner-Box wird eine Ratte über mehrere 

Tage darauf trainiert, einen Hebel für eine kontinuierliche Belohnung (continuous 

reinforcement, CRF Modus) zu drücken. Nach dem Erreichen einer stabilen Grundleistung 

(baseline) erfolgt dann die Durchführung des PR-Tests, bei welchem sich die Anforderung 

für die Belohnung stetig erhöht (z.B. innerhalb bestimmter Zeitintervalle). Diejenige Phase, in 

welcher das Tier gemäß eines zuvor festgelegten Kriteriums die geforderte Leistung nicht 

mehr erbringt, wird als „break point“ bezeichnet und gilt als Maß für die relative Stärke einer 

Belohnung unabhängig von der Hebeldruckrate (Hodos & Kalman, 1963; Reilly, 1999) oder 

für den Antrieb eines Tieres, an diese Belohnung zu gelangen (Mobini et al., 2000). Der 

break point gibt also den Zeitpunkt innerhalb eines PR-Tests an, ab welchem die 

Verstärkerwirkung einer Belohnung nicht mehr genügt, um die geforderte Anstrengung für 

diese Belohnung aufzuwenden (Ellenbroek & Cools, 2000). Diese Schlußfolgerungen 

ergeben sich aus der Beobachtung, daß der break point sich je nach Deprivations- oder 

Sättigungsgrad des Tieres und Anzahl der Belohnungen verändert (Hodos, 1961; Hodos & 

Kalman, 1963; Mobini et al., 2000). 

Die Ansicht, der break point würde den relativen Belohnungswert eines operanten 

Verstärkers widerspiegeln, wurde jedoch von einigen Autoren als zu stark vereinfacht 

kritisiert (Stewart, 1975; Aberman et al., 1998). Es muß beachtet werden, daß die 

Ausführung einer PR-Aufgabe von einer Vielzahl von Variablen beeinflußt werden kann, 

welche nicht direkt mit der Stärke einer Belohnung oder dem motivationalen Zustand 

zusammenhängen, wie z.B. die Höhe des Hebels oder der geforderte Kraftaufwand für einen 

Hebeldruck (Mobini et al., 2000). Desweiteren spielen auch Faktoren wie z.B. 

Extinktionsprozesse und aversive Frustration über das Ausbleiben der Belohnung eine 

wichtige Rolle (Stewart, 1975). 
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1.4.4 DER WIEDERERKENNUNGS-TEST (OBJECT RECOGNITION) 

Zum Testen des Erinnerungsvermögens, speziell des Kurzzeitgedächtnisses, von Ratten 

bietet sich im Besonderen der Wiedererkennungs-Test (recognition test) an. 

Wiedererkennung ist ein Prozeß, bei dem sich ein Versuchstier (z.B. eine Ratte) daran 

erinnert, einen Stimulus (z.B. ein Objekt) bereits zuvor erfahren zu haben. Dies setzt voraus, 

daß das Tier die charakteristischen Eigenschaften eines Ereignisses oder Gegenstandes 

wahrnimmt, unterscheidet, identifiziert und diese schließlich mit den charakteristischen 

Merkmalen bereits erfahrener Ereignisse vergleicht (Steckler et al., 1998). Der 

Wiedererkennungs-Test basiert darauf, daß adulte Tiere sich gewöhnlich mit einem Objekt 

(object recognition) intensiver beschäftigen, wenn dieses Objekt oder der Artgenosse ihnen 

noch nicht bekannt ist. 

Erfolgt innerhalb einer Stunde eine zweite Präsentation desselben Objektes, so zeigt sich 

normalerweise ein Absinken des Erkundungsverhaltens des Tieres. 

Daß diesem Test wirklich Gedächtnisprozesse zugrunde liegen, zeigt sich deutlich an der 

Abhängigkeit des Wiedererkennens von der Zeit zwischen zwei Präsentationen. Erfolgt die 

zweite Präsentation erst nach zwei Stunden, so wird das schon einmal erfahrene Objekt 

wieder als neu und interessant wahrgenommen (Everts & Koolhaas, 1997). 

Dieser Wiedererkennungsprozeß ist ebenso wie andere Gedächtnisleistungen 

modulierbar. So läßt sich dieser Prozeß durch gedächtnisfördernde Substanzen (v.a. 

cholinerge Agonisten) verstärken. Durch verschiedene Pharmaka und pathophysiologische 

Zustände, welche bereits für die Abschwächung von Gedächtnisleistungen bei Nagern 

bekannt sind (z.B. durch den NMDA-Rezeptor Antagonisten MK-801, zunehmendes Alter, 

zerebrale Ischämie etc.), ist es ebenfalls möglich, eine Verringerung der Leistung im 

Wiedererkennungs-Test zu erzielen (Terranova et al., 1996).  

Eine wichtige Rolle für diese Erinnerungs- und Differenzierungsleistungen scheinen vor 

allem aufsteigende dopaminerge Projektionen, einschließlich derer zum Frontalcortex, 

ventralen Hippocampus und dem Septum, zu spielen. So konnte auch gezeigt werden, daß 

eine dopaminerge Überaktivität im PFC zu schlechteren Leistungen in diesem Test führt 

(Murphy et al., 1996; Morrow et al., 2000; Morrow et al., 2002; Jentsch et al., 1997).  
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1.4.5 DIE KONDITIONIERTE PLATZPRÄFERENZ (CPP) FÜR SOZIALKONTAKT 

Das Paradigma der konditionierten Platzpräferenz (conditioned place preference, CPP) wird 

gewöhnlich zur Erfassung der motivationalen Wirkung von Drogen eingesetzt. Die CPP 

erwies sich als eine beliebte Alternative zur Beurteilung der positiven Verstärkerwirkung von 

Substanzen gegenüber der Methode der intracraniellen Selbstapplikation (Bardo & Bevins, 

2000; Tzschentke, 1998). 

In einem typischen CPP-Experiment sind zwei ausgeprägte Umgebungs- oder 

Kontextstimuli (z.B. verschiedenartig gestaltete Kompartimente) vorhanden, von welchen ein 

Kontextstimulus mit einem Stimulus von starker Priorität, wie z.B. Drogen, Nahrung, 

Kopulationsmöglichkeiten oder Sozialkontakt (Bardo & Bevins, 2000), gepaart wird. Der 

Konditionierungsprozeß entspricht einer klassischen Konditionierung nach Pavlov 

(Tzschentke, 1998) und beinhaltet die wiederholte Präsentation des positiven 

Verstärkerreizes, dem sogennanten unkonditionierten Stimulus (unconditioned stimulus; 

UCS), mit dem zu konditionierenden Kontextreiz, dem konditionierten Stimulus (conditioned 

stimulus; CS).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 13. Die Abbildung zeigt den schematischen Ablauf der Konditionierungsprozesse während des 
Platzpräferenztrainings. Als UCS (unkonditionierter Stimulus) dient bei dieser Art der CPP der Sozialpartner, 
welcher ein Wohlbefinden - eine positive emotionale Reaktion - (UCER) im isoliert gehaltenen Versuchstier 
hervorruft. Durch Paarung des UCS mit einem bestimmten Kompartiment (konditionierter Stimulus, CS) der Box, 
führt nach vollendeter Assoziation der CS alleine zum Wohlempfinden, welches damit eine konditionierte 
(emotionale) Reaktion darstellt (CER). 
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Ratten sind ausgesprochen soziale Tiere. Das grundlegende Bedürfnis von Ratten nach 

Sozialkontakt zeigt sich schon daran, daß bereits eine eintägige Kurzzeitisolation den 

Ethanol- und Opiatkonsum der Tiere signifikant steigert (Wolffgramm & Heyne, 1995). So 

konnte auch bereits gezeigt werden, daß sich Sozialkontakt als positiver Verstärker bei der 

CPP nicht nur bei juvenilen, sondern auch bei adulten Ratten eignet (Van den Berg et al., 

1999). Bei dieser Art der CPP wird der Sozialpartner als UCS dem Versuchstier nur in einem 

bestimmten Kompartiment der Apparatur (dem CS) präsentiert, während in dem zweiten 

Kompartiment kein Sozialkontakt erfolgt (Abb. 13). Bevorzugt nun das Tier nach wiederholter 

Paarung in einem abschließenden Test eines der beiden Kompartimente so spricht man von 

einer konditionierten Platzpräferenz (conditioned place preference, CPP). 

Diese Art der CPP bietet damit eine sehr gute Möglichkeit zur Evaluation der positiven 

Verstärkerwirkung des Sozialkontakts bei isoliert gehaltenen Ratten (Van den Berg et al., 

1999). Eine verminderte oder vielleicht sogar gegenteilige Platzpräferenz gegenüber dem 

Sozialpartner-Kompartiment würde somit eine Verminderung in der Belohnungswirkung oder 

sogar einen aversiven Effekt des ansonst als äußerst positiv empfundenen Sozialkontakts 

bedeuten.  
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1.4.6 SPIELVERHALTEN (PLAY FIGHTING) DER RATTE 

Das allgemeine Spielverhalten bei Tieren wird definiert als die gesamte postnatal 

ausgeführte Lokomotion, die auf den ersten Blick für einen Beobachter keinen aktuellen 

Nutzen für das Tier ergibt und in welcher bestimmte motorische Muster in modifizierter Form 

genutzt werden, die normalerweise in seriösem Kontext auftreten (Vanderschuren et al., 

1997). Das allgemeine Spielverhalten läßt sich nochmals unterteilen in soziales, 

objektgebundenes und lokomotorisches Spiel. Für diese Arbeit war vor allem das soziale 

Spielverhalten (play fighting) der Laborratte von Bedeutung, welches die häufigste Spielform 

bei allen Säugern darstellt (Pellis & Pellis, 1998; Vanderschuren et al., 1997). Obwohl die 

motorischen Muster während eines play fight völlig ungerichtet erscheinen, sind sie nicht 

willkürlich, sondern enthalten Verhaltensmuster ähnlich denen von Sozial-, Sexual- und 

Aggressionsverhalten adulter Tiere (Vanderschuren et al., 1997). Das Verhalten wird im 

Spiel meist stark übertrieben und kontextunabhängig ausgeführt. Alle motorischen 

Verhaltensmuster während des sozialen Spiels stammen dabei aus den folgenden 

Verhaltensstrukturen: Übertreibung von Bewegungen, ständiges Wiederholen motorischer 

Handlungen und der Fragmentierung oder Umstrukturierung des Ablaufs motorischer 

Aktionen (Vanderschuren et al., 1997). 

Bei der Ratte kann man das Sozialverhalten im allgemeinen deutlich von dem sozialen 

Spielverhalten trennen, da sich beide Verhaltensweisen vor allem in ihrem ontogenetischen 

Verlauf unterscheiden (Vanderschuren et al., 1995). Play fighting tritt bei der Ratte zum 

ersten Mal in einem Alter von 18 Tagen auf (Pellis & Pellis, 1997). Am häufigsten wird dieses 

Verhalten dann zwischen Tag 30 und 40 gezeigt und nimmt in der Pubertät wieder ab, 

verschwindet aber nie völlig (Pellis & Pellis, 1997). Das Sozialverhalten von Ratten bleibt 

dagegen lebenslang konstant und unterliegt keinen altersbedingten Schwankungen. Play 

fighting muß daher als eigenständiges Verhalten angesehen und auch gewertet werden 

(Vanderschuren et al., 1997). 

Das Tiermodell des play fighting als eine höchst soziale Interaktion kann als Indikator für 

sozialen Rückzug oder eventuell unangepasste soziale Reaktionen und soziale Defizite 

dienen. Wie bereits erwähnt (1.3.1) befassen sich Studien zum Beginn (onset) und der 

Früherkennung von Schizophrenie und Psychosen mit den sogenannten prodromalen 

Symptomen – Symptome, die der Psychose oder Schizophrenie vorausgehen. Unter diesen 

eher seltenen Symptomen findet sich neben allgemeiner Lernschwäche auch der soziale 

Rückzug in Kindheit und Jugend, die Schüchternheit und weitere soziale Defizite als 

Indikatoren für das Auftreten späterer Psychosen (Willinger et al., 2001; Strauss et al., 1977; 

Goldberg & Schmidt, 2001). Obwohl bisher nicht als Tiermodell in der Schizophrenie-

Forschung verwendet, so bietet die Verhaltensaufzeichnung des sozialen Spiels und 

Sozialverhaltens doch viele wichtige Ansatzpunkte, die es als Tiermodell für die 
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Negativsymptomatik der Schizophrenie prädestinieren (Vanderschuren et al., 1997; 

Kirkpatrick, 1994), da hier zum einen das gesamte Sozialverhaltensspektrum modelliert wird, 

und dabei auch noch der Entwicklungsaspekt dieser Verhaltensweisen enthalten ist. 

 

1.4.6.1 Charakteristika des sozialen Spiels 

In einen play fight sind grundsätzlich zwei oder mehr Tiere involviert, die miteinander um 

einen definierten Vorteil konkurrieren, der für jede Tierart spezifisch ist. Diese Form des 

Spiels enthält normalerweise die charakteristischen Muster von Angriff und Verteidigung, 

jedoch ohne den bei normalen Kämpfen bestehenden aggressiven Hintergrund (Pellis, 

1988). Die Formen des sozialen Spiels variieren stark zwischen den verschiedenen Arten. 

Zum play fighting zählen z.B. das Schlagen und Stoßen bei Kleinkindern, oder Kopfstoßen 

bei Huftieren ebenso wie die Backenbisse bei Zwerghamstern. Bei der Ratte werden 

typische Spielsequenzen oftmals durch ein Tier initiiert, welches sich einem Spielpartner 

annähert und diesen durch einen Angriff zum Spiel auffordert. Ziel der Attacken bei 

spielenden Ratten ist jeweils das Genick des Partners. Hat der Angreifer Erfolg, wird das 

Genick kurz mit der Schnauze aufgewühlt und dann zieht sich der Angreifer zurück. Im 

Normalfall wird sich der Angegriffene jedoch verteidigen, was dann zu einem längeren 

Kampf führt, bei dem beide Tiere versuchen, das Genick des Partners zu erreichen (Pellis & 

Pellis, 1998). 

Bei juvenilen Ratten stellt die komplette Rotation um die Längsachse, welche in dem 

sogenannten pinning endet (pinning umfaßt die Situation, in der ein Tier auf dem Rücken 

liegt, während der Spielpartner sich über ihm befindet, Abb. 14), die häufigste 

Verteidigungsstrategie dar (Pellis & Pellis, 1997). Pinning ist eines der charakteristischsten 

Merkmale des sozialen Spielverhaltens (zur Beschreibung der einzelnen Verhaltensweisen 

während des sozialen Spiels s. Material und Methoden) und beide Spielpartner sind aktiv an 

diesem Vorgang beteiligt. Die Rückenlage stellt beim play fighting selten einen Endpunkt dar, 

sondern eher einen sozialen Auslöser für eine verlängerte Spielrunde (Vanderschuren et al., 

1997). Mit der sexuellen Reifung ändern sich die Verteidigungsstrategien der Tiere. Adulte 

Ratten präferieren eine partielle Rotation, bei welcher sie mit den Hinterfüßen den 

Bodenkontakt halten, anstelle der juvenilen Strategie – der kompletten Rotation um die 

Längsachse (Pellis et al., 1992; Pellis & Pellis, 1997). Durch das vermehrte Einsetzen dieser 

eher adulten Art der Verteidigung kommt es zu einer Verkürzung der Spielrunden. 
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Abb. 14. Die Abbildung zeigt den 
typischen Ablauf eines play fight 
juveniler Ratten. Der Angreifer attackiert 
seinen Spielpartner (a-b), welcher sich 
daraufhin verteidigt. In diesem Fall 
wählt der Angegriffene eine komplette 
Rotation (c-i), die in der typischen 
pinning-Konfiguration endet (h-i). Aus 
dieser nur scheinbar unterlegenen 
Position initiiert der Spielpartner nun 
Gegenangriffe auf den ursprünglichen 
Angreifer und es kommt zu einer 
längeren spielerischen Interaktion (j-o). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.6.2 Funktion 

Das Spielverhalten im allgemeinen, aber insbesondere das soziale Spiel wirkt als positiver 

Verstärker (Pellis & McKenna, 1995; Pellis & McKenna, 1995). Die Verstärkerwirkung des 

play fighting ist zwar nicht erster Priorität, da sich z.B. eine Futterdeprivation supressiv auf 

das Spielverhalten auswirkt (Übersicht in Vanderschuren et al., 1997), stellt aber dennoch 

einen starken belohnenden Anreiz für den Spielenden dar. Dies konnte auch durch Versuche 

im T-Labyrinth und der CPP, mit sozialem Spiel als Anreiz, nachgewiesen werden 

(Vanderschuren et al., 1997; Calcagnetti & Schechter, 1992). 

Ratten unterscheiden sich beim sozialen Spiel deutlich von anderen Säugern. Bei ihnen 

ist der Körperkontakt während des Spiels spezifischer, während es bei anderen Säugern 

(z.B. Otter) und auch bei Vögeln (z.B. australische Elster) mehr um das Beißen des 

Spielpartners im Generellen geht. Man unterscheidet beim play fighting zwei Hauptformen 

des Körperkontakts, zum einen den (1) generellen naso-oralen Kontakt am Körper des 

Partners und desweiteren den (2) spezifischen naso-oralen Kontakt eines Spielzieles am 

Partner. Bei den meisten Säugern (v.a. Carnivoren und Primaten) kommen beide Formen 

vor. Bei Nagern hingegen nur die Zweite, da hier ausschließlich der Kontakt des Genicks des 

Spielpartners von Bedeutung ist (Pellis, 1988). Die Belohnung beim play fighting wird bei 
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Nagern also direkt durch die Berührung des Genicks vermittelt und nicht durch generellen 

Körperkontakt (siehe auch Exkurs 5). 

 

 

EXKURS 5: EVOLUTIVER URSPRUNG DES PLAY FIGHTINGS 

Bei Nagern, wie z.B. der Ratte, zeigen sich deutliche Anhaltspunkte für eine mögliche evolutive Entwicklung des 
sozialen Spiels. Erfolgt auf einen Angriff während eines play fight keine Verteidigungsmaßnahme des Partners, 
berührt der Angreifer das Genick nur kurz mit der Schnauze und entfernt sich dann, ohne den Partner weiter zu 
attackieren (Pellis, 1988). Aus diesem Verhalten ergeben sich mögliche ursprüngliche Stadien, die letztlich zum 
sozialen Spiel hingeführt haben könnten. So könnten unter Wurfgeschwistern bestimmte Körperregionen eine 
übertriebene Attraktivität erlangt haben, was zu häufigem Kontakt und Beschnüffeln derselben führen würde. Eine 
solche Zuwendung zu definierten Körperregionen hätte höchstwahrscheinlich eine Verteidigung dieser Gebiete 
zur Folge. Durch Gegenangriffe des Verteidigers könnte es nun zu längeren Interaktionen gekommen sein, die 
sich dann schließlich in den Strukturen des sozialen Spiels manifestierten (Pellis, 1988). 
Die Ziele die beim play fighting attackiert und verteidigt werden – bei der Ratte beziehen sich über 70 % der 
Angriffe auf das Genick (Panksepp et al., 1994) – geben ebenfalls einen möglichen Hinweis auf den Ursprung 
und die Entstehung des spielerischen Kämpfens. Bei der Ratte ist das Genick ein wichtiges Gebiet der sozialen 
Investigation und wird sehr oft angestubst, beschnüffelt und geputzt. Desweiteren wird das Genick des 
Weibchens vom Männchen beim Besteigen während der Paarung mit der Schnauze gepackt und festgehalten 

 

 

 

 

Die Funktion des play fightings bei juvenilen Tieren kann als eine Art motorisches Training 

für ernste Dominanzkämpfe zwischen adulten Tieren betrachtet werden. Zwei verschiedene 

Arten von Zielregionen am Körper des Partners werden allgemein beim play fighting 

attackiert und verteidigt: agonistische und „freundschaftliche“ (amicable) Ziele (Pellis, 1988). 

Bei den meisten Säugern und Vögeln sind die Ziele beim sozialen Spiel identisch mit denen 

bei ernsten Kämpfen, auch die Art des Kontakts ist oftmals vergleichbar (z.B. das 

Kopfstoßen bei Bergziegen). Ratten und andere Nager stellen dabei jedoch eine Ausnahme 

dar, bei ihnen stehen beim play fighting freundschaftliche und sexuelle Ziele deutlich im 

Vordergrund (das Genick bei der Ratte), die sich klar von agonistischen Zielen bei ernsten 

Kämpfen abgrenzen lassen (Flanken und Gesicht bei der Ratte) (Pellis & Pellis, 1987; Pellis, 

1988). Daraus kann man schließen, daß play fighting bei der Ratte nicht als 

Trainingsvorstufe für ernste Kämpfe dient. Aufschlußreichere Aussagen über die Funktion 

des sozialen Spiels finden sich im Zusammenhang mit Studien über Spieldeprivation. Ratten 

reagieren besonders empfindlich auf soziale Isolation in Zeiträumen mit der höchsten 

Spielrate zwischen pd 30-40 (präpubertäre Phase) (Vanderschuren et al., 1997). Es hat sich 

gezeigt, daß präpubertäre Spieldeprivation abnormales Sozial-, Sexual- und 

Aggressionsverhalten im adulten Tier verursacht. Vor allem die Ausführung des adäquaten 

Verhaltens in einem bestimmten Kontext ist gestört (Vanderschuren et al., 1997; Pellis et al., 

1992). Daher ist anzunehmen, daß play fighting eine Art Verknüpfung verschiedener 

Verhaltensformen darstellt und damit die soziale Entwicklung begünstigt. So trägt das soziale 

Spiel möglicherweise zur Etablierung sozialer Organisation innerhalb einer Gruppe und zum 
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besseren Verständnis innerartlicher Kommunikationssignale bei, fördert die soziale 

Konfliktbewältigung und sorgt für eine gezielte und frühe Kanalisierung wichtiger 

Verhaltensformen (Vanderschuren et al., 1997). 

Eine andere Theorie bevorzugt wiederum den Trainingsaspekt juveniler Spielkämpfe. So 

gehen M. Spinka et al. davon aus, daß play fighting als eine Art „Training für das 

Unerwartete“ fungiert (Spinka et al., 2001), und die Tiere befähigt, flexible motorische und 

emotionale Fähigkeiten zu entwickeln, welche für unerwartete Situationen, wie z.B. einen 

plötzlichen Kontrollverlust, von Bedeutung sein könnten. 

 

1.4.6.3 Neurobiologische Grundlagen 

1.4.6.3.1 Die Rolle des Cortex beim play fighting 

Da das soziale Spiel bei Säugern sehr ausgeprägt ist, scheint die Annahme sinnvoll, daß 

bestimmte Spezialisationen des Säugerhirns, wie z.B. hochentwickelte cortikale Gebiete, für 

dieses Spielverhalten verantwortlich sind. 

Die Entfernung des gesamten Neocortex bei neonatalen Ratten hatte erstaunlicherweise 

keinen Effekt auf die Spielinitiierung und damit auch den motivationalen Aspekt des play 

fightings (Panksepp et al., 1994; Pellis et al., 1992). Der grundlegende Impuls zum Spiel 

muß daher wohl eher subcortikal angelegt sein, da er eine großräumige Decortikation 

übersteht (Panksepp et al., 1994). Dennoch konnten verschiedene Verhaltensänderungen 

beobachtet werden. So zeigte sich bei läsionierten Tieren eine Verkürzung der pinning-

Dauer, Hyperaktivität und eine Veränderung der Zielregion der Angriffe, da läsionierte Tiere 

ihre Attacken am Körper des Spielpartners seltener auf dessen Genick (nur 38 %), sondern 

auf weiter peripher gelegene Regionen (55 %) richten (Panksepp et al., 1994). Desweiteren 

konnten auch veränderte Verhaltensreaktionen auf die Spielinitiierung eines Spielpartners 

beobachtet werden. Aus den vorliegenden Studien läßt sich schließen, daß der Cortex wohl 

eher an der Durchführung als an der Initiierung des sozialen Spiels beteiligt ist (Pellis et al., 

1992).  

 

1.4.6.3.2 Beteiligte Transmittersysteme  

Bisher konnte noch nicht genau geklärt werden, welche Neurotransmittersysteme die 

Ausführung oder den motivationalen Aspekt des sozialen Spiels steuern. Aber in zahlreichen 

Studien konnte zumindest eine eindeutige Beteiligung des dopaminergen und des 

endogenen opioiden Systems aufgezeigt werden (Übersicht in Vanderschuren et al., 1997). 

Neonatale intraventrikulare Injektionen von 6-OHDA, welche zu einer beinahe 

vollständigen Reduktion von Dopamin im Caudatus Putamen und im NAC führen, bewirken 
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inadäquate Reaktionen auf Spielaufforderungen, ähnlich denen nach Cortexläsionen 

(Vanderschuren et al., 1997). Dopamin-Antagonisten wie z.B. Haloperidol oder 

Chlorpromazin verringern play fighting. Die gleiche Wirkung wird ebenso nach einer Gabe 

geringer Dosen Apomorphin, welches in diesen geringen Mengen präsynaptisch hemmend 

auf die Dopaminausschüttung wirkt, beobachtet. Apomorphin in höheren Dosen steigert 

dagegen das soziale Spiel (Vanderschuren et al., 1997). Wie weitere Studien zeigen 

konnten, wird play fighting auf jeden Fall von einer dopaminergen Übertragung im Vorderhirn 

begleitet (Vanderschuren et al., 1997), nur konnte noch nicht geklärt werden, welche Rolle 

dem Dopamin dabei detailliert zufällt. 

Ebenso unklar ist bisher die Art der Beteiligung des opioiden Systems beim sozialen 

Spiel. Es konnte gezeigt werden, daß µ-Rezeptor-Agonisten wie z.B. Morphin oder 

Methadon play fighting steigern, während der allgemeine Opioid-Antagonist Naloxon, und κ-

Rezeptor Agonisten wie z.B. U50,488H play fighting verringern (Vanderschuren et al., 1997). 
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1.5 ZIEL DER ARBEIT 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit bestand in der Untersuchung der Auswirkungen neonataler 

Läsionen des mPFC in Kombination mit einer chronischen pubertären 

Cannabinoidbehandlung auf verschiedene emotionale, mnemonische und sensomotorische 

Verhaltensleistungen, sowie mögliche strukturelle Veränderungen im Gehirn der Ratte. 

Dieser Ansatz entspricht der „Vulnerabilitäts-Streß“ Hypothese der Schizophrenie (Zubin & 

Spring, 1977; Nüchterlein & Dawson, 1984), nach welcher verschiedene Faktoren zu 

unterschiedlichen Zeitpunkten der Entwicklung auf einen Organismus einwirken und durch 

additive Effekte letztlich zum Ausbruch der Krankheit führen (siehe 1.3.3). Da sich die 

schizophrene Symptomatik typischerweise erst nach der Pubertät manifestiert, ist es wichtig 

die Bedeutung früher, die neuronale Entwicklung betreffender Läsionen auf die prä- und 

postpubertäre Reifung des Gehirns zu verstehen. Aus diesem Grund erfolgte die 

Durchführung der meisten Verhaltenstests sowohl vor der Pubertät (juvenil), als auch bei 

adulten Tieren. Die Cannabinoidbehandlung mit dem synthetischen Cannabinoid-Agonist 

WIN erfolgte zusätzlich über den gesamten Zeitraum der zeitlich gut abgrenzbaren Pubertät 

der Tiere (pd 40-65). 

 Neben der Beobachtung möglicher additiver „two-hit“-Effekte, war für diese Arbeit auch 

von Interesse, welche Effekte sich durch die frühe Störung der neonatalen cortikalen 

Entwicklung, bzw. durch die pubertäre chronische Gabe eines synthetischen Cannabinoids 

an sich ergeben.  
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2 MATERIAL UND METHODEN 

 

2.1 VERSUCHSTIERE 

Als Versuchstiere dienten 91 naive, männliche Wistar (Hannover) Ratten aus eigener 

Züchtung. Adulte männliche und weibliche Wistar (Hannover) Ratten wurden von Harlan-

Winkelmann (Borchen, Deutschland) bezogen und paarweise in großen Makrolonkäfigen 

Typ IV (60 x 38 x 25 cm) unter Standardbedingungen gehalten. Im Zuchtraum herrschte ein 

Licht-Dunkel-Zyklus von 12 h (Beleuchtung von 7 bis 19 Uhr). Die Tiere erhielten freien 

Zugang zu Wasser und wurden ad libitum mit Zuchtfutter (Nohrlin, Bad Salzuflen, 

Deutschland) gefüttert. Nach einer Zeitspanne von 3 Wochen wurden die männlichen Tiere 

aus dem Käfig entfernt. Jeder Wurf wurde sofort nach der Geburt auf 8 männliche Welpen 

reduziert. Reichte die Anzahl der männliche Tiere dafür nicht aus, wurde die Wurfgröße mit 

weiblichen Tieren vervollständigt. Um spezifische Wurfeffekte zu vermeiden, wurden jeweils 

gleiche Anteile von Tieren eines Wurfes den verschiedenen Behandlungsgruppen zugeteilt. 

Nach dem Absetzen der männlichen Versuchstiere an pd 21 wurden diese in einem 

separaten Haltungsraum in Gruppen von 3-6 Tieren in Makrolonkäfigen Typ IV unter 

konstanten Bedingungen und einem Licht-Dunkel-Zyklus von 12 h (Beleuchtung von 7 bis 19 

Uhr) gehalten. Die Ratten erhielten freien Zugang zu Wasser und Haltungsfutter (Nohrlin, 

Bad Salzuflen, Deutschland) bis zu pd 40, nachdem sie ein Körpergewicht von 180 g erreicht 

hatten. Daraufhin wurden die Tiere über den gesamten Verlauf der Versuche durch 

restriktive Fütterung von 12 g Haltungsfutter/Ratte/Tag auf einem Körpergewicht von 250-

300 g gehalten. Dieses Körpergewicht entspricht etwa 85 % des bei freier Fütterung erzielten 

Gewichts bis zu einem Alter von 12 Monaten. 

Während der Durchführung des PR-Tests und des Präferenz-Tests wurde die 

Futtermenge jeden Tag neu bestimmt, da die Tiere bei diesen Experimenten Kaseinpellets 

erhielten. Entsprach die Menge der gefressenen Pellets während dieser Versuche nicht den 

12 g des Standardlaborfutters, so wurden die Tiere in ihren Haltungskäfigen mit Laborfutter 

nachgefüttert. Das Gewicht der Tiere wurde täglich kontrolliert. Wasser stand den Tieren 

jeder Zeit ad libitum zur Verfügung. 

Um Streßreaktionen während der Versuche zu vermeiden, erfolgte ein umfangreiches 

handling der Tiere vor und während der Experimente. 
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2.2 PHARMAKA 

Das synthetische Cannabinoid WIN 55,212-2 (Sigma-Aldrich, Taufkirchen, Deutschland; 

siehe Abb.15) ist ein voller Agonist an beiden CB-Rezeptortypen. Die Substanz wurde in 0,1 

% Tween 80 gelöst und dann mit Saline (0,9 % NaCl) verdünnt und intraperitoneal (i.p.) 

appliziert. Die Dosis betrug 1,2 mg/kg.  

 

         Abb. 15. Die Strukturformel von WIN 55,212-2. 

 

Haloperidol (Haldol Janssen, Neuss, Deutschland, Abb. 16), ein Dopamin D1/D2 

Antagonist mit einer Präferenz für D2-Rezeptoren, wurde in Saline gelöst und ebenfalls 

systemisch in einer Dosis von 0,1 mg/kg i.p. 30 min vor Beginn der Versuche verabreicht.  

 

 

Abb. 16. Die Strukturformel von Haloperidol 

 

Der Dopamin-Agonist Apomorphin (Sigma-Aldrich, Taufkirchen, Deutschland, Abb. 17) 

wurde in destilliertem Wasser (Aqua dest.) mit 0,1 % Vitamin C gelöst und subcutan (s.c.) in 

einer Konzentration von 2 mg/kg 10 min vor Beginn des Experiments appliziert. 
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Abb. 17. Die Strukturformel von Apomorphin 

 

Das Injektionsvolumen betrug bei allen Substanzen 1ml/kg und die Kontrollgruppen 

erhielten jeweils das entsprechende Vehikel (1% Tween 80 /Saline-Lösung, Saline, 0,1 % 

Vitamin C/Aqua dest.-Lösung). 

Die neonatalen Läsionen des PFC erfolgten mittels Ibotenat (Sigma-Aldrich, Taufkirchen, 

Deutschland, Abb. 18), einem nicht-selektiven Glutamat-Rezeptor-Agonisten mit 

neurotoxischer Wirkung. Ibotenat wurde in 0,01 M phosphatgepufferte Saline (PBS) gelöst. 

Für die Läsionen wurden 2 µg in einem Volumen von 0,3 µl bilateral verabreicht (siehe 

Operation, 2.4). 
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Abb. 18. Die Strukturformel von Ibotensäure 

 

 

Alle Versuche wurden blind durchgeführt und die Experimentatorin hatte daher während 

der Verhaltensversuche und der histologischen Analyse keinerlei Kenntnisse über die 

Vorbehandlung der Tiere. 

 

 

 



MATERIAL UND METHODEN 49

2.3 EXPERIMENTELLES DESIGN 

Aus einem Wurf wurden jeweils 6 männliche Tiere zu einer Gruppe zusammengefaßt und zu 

gleichen Teilen einer der 3 Versuchsgruppen Scheinläsionsgruppe (sham), Läsionsgruppe 

oder Kontrolle (unoperiert) zugeteilt. Eine komplette Übersicht des zeitlichen Verlaufs des 

Versuchsaufbaus zeigt die Abb.19. 

Diejenigen Tiere, welche der Läsions- oder Scheinläsionsgruppe zugeteilt worden waren, 

wurden an pd 7 aus dem Heimkäfig entnommen und gemäß ihrer Zuordnung operiert (s. 

Operation, 2.4). Danach verblieben alle Tiere ungestört im Heimkäfig bis zum Absetzen und 

der damit verbundenen Trennung von der Mutter an pd 21.  

Die Verhaltenstests der präpubertären Phase begannen an pd 28. An diesem Tag wurde 

die Futter-Präferenz der juvenilen Tiere getestet. An pd 30 wurde die Aktivität der Tiere 

gemessen und zwischen pd 30 und 35 erfolgte die Aufzeichnung des sozialen 

Spielverhaltens und des Sozialkontaktes. Die Messung der PPI wurde an pd 35 durchgeführt 

und der Wiedererkennungs-Test erstreckte sich im Anschluß daran von pd 35 bis 40. 

Mit dem Beginn der Pubertät an pd 40 wurden die 6 Tiere einer Versuchsgruppe 

nochmals auf 2 Untergruppen aufgeteilt (WIN-Gruppe oder Vehikel-Gruppe; siehe Tab. 3), 

so daß sich in jeder Untergruppe ein läsioniertes, ein scheinläsioniertes und ein Kontrolltier 

befanden. Der zusätzliche pubertäre Stressor in Form des synthetischen Cannabinoids WIN 

wurde nur einer der beiden Untergruppen chronisch verabreicht, während die andere Gruppe 

das entsprechende Vehikel erhielt, um so einen direkten Vergleich innerhalb einer Gruppe 

von Wurfgeschwistern zu ermöglichen. 

 

Tab. 3. Zuteilung der 6 Tiere eines Wurfes zu den entsprechenden Behandlungsgruppen, zum einen an pd 7 
(Ibotenatläsion = IBO, Scheinläsion = SHAM und nicht operierte Kontrollen) und zu Beginn der Pubertät an pd 40 
(chronische Verabreichung von WIN oder dem entsprechenden Vehikel). 

Behandlung TIER 1 TIER 2 TIER 3 TIER 4 TIER 5 TIER 6 

Operation IBO IBO SHAM SHAM KONTROLLE KONTROLLE 

chronische 

Applikation  
WIN VEHIKEL WIN VEHIKEL WIN VEHIKEL 

 

Die chronische WIN-Behandlung erfolgte über einen Zeitraum von 25 Tagen, welcher sich 

über die gesamte Pubertät der Tiere zwischen pd 40 und Tag 65 erstreckte. Während dieser 

3 ½ Wochen erhielten die Ratten insgesamt 20 intraperitoneale (i.p.) Injektionen des 

synthetischen Cannabinoids WIN oder des Vehikels, entsprechend ihrer Zuteilung. Die 

Injektionen wurden nicht regelmäßig, sondern randomisiert nach dem folgenden Schema 

verabreicht: die Tiere erhielten 10 mal keine, 10 mal eine und 5 mal 2 Injektionen pro Tag. 
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Diese Art der Verabreichung wurde gewählt, da sie dem unregelmäßigen Cannabiskonsum 

vieler Jugendlicher am nächsten kommt (Lamarque et al., 2001). 

Nach der chronischen Behandlung wurden über einen Zeitraum von 10 Tagen keine 

Verhaltensversuche durchgeführt, um mögliche Entzugseffekte oder eine eventuell noch 

andauernde Drogenwirkung auszuschließen.  

Die adulte Verhaltenstestphase begann jeweils mit dem Präferenz-Test an pd 75. Direkt 

im Anschluß zwischen pd 75-80 wurde der PR-Test zur Erfassung des „break points“ 

durchgeführt. Die Aktivität wurde an pd 80 gemessen und die Aufzeichnung des sozialen 

Spiels und des Sozialkontaktes erfolgte zwischen pd 80 und 85. An pd 85 wurde die PPI der 

Tiere getestet, von pd 85 bis 90 wurde der Wiedererkennungs-Test durchgeführt und von pd 

90 bis 100 wurde die CPP für Sozialkontakt gemessen. 

 

 

Abb. 19. Zeitverlauf und Art der durchgeführten Verhaltensversuche und Behandlungen der Tiere. 

 

Um die auftretenden Verhaltenseffekte mit Sicherheit auf die pubertäre Behandlung 

zurückführen zu können, wurde außerdem eine Gruppe von nicht-läsionierten adulten Tieren 

einer chronischen WIN-Behandlung unterzogen. Dabei wurde das gesamte experimentelle 

Design für die pubertäre Verabreichung des synthetischen Cannabinoids beibehalten. Die 

adulten Tiere (pd > 70) erhielten ebenfalls 20 Injektionen WIN (1,2 mg/kg) randomisiert über 

einen Zeitraum von 25 Tagen. Nach einer Pause von 10 Tagen wurden einige ausgewählte 

Verhaltenstests der Testbatterie für die pubertäre Behandlung in entsprechenden Abständen 

durchgeführt (Präferenz-Test, PR, PPI und Wiedererkennungs-Test).
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2.4 OPERATION 

An pd 7 wurde ein Teil der Tiere mittels einer intracerebralen Ibotenatinjektion im mPFC 

läsioniert. Zur Kontrolle erhielt eine entsprechende Anzahl von Tieren eine Scheinläsion 

(sham) durch Injektion von PBS. Die Narkose der juvenilen Ratten erfolgte mittels der 

Erzeugung von Hypothermie. Dazu wurden die Ratten für 15 bis 20 min auf Eis gelegt 

(Cryoanästhesie). Nach Eintritt der Narkose erfolgte eine Ohrmarkierung zur späteren 

Identifizierung und anschließend wurden die Tiere in einem stereotaktischen Apparat (TSE, 

Bad Homburg, Deutschland) mit einer speziellen Halterung für juvenile Ratten fixiert. Mit 

einem Skalpell wurde mit einem Medianschnitt die Kopfhaut geöffnet und die Schädeldecke 

freigelegt. Nach Bestimmung der Koordinaten (+2,3 mm rostral, ±0,3 mm lateral und 3,2 mm 

dorsoventral von Bregma), basierend auf Vorversuchen mit Hilfe des Rattenhirnatlas von 

Sherwood und Timiras (Sherwood & Timiras, 1970), wurde die Schädeldecke mit einer 

Mikroinjektionsspritze (1 µl, SGE, Deutschland GmbH) durchstochen. Nach einer 

Verweildauer der Kanüle von 60 s erfolgte jeweils bilateral die Injektion der Ibotenatlösung (2 

µg/0,3 µl) über eine Zeitspanne von 180 s (0,02 µl/12sec) in den mPFC. Sham-läsionierte 

Tiere erhielten eine entsprechende Menge PBS. Nach der Injektion wurde die Kanüle noch 

für 5 min am Injektionsort belassen, um ein Einfließen des Ibotenats/PBS in den 

Injektionskanal zu vermeiden. Nach Beendigung der Operation wurde die Wunde mit 

Klebstoff (UHU Sekundenkleber, UHU GmbH & Co. KG, Bühl, Deutschland) geschlossen 

und die Tiere wurden auf einer Wärmeplatte (MEDAX, Nagel KG, Kiel, Deutschland) 

langsam erwärmt. Nach dem vollständigen Erwachen aus der Narkose wurden die Ratten in 

den Zuchtkäfig zu ihren Müttern zurück gebracht.  

Zur Kontrolle für die Goldchlorid-Färbung (siehe 2.6.2.3) wurde eine zusätzliche Gruppe 

adulter Tiere ebenfalls einer Ibotenat-Läsion unterzogen. Die Tiere wurden mit Chloralhydrat 

anästhesiert (360 mg/kg) und daraufhin wurde die Ibotenatlösung wie bereits oben 

beschrieben (2 µg/0,3 µl) in den mPFC injiziert (+2,7 mm rostral, ±0,6 mm lateral and 4 mm 

dorsoventral von Bregma) (Paxinos & Watson, 1998). 
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2.5 VERHALTENSTESTS 

 

2.5.1 PPI DER ASR 

2.5.1.1 Apparatur zur Auslösung und Messung der Schr eckreaktion 

Die PPI wurde in einer Startle Response Box (TSE, Bad Homburg, Deutschland, Abb. 20) 

aufgezeichnet. Die reflexionsgedämpften Startle-Boxen waren mit einem Hauslicht und 

einem Ventilator versehen. Die Reaktion der Tiere wurde durch eine bewegungsempfindliche 

Meßplattform (Piezoelement) aufgenommen und an den PC weitergeleitet. Während der 

Messung befanden sich die Tiere in einem geschlossenen Versuchskäfig aus Maschendraht 

(24,5 x 9 x 10 cm). Für die akustische Reizung waren in der Box 2 Lautsprecher vorhanden, 

die sich auf beiden Seiten der Plattform in gleicher Höhe mit dem Tier befanden und zum 

Versuchskäfig einen Abstand von 4 cm aufwiesen. 

 

 

Abb. 20. Die „Startle Response Box“ der Firma TSE. In der Mitte befindet sich die Meßplattform mit dem 
Versuchskäfig. An beiden Seiten des Versuchskäfigs sind die Lautsprecher zu erkennen, über welche die 
akustische Reizung erfolgte.  

 

Als Schreckreiz diente bei den Versuchen ein Rauschpuls (weißes Rauschen) mit einer 

Intensität von 100 dB SPL (sound pressure level) und einer Dauer von 20 ms (ohne 

Anstiegs- und Abstiegsflanken). Während der gesamten Experimente war ein 

Hintergrundrauschen (weißes Rauschen) von 60 dB aktiviert. 
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2.5.1.2 PPI der ASR 

Auf eine Eingewöhnungszeit von 5 min, in welcher die Tiere keine weiteren Stimuli mit 

Ausnahme des Hintergrundrauschens erhielten, folgte eine initiale Präsentation von 10 

Schreckreizen. Direkt im Anschluß an dieses Habituationsprogramm wurde das eigentliche 

Testprogramm gestartet. Das gesamte Programm bestand aus 7 verschiedenen Trials, 

welche den Tieren im Verlauf des Experiments je 10 Mal randomisiert präsentiert wurden.  

1.Trial: Schreckreiz (100 dB SPL, Dauer 20 ms) 

2.Trial: Kontrolle (kein Reiz) 

3.Trial: Präpuls (Tonhöhe bei 10 kHz und einer Intensität von 72 dB SPL, Dauer 20 ms) 

4.Trial: Präpuls (Tonhöhe bei 10 kHz und einer Intensität von 68 dB SPL, Dauer 20 ms) 

5.Trial: Schreckreiz mit vorausgehendem Präpuls (Präpuls 72 dB SPL, 100 ms vor Einsetzen 

des Schreckreizes) 

6.Trial: Schreckreiz mit vorausgehendem Präpuls (Präpuls 68 dB SPL, 100 ms vor Einsetzen 

des Schreckreizes) 

7.Trial: Schreckreiz mit vorausgehendem Präpuls (Präpuls 64 dB SPL, 100 ms vor Einsetzen 

des Schreckreizes) 

Die als Intertrial-Länge bezeichnete Zeit zwischen den einzelnen Trials, wurde während 

des gesamten Versuchsablaufs zwischen 20 000 und 30 000 ms randomisiert. 

 

 

2.5.2 AKTIVITÄTS-BOX (OPEN FIELD) 

Die motorische Aktivität der Tiere wurde in einer Aktivitäts-Box (44,7 cm x 44,7 cm x 44 cm, 

ActiMot, TSE Systems, Bad Homburg, Deutschland) über einen Zeitraum von 35 min 

gemessen. Die Wände der Box bestanden aus Plexiglas und der Boden aus grauem 

Kunststoff. In einem Rahmen, der die gesamte Box umspannte, waren Lichtschranken in 2,5 

cm Höhe über dem Boden angebracht, welche die Aktivität der Tiere aufzeichneten und an 

einen PC weiterleiteten. Zu Beginn der Aufzeichnungen wurden die Tiere jeweils in die Mitte 

der Box plaziert. Für die vorliegende Arbeit wurden folgende lokomotorische 

Verhaltensweisen ausgewertet: Laufzeit [s], der zurückgelegte Weg [m], Aufrichten und die 

Dauer des Aufenthalts der Tiere in der Mitte der Aktivitäts-Box [s]. 
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2.5.3 PR-TEST 

2.5.3.1 Apparatur für die Durchführung des PR-Tests  

Die Konditionierung im Rahmen des progressive ratio (PR)-Tests fand in einer Skinner-Box 

(24 cm x 28 cm x 28 cm) statt, die durch einen PC, ein Interface und entsprechende 

Software gesteuert wurde (Operant Behaviour System, TSE, Bad Homburg, Deutschland, 

siehe Abb. 21). 

 

 

Abb. 21. Die Abbildung zeigt die beim PR-Test verwendete Skinner Box. 

 

In der Box befanden sich 2 Hebel, 3 farbige Lämpchen (weiß, rot, grün) über jedem Hebel, 

ein Hauslicht und ein Futterausgabebehälter mit beweglicher Klappe zwischen den beiden 

Hebeln. Die Hebel befanden sich im Abstand von 4,5 cm links und rechts von dem 

Futterbehälter in einer Höhe von 4,5 cm (Abb. 22).  

 

Abb. 22. Die Abbildung zeigt die Innenausstattung der verwendeten Skinnerbox.
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Bei einem korrekten Hebeldruck auf den rechten Hebel leuchtete eine weißes Licht über dem 

Hebel auf. Es folgte die Aktivierung des Pelletspenders und die Ausgabe eines 45 mg 

schweren Kaseinpellets (Bioserve, Frenchtown, NJ, USA) über einen Schlauch in den 

Futterbehälter der Skinner-Box. Der linke Hebel blieb während der ganzen Versuche 

inaktiviert, das Hauslicht war ebenfalls abgeschaltet. Um den Tieren das Drücken des glatten 

Hebels zu erleichtern, wurde auf dem rechten Hebel ein griffiges Gewinde einer Schraube 

befestigt. 

 

2.5.3.2 PR-Test  

Der Ablauf des Skinner-Box-Trainings und des anschließenden PR-Tests wurde in 3 

verschiedene Phasen unterteilt (Tab. 4), welche sich über 5 Tage erstreckten. In der Phase I 

wurden die Tiere einen Tag vor Beginn des Trainings mit den wohlschmeckenden 

Kaseinpellets vertraut gemacht und für ca. 30 min an die Skinner-Box habituiert (shaping). 

Ziel dieses shapings war es, die Tiere an die Apparatur zu gewöhnen, sie mit dem Geräusch 

des Pelletspenders, dem Ort der Pelletausgabe und der davor befestigten Klappe vertraut zu 

machen, um so die später erfolgende Konditionierung zu erleichtern.  

Alle Tiere wurden an 3 aufeinander folgenden Tagen für jeweils 30 min mit 

kontinuierlicher Belohnung im continuous reinforcement (CRF)-Modus trainiert (Phase II). 

Am Tag darauf erfolgte dann die Umstellung in den progressive ratio (PR)-Modus und die 

Durchführung des eigentlichen Tests (Phase III). Dabei änderte sich die instrumentelle 

Anforderung an das Versuchstier alle 2 min nach dem folgenden exponentiellen Verlauf: 1, 2, 

4, 6, 9, 12, 15,....., (Hebeldruck pro Kaseinpellet) abgeleitet von der Formel 5.e0.2n –5, mit n 

als der aktuellen Sequenz (Mobini et al., 2000), bei einer Gesamtdauer von 30 min.  

Der sogenannte „break point“, welcher als Maß für die Ausführung einer PR-Aufgabe 

herangezogen werden kann (Reilly, 1999), wurde definiert als diejenige erste PR-Sequenz, 

in welcher die Hebeldruckanzahl um ≤ 50% sank relativ zur vorherigen Phase, ohne einen 

erneuten Anstieg um ≥ 100% in der darauffolgenden Phase. 
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Tab. 4. Die Tabelle zeigt den Zeitverlauf des PR-Tests. 

PHASE I TAG 1 HABITUATION 

TAG 2 TRAINING 1 

TAG 3 TRAINING 2 PHASE II 

TAG 4 TRAINING 3 

PHASE III TAG 5                  PR-TEST 

 

 

 

 

 

2.5.4 PRÄFERENZ-TEST 

Um einen möglichen Einfluß der chronischen WIN-Behandlung auf die Futterpräferenz der 

Tiere oder den allgemeinen Futterkonsum (speziell in bezug auf die im PR-Test verwendeten 

Kaseinpellets) zu überprüfen, wurde ein Präferenz-Test durchgeführt. Die Ratten wurden 

dazu für 10 min in einen Einzelkäfig gesetzt, in welchem sich 2 Petrischalen mit jeweils 20 g 

Laborfutter und 20 g Kaseinpellets befanden. Nach Ablauf der Zeit wurde die Menge des 

verzehrten Futters protokolliert. 

Für diesen Versuch wurde nicht das normale Haltungsfutter, sondern kalorienreicheres 

Zuchtfutter verwendet, da dies exakt den gleichen Kaloriengehalt wie die verwendeten 

Kaseinpellets aufweist. 

Der Präferenz-Test wurde mit allen Tieren jeweils einen Tag vor Beginn des PR-Tests 

durchgeführt.  
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2.5.5 WIEDERERKENNUNG VON OBJEKTEN (OBJECT RECOGNITION) 

Für den Wiedererkennungs-Test wurden die Versuchstiere 5 Stunden vor Versuchsbeginn in 

Einzelkäfigen isoliert, in denen auch später der Test erfolgte, um die Tiere an die neue 

Umgebung zu gewöhnen. Es wurden 3 verschiedene Versuche an 3 unterschiedlichen 

Tagen durchgeführt. Bei dem Haupttest erfolgte nach einer initialen Präsentation eines 

Objektes für 5 min eine zweite Präsentation (ebenfalls 5 min) des gleichen Objektes nach 30 

min. Für die beiden Kontrollexperimente erfolgte die zweite Präsentation des gleichen 

Objektes nach 120 min (Test I), oder die Präsentation eines neuen Objektes (nur nach 30 

min; Test II). Während der beiden Präsentationen wurde die Zeit gemessen, in welcher sich 

die Tiere mit den Objekten befaßten.  

Für den object recognition Test wurden 4 verschiedene Objekte als Stimuli verwendet. Für 

die Präsentation der gleichen Objekte wurde zum einen eine Mörserschale aus weißem 

Porzellan (Abb. 23) (erneute Präsentation nach 30 min) und zum anderen ein kleiner 

Meßbecher aus Glas (Abb. 24) (Test I) verwendet. 

 

 

 

   

Abb. 23. Objekt 1 (Mörserschale).             Abb. 24. Objekt 2 (Meßbecher). 

 

 

Die Präsentation zweier verschiedener neuer Objekte im Abstand von 30 min (Test II) 

erfolgte mittels einer Trinkflaschenverschlußkappe aus Metall (erste Präsentation, Abb. 25) 

und einem Meßzylinder aus Glas (zweite Präsentation, Abb. 26). 
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Abb. 25. Objekt 3 (Verschlußkappe).          Abb. 26. Objekt 4 (Meßzylinder). 

 

 

Alle Objekte wurden 1 Stunde vor dem Experiment mit 70% Alkohol gereinigt. Als 

Explorationsverhalten bezüglich der Objekte wurden folgende Verhaltensweisen definiert: 

Schnüffeln, Lecken, Knabbern, Anfassen, Stoßen und Ziehen (siehe Abb. 27).  

Zwischen den jeweiligen Versuchen lag mindestens ein versuchsfreier Tag. 

 

 

 

 

Abb. 27. Durchführung des Wiedererkennungs-Tests in kleinen Makrolonkäfigen (Typ II). 
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2.5.6 CPP FÜR SOZIALKONTAKT 

2.5.6.1 Apparatur für die Durchführung der CPP 

Die Testapparatur (25 cm x 84 cm x 33 cm) für die CPP bestand aus 3 unterschiedlichen 

Kompartimenten (Abb. 28). Die beiden größeren Testkompartimente wurden durch eine 

neutrale Startbox (25 cm x 13 cm x 33 cm) voneinander getrennt. Das erste der beiden 

Testkompartimente (25 cm x 42,5 cm x 33 cm) enthielt einen glatten Boden und die Wände 

waren mit dünnen schwarzen Streifen versehen. In diesem Kompartiment konnte durch eine 

Glasscheibe ein kleiner Bereich (25 cm x 14 cm x 33 cm) abgetrennt werden, in welchem der 

Sozialpartner für den Kontext ohne Sozialkontakt platziert wurde. In dem zweiten 

Kompartiment (25 cm x 28,5 cm x 33 cm) war der Boden aufgerauht und die Wände waren 

mit dicken scharzen Längsstreifen versehen. In diesem Kompartiment erfolgte der direkte 

Kontakt mit einem Sozialpartner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 28. Aufbau der Platzpräferenz-Box mit ihren zwei unterschiedlichen Hauptkompartimenten, dem 
neutralen Zwischenkompartiment und dem abtrennbaren Raum für die Plazierung des Sozialpartners (A). 
Jeweils bei Messung der initialen Präferenz und bei der Platzpräferenzbestimmung erhielt das Tier freien 
Zugang zu allen Kompartimenten (B). 

 

KOMPARTIMENT  1       KOMPARTIMENT  2 

ZWISCHENKOMPARTIMENT 

A 

B 
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2.5.6.2 CPP für Sozialkontakt 

Jedes Experiment wurde an 7 aufeinanderfolgenden Tagen durchgeführt und gliederte sich 

in 3 Phasen: Präkonditionierungsphase (I), Konditionierungsphase (II) und 

Postkonditionierungsphase (III) (eine Zusammenfassung des zeitlichen Ablaufs der 

einzelnen Phasen ist in Tabelle 5 dargestellt). Während des 1. Tages der Phase I wurden die 

Tiere an die Testapparatur gewöhnt, indem sie für 10 min freien Zugang zu allen 3 

Kompartimenten erhielten. Am darauffolgenden Tag wurde während der gleichen Prozedur 

die initiale Seitenpräferenz der Versuchstiere gemessen.  

Die Testapparatur wurde derart gestaltet, daß die Tiere keine initiale Präferenz für eines 

der beiden Kompartimente zeigten. Deshalb konnte für alle Experimente davon 

ausgegangen werden, daß beide Kompartimente von den Tieren als gleichwertig betrachtet 

wurden und daher wurde ein sogenanntes „unvoreingenommenes“ (unbiased) 

Versuchsdesign durchgeführt (Cheer et al., 2000). 

In der nun folgenden Konditionierungsphase (Phase II) erfolgte an 4 Tagen die Paarung 

der beiden unterschiedlichen Kompartimente mit verschiedenen Stimuli. Der freie Kontakt mit 

einem bekannten Sozialpartner, welcher als belohnend empfunden wird und somit positiv 

verstärkend wirkt, fand im 2. Kompartiment (mit dicker Streifung und aufgerauhtem Boden) 

statt, während der Sozialpartner im 1. Kompartiment hinter einer Glasscheibe plaziert wurde. 

Direkt im Anschluß an die Konditionierung erfolgte erneut die Messung der Seitenpräferenz 

(Phase III) zum Testen der möglicherweise erfolgten CPP (Tab. 5). 

 

 

Tab. 5. Die Abbildung zeigt den Zeitverlauf der Platzpräferenzkonditionierung. 

 

TAG 1 

 

 

HABITUATION  

 

 

PHASE I 

TAG 2 INITIALE SEITENPRÄFERENZ UND ISOLATION 

DER TIERE 

 

 

TAG 3 

 

 

TRAINING 1 

TAG 4 

 

TRAINING 2 

TAG 5 

 

TRAINING 3 

 

 

 

 

PHASE II 

TAG 6 

 

TRAINING 4 

 

PHASE III 

 

TAG 7 

 

 

CPP-TEST (KONDITIONIERTE 

SEITENPRÄFERENZ) 
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2.5.7 SOZIALES SPIELVERHALTEN UND SOZIALKONTAKT 

2.5.7.1 Aufzeichnung 

Die Messung des Spielverhaltens erfolgte für jede Gruppe einmal präpubertär (juvenil, 

zwischen pd 30-35) und einmal postpubertär (adult, zwischen pd 80-85) in einem Standard-

Makrolonkäfig (Typ IV). Die Aufzeichnungen erstreckten sich über 2 h, von 18 bis 20 Uhr, 

wobei die 1. Stunde der Aufzeichnung in der Hellphase und die 2. in der Dunkelphase der 

Tiere erfolgte. Das soziale Spiel ist normalerweise während der Hellphase fast vollständig 

unterdrückt und findet vor allem während der Dunkelphase statt, wohingegen das allgemeine 

Sozialverhalten häufiger in der Hellphase zu finden ist (Pellis & Pellis, 1997). Vor den 

Aufzeichnungen durch eine Panasonic-Videokamera wurden die Tiere jeweils mit Farbe 

markiert, um später eine Einzelauswertung zu ermöglichen. Die Aufzeichnungen in der 

Dunkelphase fanden bei Beleuchtung durch 2 rote 60 W Lampen statt, welche im Abstand 

von 30 cm seitlich des Versuchskäfigs befestigt waren. Alle Aufzeichnungen wurden auf 

Videobändern gespeichert und off-line ausgewertet. 

2.5.7.2 Verhaltensauswertung 

Bei der Verhaltensauswertung wurde zwischen Spielverhalten, Sozialverhalten und der 

Hygiene der Tiere unterschieden. Die Auswertung erfolgte getrennt für jedes einzelne Tier.  

 

A) SPIELVERHALTEN 

Als Spielverhalten wurden folgende Verhaltensweisen gewertet: 

 

1. PINNING: 

Als pinning bezeichnet man die Situation, wenn ein Tier auf dem Rücken liegt und der 

Spielpartner über ihm steht. Beide Tiere sind aktiv an diesem Verhalten beteiligt, da  

pinning als Konsequenz bei dem Angriff eines Tieres auf das Genick seines 

Spielpartners entsteht, der diesen Körperteil verteidigt. Aus diesem Grund wird eine 

Beteiligung am pinning auch für beide Spielpartner gewertet (Abb. 29). 

Abb. 29. Die Abbildung zeigt die charakteristischte juvenile Figur des play fighting - das pinning 
(Pellis & Pellis, 1987). 
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2. ANGRIFF (attack): 

Zu Beginn eines play fight versucht jeweils ein Tier mit der Spitze seiner Schnauze 

seinen Spielpartner zu kontaktieren und zwar möglichst im Bereich des Genicks. 

Diese Spielinitiierung durch Annäherung der Schnauze wird als Angriff gewertet. 

Abb. 30. Spielinitiierung durch den Angriff eines Spielpartners (Pellis & Pellis, 1987). 
 

 

3. VERTEIDIGUNG (defense): 

Das Entziehen des Genicks vor einem Angreifer wird als Verteidigung gewertet. Die 

Anzahl der Verteidigungen hängt damit direkt von der Anzahl der erhaltenen Angriffe 

ab. Es lassen sich nochmals verschiedene Verteidigungsformen unterscheiden. 

 

1) FLUCHT (evade): 

Bei der Flucht vor dem Angriff eines Partners ist das Gesicht des Verteidigers dem 

Angreifer abgewendet, und er entzieht sich durch Ausweichen oder Fliehen vor dem 

Zugriff auf sein Genick. 

 

2) KONFRONTATION (facing defense) 

Unter facing defense werden alle Verteidigungsformen zusammengefaßt, bei 

welchen der Verteidiger sein Genick dem Angreifer entzieht, demselben aber 

während seiner Verteidigungsmaßnahme das Gesicht zuwendet. 

 

(A) Vollständige Rotation (complete rotation) 

Bei Kontakt des Angreifers rotiert der Angegriffene einmal um die Längsachse, 

bis er auf dem Rücken zu liegen kommt. Die Endposition dieser 

Verteidigungsstrategie wird auch als pinning bezeichnet. 
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Abb. 31. Komplette Rotation (Pellis & Pellis, 1987). 

 

 

 

(B) Partielle Rotation (partial rotation) 

Bei Kontakt des Angreifers rotiert der Angegriffene Kopf, Genick und Schultern 

um die Längsachse, stoppt die Drehung aber so ab, daß er auf den Hinterfüßen 

stehen bleibt. 

 

 

 

 

 

 

  

Abb. 32. Partielle Rotation um die Längsachse (Pellis et al., 1992). 

 

(C) Andere Strategien 

Alternative Verteidigungsstrategien, wie z.B. aufrechtes Stehen, ergeben sich 

meist aus der partiell gedrehten Position und werden deswegen oft nicht einzeln 

gewertet.  

 

B) SOZIALVERHALTEN 

Bei der Auswertung des Sozialverhaltens waren die folgenden Verhaltensweisen von 

Bedeutung: 

 

1. SOZIALE INVESTIGATION (social exploration) 

Die soziale Erkundung umfaßt ein Schnüffeln an sämtlichen Körperteilen des 

Partners einschließlich der Anogenitalregion und dient dem olfaktorischen Erkennen. 
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Abb. 33. Die Abbildung zeigt die Exploration der Anogenitalregion eines Partners (Pellis et al., 1992). 
 

 

 

2. KONTAKTVERHALTEN (contact behaviour) 

 

1)  CRAWLING OVER 

Ein Tier klettert über seinen Partner hinweg. 

 

 

 

 

 

 

Abb. 34. Die Abbildung zeigt eine typische Form des Kontaktverhaltens – das Klettern über den Körper des 
Partners (Pellis et al., 1992). 

 

 

2) SOZIALE FELLPFLEGE (social grooming) 

Die soziale Fellpflege beinhaltet das Putzen oder Lecken des Fells eines Partners. 

 

3. MANIPULATION DES SCHWANZES (tail manipulation) 

Diese Verhaltensweise umfaßt alle Manipulationen am Schwanz eines Spielpartners, 

wie z.B. Ziehen oder Festhalten.  

 

 

C) HYGIENE 

Um zusätzlich noch einen Indikator für die Hygiene der Tiere zu erhalten, wurde die eigene 

Fellpflege (self grooming) der Ratten ebenfalls quantitativ erfaßt. 
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2.6 HISTOLOGIE 

2.6.1 FIXIERUNG UND PRÄPARATION DER GEHIRNE 

Nach Abschluß aller Verhaltenstests wurden die Gehirne für die spätere histologische 

Auswertung präpariert. 

Für die transkardiale Perfusion wurden die Tiere mit einer letalen Dosis Chloralhydrat 

(720 mg/kg) narkotisiert. Die Perfusion erfolgte über die aufsteigende Aorta, nach 

Vorspülung mit ca. 50 ml PBS, durch ca. 300 ml einer 4 °C kühlen 4 % PFA-Lösung in 0,1 M 

PB (pH 7,4) über einen Gesamtzeitraum von 20-25 min. 

Nach Beendigung der Perfusion wurde das Gehirn entnommen und in einer 30 % 

Saccharoselösung für 2 Tage bis zum Absinken auf den Boden des Gefäßes bei 

Raumtemperatur auf dem Rüttler aufbewahrt. 

 

 

2.6.2 HISTOLOGISCHE FÄRBUNG 

2.6.2.1 Aufbereitung der Hirne 

Von allen fixierten Gehirnen der Versuchstiere wurden mit Hilfe eines Gefriermikrotoms 

(Jung CM 3000, Leica, Nußloch, Deutschland) in 6 Serien Frontalschnitte mit 40 µm Dicke 

angefertigt und in 0,1 M PB aufgefangen. Dabei dienten 2 der Serien zur Kontrolle und 

wurden nicht weiter behandelt. Mit den verbleibenden 4 Serien wurde jeweils eine Nissl-

Färbung (Thionin), eine Myelinscheidenfärbung (Goldchlorid), eine CB1-Rezeptorfärbung 

und eine MAP-2-Färbung erstellt. 

 

2.6.2.2 Nissl-Färbung mit Thionin 

Die Schnitte wurden zur Nissl-Färbung auf gelatinierte Objektträger aufgezogen und 

luftgetrocknet. Nach einer absteigenden Alkoholreihe (Rehydrierung) wurden die Schnitte in 

Thionin (Sigma-Aldrich, Taufkirchen, Deutschland) für ca. 90 sec gefärbt und danach über 

eine aufsteigende Alkoholreihe in Terpineol und danach in Rotihistol fixiert. Im Anschluß 

wurden die Objektträger mit Entellan (Merck, Darmstadt, Deutschland) eingedeckt. 
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2.6.2.3 Goldchlorid-Färbung 

Für die Goldchlorid-Färbung wurden die Schnitte zuerst auf gelatinierte Objektträger 

aufgezogen und luftgetrocknet. Anschließend wurden die Schnitte für 2-3 h in einer 

0,2 % Goldchloridlösung (pH 6,8-7) (AuCl4, Roth, Karlsruhe, Deutschland) eingefärbt. 

Danach wurden die Schnitte in Aqua dest. gespült und für 5 min in einer frisch angesetzten 

2,5 % Na-Thiosulfat-Lösung fixiert. Im Anschluß erfolgte eine Spülung der Schnitte für 30 

min unter fließendem Leitungswasser, ein nochmaliges kurzes Spülen in Aqua dest. und 

danach über eine aufsteigende Alkoholreihe die Fixierung in Terpineol und in Rotihistol. Im 

Anschluß wurden die Objektträger mit Entellan eingedeckt. 

 

2.6.2.4 Immunhistochemie 

Für die immunhistologische Färbung des CB1-Rezeptors und des mikrotubuliassoziierten 

Proteins 2 (MAP-2) wurden antigenspezifische Primärantikörper verwendet, welche durch 

spezifische biotinylierte Sekundärantikörper nachgewiesen wurden.  

Um die Permeabilität des Gewebes für die anschließende Antikörperinkubation zu 

steigern und um die endogene Peroxidase zu hemmen, wurden die Schnitte zunächst für 30 

min in Wasserstoffperoxid (H2O2) und TBS belassen. Eine darauffolgende 60 minütige 

Inkubation in einer blocking solution (siehe Färbungsprotokoll) sollte die unspezifische 

Bindung des Sekundärantikörpers mit dem Gewebe und damit auch die Hintergrundfärbung 

reduzieren. Im Anschluß an die Vorbehandlung wurden die Schnitte mit dem jeweiligen 

Primärantikörper in einem carrier (siehe Färbungsprotokoll) für 24 bzw. 48 h bei 

Zimmertemperatur inkubiert. Die Inkubation mit dem entsprechenden Sekundärantikörper 

erfolgte daraufhin für 1 h bei Raumtemperatur und ebenfalls für 1 h in HRP- (horseradish-

peroxidase) gekoppeltem Streptavidin (DAKO, Hamburg, Deutschland). 

Die Immunreaktion wurde anschließend mit 3,3`-Diaminobenzidin-Tetrahydrochlorid 

(DAB) (Sigma-Aldrich, Taufkirchen, Deutschland) und 0,1% Wasserstoffperoxid sichtbar 

gemacht. 

Alle Wasch- und Inkubationsschritte fanden bei Zimmertemperatur auf dem Rüttler statt 

und die gesamten Färbungen wurden „free floating“ durchgeführt. 

 Im folgenden Abschnitt sind die beiden Färbeprotokolle und die dabei verwendeten 

Lösungen und ihre Konzentrationen für CB1 und für MAP-2 aufgelistet. 
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CB1- Rezeptorfärbung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAP-2 Färbung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TAG  

- Schnitte (40 µm) in 0,1 M PBS auffangen 

- 3 x je 5 min in TBS waschen 

- 30 min in 50 µl H2O2 (30 %) + 3 ml TBS  

- 3 x je 5 min in TBS waschen 

- 60 min in blocking solution (3 ml) inkubieren (4,5 ml carrier; 0,5 ml Ziegenserum (NGS); 100 mg 

Rinderserumalbumin (BSA)) 

- den primären Antikörper (Kaninchen Anti-CB1) in den carrier  (10ml TBS; 0,1ml NGS; 0,1 g BSA und 0,15 ml Triton 

x-100) geben und für 48 h auf den Rüttler bei Raumtemperatur (1: 500, 8 µl AK auf 4 ml carrier ) 

 

2. TAG 

- 3 x je 5 min in TBS waschen 

- 60 min sekundären AK (Ziege Anti-Kaninchen) in carrier geben (1:500; 6 µl auf 3 ml) 

- 3 x je 5 min in TBS waschen 

- 60 min in Streptavidin, HRP inkubieren (1: 375; 8 µl auf 3 ml) 

- 3 x je 5 min in TBS waschen 

- DAB Reaktion: 

- 10 min vorinkubieren in 4ml Tris/Nickel Lösung + 30 µl DAB (DAB im Gefrierschrank) 

- 1 µl H2O2 zugeben und für 5-10 min reagieren lassen 

-    3 x je 5 min in TBS waschen  

1. TAG  

- Schnitte (40 µm) in 0,1 M PBS auffangen 

- 3 x je 5 min in TBS waschen 

- 30 min in 50 µl H2O2 (30 %) + 3 ml TBS  

- 3 x je 5 min in TBS waschen 

- 60 min in blocking solution (3 ml) inkubieren (4,5 ml carrier; 0,5 ml Kaninchenserum (NRS); 100 mg BSA) 

- den primären Antikörper (Maus Anti-Map) in den carrier  (10ml TBS; 0,1ml NRS; 0,1 g BSA und 0,15 ml Triton  

        x-100)  geben und für 24 h auf den Rüttler bei Raumtemperatur (1: 2000, 2 µl AK auf 4 ml carrier) 

 

2. TAG 

- 3 x je 5 min in TBS waschen 

- 60 min sekundären AK (Kaninchen Anti-Maus) in carrier geben (1:500; 6 µl auf 3 ml) 

- 3 x je 5 min in TBS waschen 

- 60 min in Streptavidin, HRP inkubieren (1: 375; 8 µl auf 3 ml) 

- 3 x je 5 min in TBS waschen 

- DAB Reaktion: 

- 10 min vorinkubieren in 4ml Tris/Nickel Lösung + 30 µl DAB (DAB im Gefrierschrank) 

- 1 µl H2O2 zugeben und für 5-10 min reagieren lassen 

-    3 x je 5 min in TBS waschen  

- Schnitte aufziehen und an der Luft trocknen lassen 
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2.7 HISTOLOGISCHE AUSWERTUNG 

2.7.1 VERMESSUNG DER LÄSIONEN 

Die Größe des PFC wurde bei allen Versuchstieren mit Hilfe eines Mikroskops (Axioskop 2 

mot., Zeiss, Göttingen, Deutschland) und einem Bildanalysesytem bestehend aus einer 

Kamera (Visitron Systems, Puchheim, Deutschland) und einer Bildanalysesoftware 

(Metamorph 4.6, Universal Imaging Corp., Downington, USA) ermittelt. Dazu wurde zunächst 

das mikroskopische Bild mittels der Kamera digitalisiert und an einen PC weitergeleitet. Mit 

der Software des Bildanalysesystems wurde die Gesamtgröße des PFC, sowie jeweils die 

Größe des anterioren-cingulären Cortex, des prälimbischen Areals, des infralimbischen 

Areals und des lateralen Ventrikels anhand von 6 Frontalschnitten ausgemessen. 

Ausgewertet wurde jeweils beginnend mit Schnitt 2,2 mm anterior von Bregma. Ausgehend 

von dieser Position wurden in einem Abstand von 240 µm 3 Schnitte in rostraler Richtung 

und 2 Schnitte in caudaler Richtung ausgewertet. Zusätzlich wurde bilateral die Größe der 

lateralen Ventrikel an der Position -0,8 mm posterior von Bregma gemessen. 

 

2.7.2 AUSWERTUNG DER MYELINISIERUNGSSTÄRKE 

Die Myelinisierungsstärke der Goldchlorid-gefärbten Schnitte wurde in den 4 

Hauptprojektionsgebieten des mPFC, dem Thalamus, Hippocampus, NAC und der 

Amygdala, mikroskopisch bestimmt. Der Myelinisierungsgrad einer Region wurde dabei nach 

folgendem Punktesystem semi-quantitativ gewertet (Sato et al., 2003):  

0 - kein Myelin vorhanden 

1 - geringfügige, partielle Myelinisierung 

2 - mittlere, partielle Myelinisierung 

3 - mittlere Myelinisierungsstärke über die gesamte Region 

4 - ausgeprägte, umfassende Myelinisierung der gesamten Region 

 

 

2.7.3 AUSWERTUNG DER CB1-REZEPTORDICHTE 

Die Auswertung der CB1-Rezeptorfärbung erfolgte qualitativ in ausgewählten Regionen mit 

sehr hoher CB1-Rezeptordichte (v.a. dorsaler Hippocampus) (Tsou et al., 1998; Herkenham 

et al., 1990). Aufgrund der prozeduralen Variabilität dieser Antikörperfärbung wurde auf eine 

(Semi-)Quantifizierung verzichtet. 
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2.8 STATISTISCHE AUSWERTUNG 

Die deskriptive Statistik erfolgte anhand von Mittelwerten und deren Standardfehlern (± 

S.E.M.). Alle Tests und Datenaufzeichnungen erfolgten mit Hilfe des 

Tabellenkalkulationsprogrammes EXCEL® (Microsoft, USA) und der Statistiksoftware 

SigmaStat und SPSS (Statcon, Witzenhausen, Deutschland). Bei den jeweiligen 

Testverfahren für die Prüfung auf Signifikanz wurden Unterschiede dann als signifikant 

betrachtet, wenn die Irrtumswahrscheinlichkeit p < 0,05 betrug. 

Die statistische Auswertung erfolgte in allen Tests für juvenile Tiere mittels einer 

einfaktoriellen Varianzanalyse (ANOVA), gefolgt von einem post-hoc Tukey t-Test für 

multiple paarweise Vergleiche. Die Auswertung für adulte Tiere und damit die Aufspaltung in 

6 verschiedene Gruppen, abhängig von Läsionsstatus und pubertärer Behandlung, erfolgte 

anhand einer zweifaktoriellen ANOVA, ebenfalls gefolgt von Tukey t-Tests. Bei einem 

direkten Vergleich von 2 unterschiedlichen Behandlungen oder Verhaltenstests (Vergleich 

zwischen Aufenthalt in Kompartiment 1 und 2 bei der CPP, PPI unter Haloperidol oder 

Apomorphin und der Verlauf der Hebeldruckrate im PR-Test) wurde eine dreifaktorielle 

ANOVA mit Meßwiederholungen durchgeführt. Anschließend erfolgte die Auswertung der 

Interaktionen durch eine einfaktorielle ANOVA, oder multiple t-Tests (Bonferroni-korrigiert). 

Nicht-normalverteilte Daten (Bestimmung der Myelinisierungsstärke) wurden mit Hilfe der 

rank-Transformation transformiert. Anschließend erfolgte eine Analyse der transformierten 

Daten anhand zweifaktorieller ANOVA gefolgt von Tukey t-Tests.  

Die statistische Auswertung der Effekte adulter Cannabinoidbehandlung bei Kontrolltieren 

erfolgte anhand von Student`s t-Tests. Der Verlauf der Hebeldrücke während der einzelnen 

Phasen des PR-Tests wurde mittels einer zweifaktoriellen ANOVA mit Meßwiederholung 

erfaßt. 

 

2.8.1 HISTOLOGISCHE AUSWERTUNG 

 

- Volumen des mPFC und der lateralen Ventrikel 

Das Volumen der einzelnen Unterareale des mPFC und das Gesamtvolumen wurden 

getrennt erfaßt und statistisch überprüft. Zusätzlich erfolgte eine Auswertung des Volumens 

des lateralen Ventrikels. 

 

- Myelinisierungsgrad 

Die relative Myelinisierungsstärke der 4 Projektionsgebiete (Thalamus, Hippocampus, NAC 

und Amygdala) wurde verglichen. 
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- CB1-Färbung 

Die Anwesenheit von CB1-Rezeptoren wurde im dorsalen Hippocampus qualitativ erfaßt. 

 

2.8.2 VERHALTENSTESTS 

- PPI 

Bei der Auswertung der Verhaltenstests zur PPI wurden die ASR-Amplituden eines 

Versuchsdurchganges gemittelt. Die Abschwächung der ASR-Amplituden durch den Präpuls 

(prepulse-pulse trials) im Vergleich mit der ASR-Amplitude nach einem Schreckreiz allein 

(pulse alone trials) wurde prozentual nach der folgenden Formel angegeben: [100 x (mittlere 

ASR Amplitude in pulse alone trials – mittlere ASR Amplitude in prepulse-pulse 

trials)/mittlere ASR Amplitude in pulse alone trials].  

 

- Lokomotorische Aktivität 

Beim Testen der Tiere im sogenannten open field für die Erfassung lokomotorischen 

Verhaltens wurden die folgenden Parameter gemessen: Aktivitätszeit [s], zurückgelegter 

Weg [m], Aufrichten und der Aufenthalt in der Mitte [s]. 

 

- PR-Test 

In diesem Versuch wurde zum einen die Anzahl der Hebeldrücke der Tiere während der 

gesamten PR-Session und die Anzahl der Hebeldrücke bis zum break point entsprechend 

dem gesetzten Kriterium ausgewertet. Abschließend erfolgte außerdem ein Verlaufsvergleich 

der Hebeldrücke während der einzelnen PR-Phasen. 

 

- Präferenz-Test 

In diesem Test wurde die Menge des verzehrten Futters (Laborfutter und Kaseinpellets) 

ausgewertet.  

 

- Wiedererkennungs-Test 

Bei dem Wiedererkennungs-Test wurde die Zeit, in der sich die Ratten mit einem Objekt 

beschäftigten, ausgewertet. Um eine bessere Übersichtlichkeit zu erreichen, wurde die 

Reduktion der Investigationszeit während der 2. Präsentation des Objektes (P2) gegenüber 

der 1. in P1 prozentual dargestellt. 

 

- CPP 

Bei der CPP für Sozialkontakt wurde die Dauer des Aufenthalts in den beiden zu 

konditionierenden Kompartimenten (1 und 2) und dem neutralen Mittelkompartiment 
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ausgewertet. Außerdem erfolgte noch die Auswertung der Differenz des Aufenthalts 

zwischen Kompartiment 1 und 2. 

 

- Spielverhalten 

Beim play fighting wurde zum einen die Anzahl der verschiedenen Spiel- und 

Sozialverhaltensweisen der Tiere aufgezeichnet und zum anderen deren prozentualer Anteil 

an bestimmten Gesamtverhaltensweisen, wie z.B. Gesamtheit des Sozialverhaltens und 

Gesamtheit aller angewandten Verteidigungsstrategien, errechnet.  
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3 ERGEBNISSE 

Im folgenden werden die Ergebnisse der einzelnen Verhaltenstests und der histologischen 

Auswertung grafisch dargestellt. Die Abbildungen zeigen die Mittelwerte der erhaltenen 

Daten und deren Standardfehler (+ S.E.M). Die histologische Auswertung erfolgte lediglich 

an Versuchsgruppen mit pubertärer Cannabinoidbehandlung (oder entsprechender 

Vehikelbehandlung). Die Evaluation der adulten Cannabinoidbehandlung bei Kontrolltieren 

betraf ausschließlich die Verhaltensleistungen der Tiere und wird in einem eigenen Kapitel 

behandelt. 

 

 

3.1 HISTOLOGISCHE AUSWERTUNG 

3.1.1 Lokalisation der Läsionsorte und Bestimmung der Läsionsgröße 

Keines der 25 operierten Tiere mußte nach der histologischen Untersuchung von der 

Auswertung ausgeschlossen werden, da bei allen Versuchstieren bilaterale Läsionen des 

mPFC vorhanden waren. Bei allen Tieren lag die Läsion innerhalb medialer 

präfrontocortikaler Areale und betraf das anteriore cingulate (Cg1), das prälimbische (PL) 

und das infralimbische Areal (IL) (Abb. 35 E).  

Die bilaterale Infusion des Ibotenats an pd 7 verursachte eine Gewebszerstörung, welche 

2 Tage später (pd 9) durch Gliose und das Absterben von Neuronen charakterisiert war 

(Abb. 35 A). Bei erwachsenen Tieren konnte keine Gliose festgestellt werden. Hier 

manifestierte sich die Läsion durch eine Gewebsreduktion des mPFC, welche deutlich 

anhand von Gewebsnarben und cytoarchitektonischen Anomalien erkennbar war (Abb. 35 

C). 
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Abb. 35. Die Abbildungen A-D zeigen Mikrofotografien des rechten mPFC (Nissl-Färbung, Frontalschnitte, 40 µm, 
2,2 mm anterior von Bregma) je eines läsionierten und scheinläsionierten Tieres 2 Tage nach der Operation (A, 
B), bzw. bei adulten Tieren (C, D). Desweiteren ist das Ausmaß neonataler Ibotenat-Läsionen im mPFC bei 
adulten Tieren (1,6 - 3,2 mm anterior von Bregma) schematisch dargestellt (E). Die dunklen Flächen 
kennzeichnen dabei die kleinste (�), die schraffierten Flächen die größte Läsion (    ) (Paxinos & Watson, 1998). 
Kalibrationsbalken: 500 µm 
 

 

 

 

Zusätzlich zu der Reduktion des Cortexgewebes wirkte sich die neonatale Läsion des mPFC 

an pd 7 auch auf die Ventrikelgröße aus. Bei läsionierten Tiere zeigte sich eine deutliche 

Vergrößerung der beiden Seitenventrikel, welche am deutlichsten zwischen 1,7 und 2,2 mm 

anterior von Bregma erkennbar war (Abb. 36). 
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Abb. 36. Mikrofotografien Nissl-gefärbter Schnitte (Frontalschnitte, 40 µm, 1,6 mm anterior von Bregma). Deutlich 
zu erkennen ist die extreme Vergrößerung des rechten lateralen Ventrikels am Beispiel zweier Läsionstiere (A) im 
Vergleich zu dem kaum erkennbaren Ventrikel des Kontrolltieres (B). 
Kalibrationsbalken: 500 µm 
 

 

 

 

3.1.2 VOLUMEN DES MPFC UND DER LATERALEN VENTRIKEL 

Bei der statistischen Auswertung der quantitativen Volumenbestimmung des mPFC und der 

lateralen Ventrikel zeigte sich ein signifikanter Unterschied der Volumina läsionierter Tiere 

gegenüber Kontrollen und schein-läsionierten Tieren (shams) in allen untersuchten Arealen 

(Abb. 37). Sowohl im Gesamtvolumen (ANOVA: F2,40 = 38,4; p < 0,05) als auch bei der 

Volumenmessung von Cg1 (ANOVA: F2,40 = 28,3; p < 0,05), PL (ANOVA: F2,40 = 31,1; p < 

0,05) und IL (ANOVA: F2,40 = 54,8; p < 0,05) zeigte sich eine signifikante Volumenreduktion 

nach neonataler mPFC-Läsion. Im Gegensatz dazu ergab sich eine deutliche Erhöhung der 

lateralen Ventrikel bei läsionierten Tieren gegenüber Kontrollen und shams (ANOVA: F2,40 = 

11,7; p < 0,05). Im IL-Areal zeigte sich außerdem ein Interaktionseffekt zwischen Läsion und 

WIN-Behandlung (ANOVA: F4,40 = 3,2; p < 0,05). Läsionierte Tiere mit pubertärer 

Cannabinoidbehandlung zeigten eine signifikante Volumenerhöhung im IL-Areal gegenüber 

Vehikel-behandelten Läsionstieren. Dennoch unterschieden sich die Läsionstiere, welche mit 

WIN behandelt worden waren, immer noch signifikant von Kontrollen und shams. 

A B A B 
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Abb. 37. Effekte neonataler Läsionen auf das mPFC-Volumen, seine Unterregionen (Cg1, PL, IL) und die 
Seitenventrikel adulter Tiere. Es zeigte sich eine signifikante Volumenreduktion des mPFC und eine Erweiterung 
des Ventrikelvolumens Ibotenat-läsionierter Tiere (IBO). Im IL-Areal zeigte sich ein signifikanter Unterschied 
zwischen WIN- und Vehikel-behandelten Läsionstieren (�p < 0,001) (IBO/WIN, n = 13; IBO, n = 12; SHAM, 
SHAM/WIN, Kontrolle und Kontrolle/WIN, n = 6). 

 

 Auch bei der Auswertung der Fläche der Seitenventrikel (Abb. 38) wurde die signifikante 

Vergrößerung bei läsionierten Tieren bestätigt. Die Fläche der Seitenventrikel von Kontrollen 

und shams war signifikant kleiner als die von Läsionstieren (ANOVA: F2,40 = 5,4; p < 0,05). 

Wiederum zeigte sich kein Behandlungseffekt für WIN (ANOVA: F2,40 = 0,6; p > 0,05). 

 

Abb. 38. Die Fläche der beiden lateralen Ventrikel 0,8 mm posterior von Bregma. Läsionierte hatten eine 
signifikant erhöhte Ventrikelfläche gegenüber shams und Kontrollen (IBO/WIN, n = 13; IBO, n = 12; SHAM, 
SHAM/WIN, Kontrolle und Kontrolle/WIN, n = 6). 
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3.1.3 Auswirkungen auf die Myelinisierung 

Bei der histologischen Auswertung der Myelinisierung der Gehirne durch eine Goldchlorid-

Färbung zeigte sich eine deutliche Reduktion, bis hin zum völligen Fehlen, der Myelinscheide 

in wichtigen afferenten und efferenten Zielgebieten des mPFC nach neonataler Läsion (Abb. 

39). Betroffen waren besonders der mediale Thalamus, einschließlich des mediodorsalen 

thalamischen Nucleus, ebenso der gesamte dorsale Hippocampus (inklusive des Subiculum 

(s), des Gyrus dentatus (gd) und der Regionen CA1-3). Auch in der Schale (shell) sowie dem 

Kern (core) des NAC und der gesamten Amygdala war ein Rückgang der Myelinisierung zu 

finden. 

Weitere histologische Auswertungen derselben Gehirne ergaben ein normales zelluläres 

und dendritisches Muster der betroffenen Regionen in Nissl- und MAP-2 gefärbten Schnitten 

läsionierter Tiere. Es konnten keine Veränderungen der Zelldichte oder der Zellmorphologie 

beobachtet werden. Auch die Struktur und Anordnung der Dendriten entsprach der von 

unbehandelten Kontrollen (Abb. 39 II und III). 

Zu Kontrollzwecken wurden die Gehirne einer kleinen Gruppe von Tieren mit adulter 

mPFC Läsion (n = 4) ebenfalls einer Goldchlorid-Färbung unterzogen (Daten nicht gezeigt). 

In diesen Gehirnen zeigte sich kein Läsionseffekt auf die Myelinisierung der 

Projektionsgebiete des mPFC. Da keine charakteristischen Störungen der Myelinscheide 

entsprechend denen neonataler Läsionen beobachtbar waren, wurde auch keine weitere 

detaillierte Auswertung der Schnitte unternommen. 
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Abb. 39. Mikrofotografien von Schnitten Vehikel-behandelter läsionierter und sham-läsionierter Tiere mit 
Goldchlorid-Färbung (I)-, Nissl-Färbung (II) und MAP-2 Immunhistochemie (III) (Frontalschnitte, 40 µm). 
Dargestellt sind 4 der wichtigsten Projektionsgebiete des mPFC, der NAC (A), die Amygdala (B), der 
Hippocampus (C) und der Thalamus (D). Es zeigte sich eine deutliche Abnahme der Myelinscheide in allen 4 
Regionen bei läsionierten Tieren (I, IBO) im Vergleich zu Kontrollen (I, SHAM). Zelldichte und Verteilungsmuster 
der Dendriten scheinen von der Läsion nicht beeinträchtigt zu werden, da sich keine Veränderungen in Nissl- und 
MAP-2 gefärbten Schnitten beobachten ließen. 
Kalibrationsbalken: 500 µm 
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Bei weiterer Auswertung der Schnitte zeigte sich ein Unterschied zwischen läsionierten 

Tieren nach pubertärer WIN- oder Vehikelbehandlung (Abb. 40). Bei denjenigen Ratten, 

welche ab pd 40 eine chronische Verabreichung des synthetischen Cannabinoids erhalten 

hatten, war eine deutliche Rückbildung der Myelinscheide zu beobachten. Die WIN-

behandelten Tiere zeigten eine stärkere Myelinisierung in allen ausgewerteten Arealen (mit 

Ausnahme der Amygdala, s. 1.1.4) im Vergleich zu läsionierten Tieren mit pubertärer 

Vehikelbehandlung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 40. Die Abbildung zeigt exemplarisch die Goldchlorid-Färbung der Myelinscheiden im dorsalen 
Hippocampus (Frontalschnitte, 40 µm) bei läsionierten Tieren mit pubertärer Vehikel- (A) und WIN-Behandlung 
(B). Im unteren Abschnitt der Abbildung ist jeweils die CA1-Region eines Vehikel- (C) und eines WIN-behandelten 
(D) Läsionstieres, sowie eines Kontrolltieres (E) dargestellt. In beiden Hippocampusdarstellungen ist deutlich die 
stärkere Myelinisierung der Läsionstiere mit pubertärer Cannabinoidbehandlung zu erkennen.  
Kalibrationsbalken: 200 µm 
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3.1.4 CHARAKTERISIERUNG DER MYELINISIERUNGSSTÄRKE 

Bei der quantitativen Auswertung der Goldchlorid-gefärbten Schnitte konnten die qualitativen 

Beobachtungen einer Demyelinisierung bei Läsionstieren in wichtigen Projektionsarealen 

des mPFC statistisch bestätigt werden (Abb. 41). Der Myelinisierungsgrad läsionierter Tiere 

unterschied sich im Hippocampus (ANOVA: F2,36 = 18,5; p < 0,05), Thalamus (ANOVA: F2,36 = 

18,8; p < 0,05), dem NAC (ANOVA: F2,36 = 34,7; p < 0,05) und der Amygdala (ANOVA: F2,36 = 

21,1; p < 0,05) signifikant von shams und Kontrollen.  

Desweiteren zeigte sich ein signifikanter Unterschied zwischen WIN- und Vehikel-

behandelten Läsionstieren. Nach der chronischen peripubertären Cannabinoidbehandlung 

zeigte sich eine deutliche Remyelinisierung im Hippocampus (F1,36 = 6,4, p < 0,05), dem 

Thalamus (F1,36= 6,9, p < 0,05) und dem NAC (F1,36 = 5,7, p < 0,05), jedoch nicht in der 

Amygdala (F1,36 = 0,1, p > 0,05).  

Der Läsions-induzierte Demyelinisierungseffekt wurde im Hippocampus durch die 

peripubertäre WIN-Behandlung komplett aufgehoben, da sich bei der statistischen 

Auswertung der Interaktionseffekte zwar eine signifikante Reduktion innerhalb der 

Vehikelgruppe, jedoch nicht innerhalb der WIN-Gruppe für läsionierte Tiere zeigte (ANOVA: 

F2,36 = 3,3, p < 0,05). Diese deutliche Abschwächung der Myelinisierungsdefizite zeigte sich 

nicht im Thalamus, NAC und der Amygdala. Hier konnten durch die ANOVA keine 

signifikanten Interaktionseffekte aufgedeckt werden (ANOVAs: Thalamus: F2,36 = 2,3; NAC: 

F2,36 = 0,7 und Amygdala: F2,36 = 2,3, p > 0,05). 
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Abb. 41. Effekte neonataler Läsionen in Kombination mit chronischer pubertärer Cannabinoidbehandlung auf die 
Myelinisierung wichtiger Projektionsgebiete des mPFC: Hippocampus (A), Thalamus (B), NAC (C) und Amygdala 
(D). Es zeigte sich ein allgemeiner Läsionseffekt, eine Beeinträchtigung der Myelinisierungsstärke, gegenüber 
Kontrollen und shams. WIN-behandelte Läsionstiere zeigten eine deutliche Remyelinisierung gegenüber Vehikel-
behandelten im Hippocampus (�p = 0,001), dem Thalamus (�p < 0,001) und dem NAC (�p = 0,035).(IBO, n = 
9; IBO/WIN, n = 8; SHAM/WIN, SHAM und Kontrolle/WIN, n = 6 und Kontrolle, n = 7). 
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3.1.5 Charakterisierung des CB1-Rezeptors 

Die Auswertung der CB1-Rezeptorfärbung erfolgte qualitativ anhand des dorsalen 

Hippocampus, da sich hier eine besonders hohe Dichte an CB1-Rezeptoren findet (Tsou et 

al., 1998). Aufgrund der prozeduralen Variabilität der Färbung wurde auf eine quantitative 

Analyse verzichtet. Die mikroskopische Analyse zeigte die Anwesenheit des CB1-Rezeptors 

im Neuropil und in den Perikaryen hippocampaler Neurone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Abb. 42. CB1-Rezeptorfärbung im dorsalen Hippocampus von Kontrolltieren. Die Abbildungen zeigen eine 
deutliche Färbung des Neuropil, aber der CB1-Rezeptor findet sich auch in den Perikaryen hippocampaler 
Neurone.  
Kalibrationsbalken: 50 µm 
 

 

 

 

Bei einer weiteren Analyse der verschiedenen Versuchsgruppen zeigten sich verschiedene 

Effekte innerhalb der Läsionsgruppe. Läsionierte, Vehikel-behandelte Ratten wiesen eine 

deutlich schwächere CB1-Färbung auf als WIN-behandelte Läsionstiere, shams und 

Kontrollen (Abb. 43 A). Desweiteren zeigte sich eine leichte generelle Zunahme der 

immunhistochemischen Färbung, und damit der CB1-Dichte, bei neonatal läsionierten Tieren 

nach pubertärer Cannabinoidbehandlung (Abb. 43 B). Innerhalb der shams und der 

Kontrollgruppen fanden sich keine Unterschiede. 
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Abb. 43. CB1 Rezeptorfärbung im dorsalen Hippocampus Vehikel-behandelter (A) und WIN-behandelter 
Läsionstiere (B) und von Kontrollen (C). Die chronische Cannabinoidbehandlung führte lediglich innerhalb der 
Läsionstiere zu einem Effekt. Bei WIN-behandelten Läsionstieren fand sich eine besonders starke CB1-Färbung 
(B).  
Kalibrationsbalken: 500 µm 
 

 

 

 

 

A             B                              C      

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 



ERGEBNISSE 83

3.2 VERHALTENSTESTS 

3.2.1 PUBERTÄRE CHRONISCHE CANNABINOIDBEHANDLUNG NACH 

NEONATALER LÄSION 

 

3.2.1.1 PPI und ASR 

Für die Messung der PPI wurden 3 verschiedene Präpulsintensitäten verwendet (64, 68 und 

72 dB). Da die zu beobachtenden Effekte bei allen Präpulsintensitäten gleichermaßen ohne 

Unterschied zu finden waren, werden sich die folgenden grafischen und statistischen 

Auswertungen aus Gründen der Übersichtlichkeit lediglich auf den Präpuls der stärksten 

Intensität (72 dB) beschränken. 

 

3.2.1.1.1 Juvenil 

Bei der Untersuchung der PPI juveniler Tiere zeigte sich ein Läsionseffekt (Abb. 44). 

Neonatale Läsionen des mPFC bewirkten eine signifikant erhöhte PPI gegenüber 

Kontrolltieren (ANOVA: F2,64 = 3,8; p < 0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 44. Effekte neonataler Läsionen auf die PPI juveniler Tiere. Läsionierte Tiere zeigten eine signifikant erhöhte 
PPI gegenüber Kontrolltieren (�p = 0,023) (IBO, n = 24; SHAM, n = 21 und Kontrollen, n = 22). 
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Neben der PPI der ASR wurde auch die Höhe der ASR-Amplituden alleine, ohne 

vorangehenden Präpuls, ausgewertet (Tab. 6). Es zeigte sich kein signifikanter Unterschied 

zwischen läsionierten Tieren, shams und Kontrollen bezüglich der ASR (ANOVA: F2,65 = 0,5; 

p > 0,05). 

 

 

 

Tab. 6. ASR-Amplituden juveniler Tiere an pd 35. Neonatale Läsionen des mPFC hatten keinen Effekt auf die 
ASR-Amplituden (IBO, n = 24; SHAM, n = 21 und Kontrollen, n = 22). 

 

JUVENIL IBO SHAM KONTROLLE 

ASR (± S.E.M.) 58.9 (± 4.3) 65.1 (± 4.4) 64.0 (± 6.1) 

 

 

 

 

 

3.2.1.1.2 Adult 

Die PPI wurde bei adulten Tieren dreimal in verschiedenen Zeitabständen und dabei auch 

teilweise nach der Applikation verschiedener Substanzen getestet. Im folgenden sollen 

zuerst die Ergebnisse der PPI von pd 85, pd 120 und pd 150 dargestellt werden. Im 

Anschluß folgen die Ergebnisse für die akuten Auswirkungen der Injektion von 

Apomorphin/Vehikel (pd 120) und Haloperidol/Vehikel (pd 150). 

Neonatale Läsionen des mPFC hatten keinen Effekt auf die PPI adulter Tiere (ANOVA: 

F2,60 = 0,6; p > 0,05) (Abb. 45). Die chronische pubertäre Cannabinoidbehandlung bewirkte 

dagegen eine signifikante Reduktion der PPI, allerdings nur bei Kontrolltieren, im Vergleich 

zu Vehikel-behandelten Kontrollen (ANOVA: F1,60 = 5,7; p < 0,05). Ibotenat-läsionierte Tiere 

und shams zeigten keine verminderte PPI nach der pubertären Behandlung mit dem 

synthetischen Cannabinoid WIN. 

Desweiteren zeigte sich ein signifikanter Interaktionseffekt zwischen Läsion und 

Behandlung (ANOVA: F2,60 = 3,7; p < 0,05). Post-hoc ergab sich jedoch lediglich ein Trend 

für eine reduzierte PPI läsionierter Tiere gegenüber Kontrollen nach chronischer Vehikelgabe 

(p = 0,07). 
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Abb. 45. PPI adulter Tiere an pd 85. Es zeigte sich ein signifikantes PPI-Defizit bei Kontrolltieren nach 
chronischer pubertärer WIN-Verabreichung (�p = 0,001) (IBO/WIN, n = 12; IBO, SHAM/WIN, Kontrolle/WIN und 
Kontrolle, n = 11 und SHAM, n = 10). 

 

 

 

 

 

Sowohl an pd 120 (ANOVA: F1,50 = 7,8; p < 0,05) (Abb. 46) als auch an pd 150 (ANOVA: F1,39 

= 24,3; p < 0,05) (Abb. 47) konnte das signifikante PPI-Defizit für Kontrolltiere nach 

chronischer Cannabinoidbehandlung bestätigt werden. Außerdem zeigte sich zum ersten 

Mal an pd 150, 85 Tage nach der Cannabinoidbehandlung, der Behandlungseffekt 

gleichermaßen für die scheinläsionierten Tiere. 

An beiden Tagen ergab sich wiederum kein Läsionseffekt auf die PPI der Tiere (pd 120: 

ANOVA: F2,50 = 3,1; p > 0,05; pd 150: ANOVA: F2,39 = 0,7; p > 0,05). 
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Abb. 46. PPI adulter Tiere an pd 120. Auch hier konnte ein signifikantes PPI-Defizit nur bei Kontrolltieren nach 
chronischer WIN-Behandlung beobachtet werden (�p = 0,004) (IBO, SHAM/WIN, Kontrolle/WIN und Kontrolle, n 
= 9; SHAM und IBO/WIN, n = 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 47. PPI von adulten Tieren an pd 150. Erst 85 Tage nach der pubertären Cannabinoidbehandlung wurde 
neben Kontrolltieren (�p < 0,001) auch ein signifikanter Effekt auf die PPI bei shams (�p = 0,003) beobachtet 
(IBO, Kontrolle/WIN und Kontrolle, n = 7, IBO/WIN, SHAM/WIN und SHAM, n = 8). 
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Bei einem Direktvergleich zwischen der PPI der Tiere an pd 120 unter Vehikel, und 2 Tage 

später nach einer akuten Applikation des Dopamin-Agonisten Apomorphin (Abb. 48), zeigte 

sich ein Interaktionseffekt bezüglich der vorherigen Cannabinoidbehandlung und der akuten 

Substanzapplikation (ANOVA: F1,50 = 9,2; p < 0,05). Ein post-hoc Vergleich der 

verschiedenen Behandlungsgruppen ergab, daß bei allen Versuchsgruppen, außer den 

Cannabinoid-behandelten shams und Kontrollen, die akute Apomorphin-Applikation eine 

signifikante Verringerung der PPI induzierte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 48. Direktvergleich der PPI an pd120/122 nach akuter Injektion von Vehikel/Apomorphin. Außer bei WIN-
behandelteten Kontrollen und shams, zeigte sich ein PPI-Defizit nach der akuten Behandlung mit Apomorphin 
(IBO/WIN �p = 0,004; IBO �p = 0,00001; SHAM �p = 0,008 und Kontrollen �p = 0,0002) (IBO, SHAM/WIN, 
Kontrolle/WIN und Kontrolle, n = 9; SHAM und IBO/WIN, n = 10). 
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Bei einem weiteren Direktvergleich der PPI zwischen Saline-behandelten Tieren an pd 150 

und nach akuter Haloperidol-Applikation 2 Tage später (Abb. 49), ergab sich ebenfalls ein 

Interaktionseffekt zwischen chronischer WIN-Behandlung und akuter Substanzgabe 

(ANOVA: F1,39 = 12; p < 0,05). Die akute Behandlung mit dem D2-Antagonisten Haloperidol 

führte bei Cannabinoid-behandelten shams und Kontrolltieren zu einer Aufhebung des zuvor 

an pd 150 beobachteten PPI-Defizits (siehe oben). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 49. Direktvergleich der PPI nach akuter Injektion von Vehikel/Haloperidol an pd 150/152. Haloperidol führte 
zu einer signifikanten Verbesserung der PPI bei WIN-behandelten shams (�p < 0,003) und Kontrollen (�p = 0,04) 
(IBO, Kontrolle/WIN und Kontrolle, n = 7, IBO/WIN, SHAM/WIN und SHAM, n = 8). 
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Bei der Auswertung der ASR-Amplituden (Tab. 7) zeigte sich zu keinem Zeitpunkt ein 

Behandlungseffekt. Weder die neonatale Läsion des mPFC noch die pubertäre 

Cannabinoidbehandlung hatten einen Effekt auf die ASR an pd 85 (ANOVA: OP: F2,60 = 0,6; 

p > 0,05; Behandlung: F1,60 = 0,03; p > 0,05), pd 120 (ANOVA: OP: F2,50 = 0,3; p > 0,05; 

Behandlung: F1,50 = 1; p > 0,05) oder pd 150 (ANOVA: OP: F2,39 = 0,5; p > 0,6; Behandlung: 

F1,39 = 0,005; p > 0,05). Auch nach akuter Injektion von Apomorphin (ANOVA: OP: F2,50 = 1,7; 

p > 0,05; Behandlung: F1,50 = 0,1; p > 0,05) und Haloperidol (ANOVA: OP: F2,39 = 0,9; p > 0,6; 

Behandlung: F1,39 = 0,6; p > 0,05) zeigte sich kein Effekt auf die ASR zwischen den Gruppen. 

 

 

 

Tab. 7. ASR-Amplituden adulter Tiere (pd 85: IBO/WIN, n = 12; IBO, SHAM/WIN, Kontrolle/WIN und Kontrolle, n 
= 11 und SHAM, n = 10; pd 120: IBO, SHAM/WIN, Kontrolle/WIN und Kontrolle, n = 9; SHAM und IBO/WIN, n = 
10; pd 150: IBO, Kontrolle/WIN und Kontrolle, n = 7, IBO/WIN, SHAM/WIN und SHAM, n = 8). 

 

ASR (± S.E.M.) IBO SHAM KONTROLLE 

pd 85    

Vehikel 105,1 (± 16,4) 76,8 (± 16,2) 78,3 (± 8,4) 

WIN 80,5 (± 16,3) 97,6 (± 17,4) 76,0 (± 13,4) 

pd 120     

Vehikel 66,7 (± 10,2) 61,5 (± 13,8) 86,3 (± 18,1) 

WIN 82,1 (± 17,7) 95,4 (± 18,7) 106,9 (± 23,1) 

pd 120 (Apomorphin)     

Vehikel 139,9 (± 37)  71 (± 12,9 )  106,1 (± 32,6 ) 

WIN 119,4 (± 27,1)  101,4 (± 28,1)  72,18 (± 11,2 ) 

pd 150     

Vehikel 77,2 (± 29,5) 83,9 (± 28,8) 51,9 (± 10,5) 

WIN 87,9 (± 29,8) 69,3 (± 23,4) 59,8 (± 10,5) 

pd 150 (Haloperidol)    

Vehikel 91,5 (± 24,6) 50,4 (± 10,5) 45,5 (± 9,7) 

WIN 64,5 (± 22,6) 108,8 (± 39,5) 56,1 (± 8,4) 
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3.2.1.2 Lokomotorische Aktivität 

3.2.1.2.1 Juvenil 

Die Ibotenat-Läsion des mPFC an pd 7 hatte keinen Effekt auf die im open field getesteten 

Verhaltensweisen juveniler Ratten (Abb. 50). Es zeigten sich keine Unterschiede zu den 

Kontrollgruppen und shams in bezug auf die Aktivitätszeit [s] (ANOVA: F2,67 = 0,2, p > 0,05), 

den zurückgelegten Weg [m] (ANOVA: F2,67 = 0,3, P > 0,05) und das Aufrichtverhalten 

(ANOVA: F2,67 = 0,3, p > 0,05). Auch die Verweildauer in der Mitte des open field unterschied 

sich nicht signifikant innerhalb der Versuchsgruppen (F2,65 = 0,8, p > 0,05; ANOVA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 50. Verhalten der juvenilen Versuchsgruppen im open field an pd 30. Die Ibotenat-Läsion des mPFC zeigte 
keine Effekte auf die motorische Aktivität und die Verweildauer in der Mitte (IBO, n = 25; SHAM, n = 23 und 
Kontrollen, n = 22). 
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3.2.1.2.2 Adult 

Auch bei adulten Tieren im open field zeigten sich keine signifikanten Unterschiede der 

motorischen Aktivität zwischen den Gruppen (Abb. 51). Weder die neonatalen Läsionen des 

mPFC noch die pubertäre chronische WIN-Behandlung beeinflußten die Aktivitätszeit 

(ANOVA: OP: F2,65 = 1,4, p > 0,05; Behandlung: F1,65 = 0,5, p > 0,05), den zurückgelegten 

Weg (ANOVA: OP: F2,65 = 1, p > 0,05; Behandlung: F1,65 = 1,8, p > 0,05) und das 

Aufrichtverhalten der Tiere (ANOVA: OP: F2,65 = 0,6, p > 0,05; Behandlung: F1,65 = 0,5, p > 

0,05). Es zeigte sich allerdings ein Effekt bezüglich des Aufenthalts der Tiere in dem 

mittleren Bereich des open field. Diejenigen Gruppen, welche während der Pubertät der 

chronischen Cannabinoidbehandlung unterzogen worden waren, hielten sich signifikant 

weniger in der Mitte auf als alle anderen Vehikel-behandelten Versuchsgruppen (F1,65 = 4, p 

< 0,05; zweifaktorielle ANOVA). Ein anschließender Tukey t-test konnte keine 

Beeinträchtigung für eine der OP-Gruppen nachweisen. Der reduzierende Effekt der 

Cannabinoidbehandlung auf die Aufenthaltsdauer im mittleren Bereich der Testarena ist 

demnach gleichmäßig über die Gruppen verteilt. 

 

Abb. 51. Sowohl neonatale Läsionen als auch die Cannabinoidbehandlung hatten keinen Effekt auf die 
motorische Aktivität adulter Ratten im open field an pd 80. Allerdings bewirkte die Cannabinoidbehandlung eine 
signifikante Reduktion der Aufenthaltsdauer der Tiere in der Mitte der Testarena (IBO/WIN, n = 13; IBO, 
SHAM/WIN und Kontrolle/WIN, n = 12 und SHAM und Kontrolle, n = 11). 
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3.2.1.3 PR-Test 

Für die Auswertung des PR-Tests erfolgte die Evaluation des break points der Tiere, der 

Gesamthebeldruckzahl und außerdem des Verlaufs der Hebeldrücke über den gesamten 

Testzeitraum. 

Die Bewertung der effektiven Leistung der Tiere im PR-Test erfolgte mit Hilfe der break 

point-Bestimmung (Abb. 52). Beim Vergleich der Versuchsgruppen zeigte sich ein 

allgemeiner Läsionseffekt. Tiere mit neonataler mPFC Läsion hatten einen signifikant 

erniedrigten break point gegenüber Kontrolltieren (ANOVA: F2,67 = 3,8, p < 0,05). Auch die 

chronische peripubertäre Behandlung mit WIN reduzierte den break point bei shams und 

Kontrollen, nicht jedoch bei läsionierten Tieren (ANOVA: F1,67 = 13,2, p < 0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 52. Effekte neonataler Läsionen und chronischer pubertärer WIN-Behandlung auf die Ausführung einer PR-
Aufgabe. Zum einen zeigte sich ein Läsionseffekt auf den break point. Außerdem reduzierte sich die Leistung von 
shams und Kontrolltieren signifikant nach pubertärer Cannabinoidbehandlung im Vergleich zu Vehikel-
behandelten Tieren (SHAM: �p = 0,043 = und Kontrolle: �p < 0,001) (IBO/WIN und Kontrolle/WIN n = 13; IBO, 
SHAM und SHAM/WIN, n = 11 und Kontrolle, n = 12). 
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Ein weiterer wichtiger Faktor des PR-Tests ist die Gesamtzahl der getätigten Hebeldrücke 

während des PR-Tests (Abb. 53). Auch hier fand sich ein allgemeiner Läsionseffekt. 

Neonatale Läsionen des mPFC erhöhten die Hebeldruckzahl der Tiere signifikant gegenüber 

shams und Kontrolltieren (ANOVA: F2,67 = 5,4, p < 0,05). Die chronische Behandlung mit dem 

synthetischen Cannabinoid hatte dagegen keinen Effekt (ANOVA: F1,67 = 0,002, p > 0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 53. Effekte neonataler Läsionen und chronischer Cannabinoidbehandlung auf die Gesamthebeldruckzahl 
der Tiere während des PR-Tests. Ratten mit neonataler Läsion des mPFC zeigten eine signifikant erhöhte 
Gesamthebeldruckzahl gegenüber Kontrolltieren (IBO/WIN und Kontrolle/WIN n = 13; IBO, SHAM und 
SHAM/WIN, n = 11 und Kontrolle, n = 12). 

 

 

 

 

 

Ein vergleichbares Ergebnis zeigte sich auch bei der Betrachtung des Verlaufs des PR-Tests 

(Abb. 54). Bei einem Vergleich der Hebeldrücke über die 15 Phasen des Tests ergab sich 

ebenfalls ein signifikanter Läsionseffekt (ANOVA: F2,67 = 4,3; p < 0,05). Läsionstiere zeigten 

eine erhöhte Hebeldruckrate gegenüber Kontrollen zu Beginn des PR-Tests für die Phasen 2 

und 3, danach senkte sich die Hebeldruckrate auf das Niveau von Kontrolltieren und shams 

ab. Die chronische Cannabinoidbehandlung mit WIN hatte keinen Einfluß auf die 

Hebeldruckrate der Tiere (ANOVA: F1,67 = 0,6; p > 0,05). 
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Abb. 54. Verlauf der Hebeldrücke während der einzelnen Phasen des PR-Tests. Es zeigte sich eine signifkante 
Erhöhung des Verlaufs der Hebeldruckrate bei läsionierten Tiere im Vergleich zu Kontrollen und shams (IBO/WIN 
und Kontrolle/WIN n = 13; IBO, SHAM und SHAM/WIN, n = 11 und Kontrolle, n = 12). 
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3.2.1.4 Präferenz-Test 

3.2.1.4.1 Juvenil 

Neonatale Läsionen des mPFC an pd 7 hatten keinen Einfluß auf die Futterpräferenz oder 

den Gesamtfutterkonsum der Tiere im Vergleich zu shams oder nicht operierten Kontrollen 

(Tab. 8). Alle Tiere entwickelten eine deutliche Präferenz für die Kaseinpellets gegenüber 

dem Laborfutter, da sich der Gesamtkonsum bei allen Gruppen zu 98 % aus Pellets 

zusammensetzte.  

 

Tab. 8. Prozentualer Anteil des Pelletkonsums am Gesamtfutterkonsum (IBO, SHAM und Kontrollen, n = 23). 

 IBO SHAM KONTROLLE 

Anteil der Pellets am 
Gesamtkonsum [%] 

98,4 98,3 97,7 

 

 

Auch bei der Evaluation des Futterkonsums [g] zeigte sich kein Läsionseffekt. Die Anzahl der 

verzehrten Kaseinpellets (F2,66 = 0,2, p > 0,05; ANOVA), des Laborfutters (F2,66 = 0,2, p > 

0,05; ANOVA) und der Gesamtfutterkonsum (F2,66 = 0,5, p > 0,05; ANOVA) unterschieden 

sich nicht signifikant zwischen den Gruppen (Abb. 55).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 55. Die neonatale Läsion des mPFC hatte keinen Effekt auf die Futterpräferenz und den 
Gesamtfutterkonsum juveniler Tiere an pd 28 (IBO, SHAM und Kontrollen, n = 23). 
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3.2.1.4.2 Adult 

Beim postpubertären Test der Futterpräferenz der Tiere konnten ebenfalls keine 

signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen festgestellt werden. Wiederum zeigte sich 

kein Effekt auf die Futterpräferenz der Tiere, da der Pelletkonsum bei allen Versuchsgruppen 

mindestens 87 % des Gesamtkonsums deckte (Tab. 9). 

 

 

Tab. 9. Prozentualer Anteil des Pelletkonsums am Gesamtfutterkonsum (IBO/WIN, SHAM/WIN und 
Kontrolle/WIN, n = 11 und IBO, SHAM und Kontrolle, n = 10). 

 IBO SHAM KONTROLLE 

Pubertäre Behandlung WIN VEHIKEL WIN VEHIKEL WIN VEHIKEL 

Anteil der Pellets am 
Gesamtkonsum [%] 

88,8 91,3 92,2 86,8 92,3 89,5 

 

 

Weder die neonatale Läsion noch die Cannabinoidbehandlung hatten einen Effekt auf den 

Konsum der Pellets (ANOVA: OP: F2,57 = 0,6, p > 0,05; Behandlung: F1,57 = 0,13, p > 0,05), 

des Laborfutters (ANOVA: OP: F2,57 = 0,03, p > 0,05; Behandlung: F1,57 = 0,4, p > 0,05) und 

den Gesamtfutterkonsum (ANOVA: OP: F2,57 = 0,9, p > 0,05; Behandlung: F1,57 = 0,05, p > 

0,05), im Vergleich zu den jeweiligen Kontrollen (Abb. 56). 

Abb. 56. Es zeigten sich keine Effekte neonataler Läsionen und/oder pubertärer WIN-Behandlung auf den 
Futterkonsum adulter Tiere an pd 75 (IBO/WIN, SHAM/WIN und Kontrolle/WIN, n = 11 und IBO, SHAM und 
Kontrolle, n = 10). 
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3.2.1.5 Wiedererkennungs-Test 

Für den Wiedererkennungs-Test wurde die Reduktion der Investigationszeit während der 2. 

Präsentation des Objektes (P2) gegenüber der 1. Präsentation (P1) prozentual dargestellt. 

 

3.2.1.5.1 Juvenil 

Bei juvenilen Tieren zeigte sich eine leichte, aber signifikante Beeinträchtigung des 

Objekterkennens nach neonataler Läsion gegenüber den Kontrollen. Läsionierte Tiere 

beschäftigten sich während P2 signifikant häufiger mit dem bereits bekannten Objekt als 

nicht operierte Kontrolltiere (ANOVA: F2,68 = 3,3, p < 0,05) (Abb. 57). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 57. Effekte neonataler Läsionen des mPFC auf das Wiedererkennen von Objekten bei juvenilen Ratten an 
pd 35. Läsionierte Tiere zeigten eine signifikante Beeinträchtigung in der Wiedererkennungsleistung von Objekten 
(�p = 0,042) (IBO, n = 25; SHAM und Kontrollen, n = 23). 

 

 

In beiden Kontrollexperimenten Test I (Präsentation des gleichen Objektes nach 120 min) 

(ANOVA: F2,43 = 0,03, p > 0,05) und Test II (Präsentation eines neuen Objektes nach 30 min) 

(ANOVA: F2,43 = 0,3, p > 0,05) zeigte sich kein signifikanter Unterschied zwischen den 

Gruppen (Tab. 10). 
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Tab. 10. Reduktion der Investigationszeit in den beiden Kontrollexperimenten des Wiedererkennungs-Tests (Test 
I und Test II). Es zeigte sich kein Unterschied zwischen den Gruppen (IBO und SHAM, n = 16; Kontrollen, n = 
14). 

 IBO SHAM KONTROLLE 

Test I -0,4 (± 6,9) 0,4 (± 8,8) 2,1 (± 4,9) 

Test II 10,5 (± 5,3) 6,5 (± 7,9) 14,1 (± 8,2) 

 

3.2.1.5.2 Adult 

Beim Haupttest des Wiedererkennungs-Tests (Präsentation eines identischen Objektes nach 

30 min) wurde die Reduktion des Investigationsverhaltens zwischen P1 und P2 prozentual 

ausgewertet (Abb. 58). Es ergab sich ein genereller Läsionseffekt. Läsionierte Tiere zeigten 

eine signifikant schlechtere Leistung beim Wiedererkennen von Objekten als shams und 

Kontrollen (ANOVA: F2,62 = 8, p < 0,05). Die weitere Analyse zeigte außerdem noch ein 

Wiedererkennungsdefizit, nach peripubertärer chronischer Cannabinoidbehandlung. Ein 

signifikanter Unterschied bestand hierbei allerdings nur für läsionierte Tiere und Kontrollen 

(ANOVA: F1,62 = 22,7, p < 0,05), wobei der Unterschied bei shams nur knapp kein 

signifikantes Ergebnis erzielte (p = 0,057), und dementsprechend als Trend zu werten ist. 

Tiere, die pubertär den Cannabinoid-Agonist WIN erhalten hatten, beschäftigten sich also 

ausgiebiger mit dem bereits bekannten Objekt während P2 als nicht-behandelte Tiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bb. 58. Effekte neonataler mPFC Läsionen und chronischer pubertärer Cannabinoidbehandlung auf die 
Gedächtnisleistung adulter Tiere im object recognition Test an pd 85. Die neonatale Läsion bewirkte eine 
signifikante Reduktion der Wiedererkennungsleistung gegenüber shams und Kontrolltieren. Desweiteren zeigte 
sich eine Beeinträchtigung der Wiedererkennung bei allen WIN-behandelten Tieren gegenüber der chronischen 
Behandlung mit dem Vehikel. Ein signifikanter Effekt ergab sich jedoch nur für läsionierte Ratten und Kontrolltiere 
(IBO: �p = 0,004 und Kontrolle: �p = 0,002) (IBO/WIN, n = 13; IBO, n = 12; SHAM/WIN und SHAM, n = 11; 
Kontrolle/WIN, n = 14 und Kontrolle, n = 10). 
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In beiden Kontrollexperimenten zeigte sich weder ein Läsions- noch ein Behandlungseffekt 

(Tab. 11). Es wurde kein signifikanter Unterschied zwischen den verschiedenen 

Versuchsgruppen in Test I (Präsentation des gleichen Objektes nach 120 min) (ANOVA: OP: 

F2,49 = 1,1, p > 0,05; Behandlung: F1,49 = 0,02, p > 0,05) und Test II (Präsentation eines 

neuen Objektes nach 30 min) festgestellt (ANOVA: OP: F2,40 = 0,1, p > 0,05; Behandlung: 

F1,40 = 0,05, p > 0,05).  

 
 
 
 
 
 
 

Tab. 11. Ergebnisse der beiden Kontrollexperimente des Wiedererkennungs-Test (Test I und Test II) nach 
neonataler Läsion und chronischer Cannabinoidbehandlung. Es besteht kein Unterschied zwischen den 
verschiedenen Gruppen (IBO/WIN, n = 13; IBO, n = 12; SHAM/WIN und SHAM, n = 11; Kontrolle/WIN, n = 14 
und Kontrolle, n = 10). 

 
Adult (pd 80) IBO SHAM KONTROLLE 

  WIN VEHIKEL  WIN VEHIKEL  WIN VEHIKEL 

Test I 2,7 (± 9,1) 5,3 (± 4,4) 7,4 (± 7,8) 6,5 (± 6 ,7) -2,1 (± 3,3) 0,3 (± 8,3) 

Test II 3,3 (± 15,0) 7,6 (± 14,9) 7,7 (± 13,0) 8,8 (± 12,3) 3,8 (± 15,3) 2,6 (± 12,4) 
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3.2.1.6 Soziales Spiel und Sozialverhalten 

Die Auswertung der Verhaltensweisen erfolgte getrennt nach den 3 Aspekten 

Sozialverhalten, Spielverhalten und eigene Fellpflege (self grooming) für juvenile und adulte 

Tiere. Zusätzlich zu der quantitativen Erfassung der Verhaltensweisen erfolgte ebenfalls eine 

prozentuale Darstellung der jeweiligen Einzelverhaltensweisen am Gesamtverhalten. 

 

 

3.2.1.6.1 Juvenil 

 

§ Sozialverhalten und Fellpflege 

Über den gesamten Aufzeichnungszeitraum wurden zum einen die einzelnen 

Sozialverhaltensweisen, deren Gesamtzahl und die Fellpflege der Ratten erfaßt. Bei der 

Einzelauswertung zeigten sich verschiedene Effekte bei beiden Operationsgruppen, 

unabhängig von der Ibotenatläsion oder einer Scheinläsion, gegenüber den Kontrolltieren 

(Abb. 59). Die Sozialverhaltensweisen grooming (ANOVA: F2,35 = 14,7; p < 0,05) und crawl 

over (ANOVA: F2,35 = 4,1; p < 0,05) waren signifikant reduziert. Operierte Tiere zeigten auch 

dementsprechend insgesamt signifikant weniger Gesamtsozialverhaltensweisen als nicht-

operierte Kontrollen (ANOVA: F2,35 = 10,6; p < 0,05). Die soziale Exploration (ANOVA: F2,35 = 

1,2; p > 0,05) und tail manipulation (ANOVA: F2,35 = 1,6; p > 0,05) unterschieden sich nicht 

innerhalb der Versuchsgruppen.  

Bei der Fellpflege zeigte sich wiederum ein ähnlicher signifikanter Unterschied zwischen 

Operationstieren und Kontrollen, da self grooming bei Kontrolltieren signifikant öfter 

beobachtet werden konnte (ANOVA: F2,35 = 5,8; p < 0,05). Die Operation an sich 

beeinträchtigte also das Fellpflegeverhalten der Tiere. 
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Abb. 59. Die Abbildung zeigt die über je eine Stunde Hell- und Dunkelphase beobachteten 
Sozialverhaltensweisen und Fellpflege. Es zeigte sich ein genereller Operationseffekt, unabhängig von Läsion 
oder Scheinläsion. Grooming (�p/�p < 0,001), crawl over (�p = 0,05; �p = 0,041) und das 
Gesamtsozialverhalten (�p = 0,001; �p < 0,001) waren signifikant reduziert gegenüber den Kontrollen. Kein 
signifikanter Effekt zeigte sich dagegen bei der sozialen Exploration und tail manipulation. Self grooming war bei 
Kontrolltieren signifikant öfter zu beobachten als bei shams und Läsionstieren (�p = 0,014; �p = 0,016) (IBO, n = 
13; SHAM, n = 13 und Kontrollen, n = 12). 

 

 

 

 

 

Im Anschluß an die quantitative Erfassung erfolgte außerdem noch die Bestimmung des 

prozentualen Anteils der Einzelverhaltensweisen am Gesamtsozialverhalten (Abb. 60). 

Läsionierte Ratten verbrachten einen signifikant geringeren Anteil ihres Sozialverhaltens mit 

grooming im Vergleich zu Kontrolltieren (ANOVA: F2,35 = 3,3; p < 0,05). Für den Anteil an 

sozialer Exploration (ANOVA: F2,35 = 1,7; p > 0,05) und crawl over (ANOVA: F2,35 = 0,4; p > 

0,05) ergab sich kein signifikanter Unterschied zwischen den verschiedenen 

Versuchsgruppen. Ein Läsionseffekt konnte bei der Auswertung der tail manipulation 

beobachtet werden. Neonatale Läsionen des mPFC bewirkten einen signifikant größeren 

prozentualen Anteil dieser Sozialverhaltensweise im Vergleich zu shams und Kontrolltieren 

(ANOVA: F2,35 = 4,9; p < 0,05). 
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Abb. 60. Prozentualer Anteil der verschiedenen Sozialverhaltensweisen am Gesamtsozialverhalten. Neonatal 
läsionierte Tiere zeigten eine signifikante Reduktion im prozentualen Anteil des groomings gegenüber 
Kontrolltieren (�p = 0,045). Für crawl over und die soziale Exploration zeigte sich kein Unterschied zwischen den 
Gruppen. Läsionierte Ratten zeigten einen signifikant höheren Anteil an tail manipulation als shams und 
Kontrolltiere (�p = 0,037; �p = 0,022) (IBO, n = 13; SHAM, n = 13 und Kontrollen, n = 12). 

 

 

 

§ Spielverhalten 

Getrennt vom Sozialverhalten erfolgte eine quantitative Auswertung der verschiedenen 

Spielverhaltensweisen (Abb. 61). Läsionen des mPFC bei neonatalen Tieren führten zu einer 

signifikanten Verringerung der pins gegenüber Kontrollen (ANOVA: F2,35 = 3,4; p < 0,05). 

Keine Effekte zeigten sich dagegen bei der Anzahl der ausgeführten (ANOVA: F2,35 = 1,8; p > 

0,05) oder erhaltenen Angriffe (ANOVA: F2,35 = 0,9; p > 0,05) zwischen den 

Versuchsgruppen.  

Desweiteren war eine deutliche Veränderung der Verteidigungsstrategien nach neonataler 

Ibotenatläsion zu beobachten. Läsionierte Tiere zeigten eine signifikante Reduktion in der 

Ausführung der wichtigsten juvenilen Verteidigungsstrategie, der kompletten Rotation um die 

Längsachse (ANOVA: F2,35 = 5,8; p < 0,05). Allerdings benutzen Läsionstiere auch signifikant 

öfter die partielle Rotation zu ihrer Verteidigung als shams und Kontrolltiere (ANOVA: F2,35 = 

6,5; p < 0,05). Kein Unterschied konnte dagegen bei der weniger wichtigen Verteidigung 

durch Ausweichen (ANOVA: F2,35 = 0,8; p > 0,05) oder durch das Ergreifen weiterer 

Verteidigungsstrategien (ANOVA: F2,35 = 3; p > 0,05) zwischen den Versuchsgruppen 

beobachtet werden. 
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Abb. 61. Neonatale Läsionen des mPFC verminderten die pinning-Frequenz. Es zeigte sich ein signifikanter 
Unterschied zwischen läsionierten Tieren und Kontrollen (�p = 0,035). Bei der Untersuchung der ausgeführten 
Angriffe zeigte sich eine leichte Erhöhung bei Kontrolltieren gegenüber shams und läsionierten Tieren, die aber 
nicht statistisch belegt werden konnte. Auch die Anzahl der erhaltenen Angriffe während der Phase einer 
Aufzeichnung unterschied sich nicht signifikant innerhalb der Gruppen. Läsionstiere zeigten eine signifikante 
Reduktion der kompletten Rotation (�p = 0,04; �p = 0,008) und eine signifikante Erhöhung der partiellen Rotation 
(�p = 0,006; �p = 0,018) im Vergleich zu shams und Kontrollen. Kein Unterschied zwischen den Gruppen zeigte 
sich bei anderen Verteidigungsstrategien oder der Flucht vor dem Spielpartner (IBO, n = 13; SHAM, n = 13 und 
Kontrollen, n = 12). 

 

 

 

Bei der Auswertung des prozentualen Anteils der jeweiligen Verteidigungsstrategien an der 

Gesamtzahl allen defensiven Verhaltens (Abb. 62) ergaben sich vergleichbare Effekte wie 

bei der quantitativen Auswertung. Läsionierte Tiere verbrachten einen geringeren 

Prozentsatz ihrer Verteidigungen mit der kompletten Rotation (ANOVA: F2,35 = 12; p < 0,05) 

und einen erhöhten prozentualen Anteil mit partiellen Rotationen (ANOVA: F2,35 = 25,6; p < 

0,05) gegenüber shams und Kontrollen. Keine signifikanten Unterschiede zeigten sich für 

andere Verteidigungsstrategien (ANOVA: F2,35 = 2,7; p > 0,05) oder das Ausweichen vor dem 

Spielpartner (ANOVA: F2,35 = 1; p > 0,05). 
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Abb. 62. Prozentualer Anteil der verschiedenen Verteidigungsstrategien an der Gesamtanzahl defensiven 
Verhaltens. Es zeigte sich eine signifikante Reduktion des prozentualen Anteils der kompletten Rotation am 
Gesamtverteidigungsverhalten für läsionierte Tiere gegenüber shams und Kontrollen (�p = 0,008; �p < 0,001). 
Diese Reduktion resultierte wohl aus dem signifikanten Anstieg des Anteils der partiellen Rotation (�p < 0,001; 
�p < 0,001). Für die beiden verbleibenden Verteidigungsstrategien konnte kein Effekt zwischen den Gruppen 
beobachtet werden (IBO, n = 13; SHAM, n = 13 und Kontrollen, n = 12). 

 

 

 

Zusätzlich wurde noch die prozentuale Differenz zwischen der kompletten und der partiellen 

Rotation und der prozentuale Anteil derjenigen pins, welche selbst durch das Tier 

hervorgerufen wurden, ausgewertet (Abb. 63). Wie zu erwarten zeigte sich eine signifikante 

Reduktion der Differenz zwischen kompletter und partieller Rotation für läsionierte Tiere 

(ANOVA: F2,35 = 20,5; p < 0,05). Desweiteren zeigte sich auch eine signifikante Reduktion 

nach neonataler Läsion für die Anzahl der pins, die das spielende Tier selbst durch seine Art 

der Verteidigung (Durchführung der kompletten Rotation) induziert (ANOVA: F2,35 = 3,7; p < 

0,05).  

Abschließend wurde noch der prozentuale Anteil der auf einen Angriff hin erfolgten 

Verteidigungen geprüft. Hier zeigte sich kein signifikanter Unterschied zwischen den 

Versuchsgruppen (ANOVA: F2,35 = 0,8; p < 0,05). Alle Tiere reagierten mit einer 

Wahrscheinlichkeit von etwa 95 % auf einen Angriff mit defensivem Verhalten, die Anzahl 

der Fälle ohne eine Verhaltensreaktion fiel dementsprechend gering aus. 
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Abb. 63. Die Abbildung zeigt die weiterführenden Auswertungen der Verteidigungsstrategien. Bei Kontrolltieren 
und shams war ein signifikant größerer Unterschied zwischen der kompletten und der partiellen Rotation zu 
beobachten im Vergleich zu Läsionstieren (�p/�p < 0,001). Eine leichte, aber signifikante, Reduktion der durch 
Eigeninitiative induzierten pins zeigte sich bei Läsionstieren gegenüber shams (�p = 0,033). Kein Unterschied 
zwischen den Gruppen konnte bei der Auswertung der Reaktionen auf einen Angriff hin beobachtet werden (IBO, 
n = 13; SHAM, n = 13 und Kontrollen, n = 12). 

 

 

 

Neben der Auswertung des Gesamtvorkommens von Spielverhalten über die Hell- und 

Dunkelphase wurde auch noch der prozentuale Anteil der Spielverhaltensweisen während 

der Hellphase, abhängig vom Gesamtverhalten, überprüft (Abb. 64). Da während der 

Hellphase nur wenig bis überhaupt keine play fight auftraten, erfolgte hierbei nur die 

Auswertung der pins und der spielerischen Attacken als Indikator für das Vorkommen von 

Spiel. 

Neonatale Läsionen des mPFC hatten keinen Effekt auf das Spielverhalten während der 

Hellphase (ANOVAs: pins: F2,35 = 0,1; p > 0,05; Angriffe (initiiert): F2,35 = 0,8; p > 0,05; 

Angriffe (erhalten): F2,35 = 0,01; p > 0,05), da hier wie zu erwarten bei allen Testgruppen 

lediglich etwa 10 % des sozialen Spielverhaltens in der Hellphase stattfand. 
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Abb. 64. Der prozentuale Anteil derjenigen Spielverhaltensweisen, welche während der Hellphase beobachtet 
wurden. Innerhalb der Gruppen ergaben sich keine signifikanten Unterschiede (IBO, n = 13; SHAM, n = 13 und 
Kontrollen, n = 12). 
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3.2.1.6.2 Adult 

§ Sozialverhalten und Fellpflege 

Bei der Einzelauswertung der Sozial- und Fellpflegeverhaltensweisen (Abb. 65) bestätigten 

sich weiterhin verschiedene Operationseffekte, sowohl bei Ibotenat- als auch 

scheinläsionierten adulten Ratten, welche auch schon bei juvenilen Tieren beobachtet 

worden waren. Für die Sozialverhaltensweise grooming zeigte sich einerseits ein 

Läsionseffekt gegenüber den Kontrollen (ANOVA: F2,48 = 7,9; p < 0,05), aber auch die WIN-

Behandlung hatte einen Effekt innerhalb der shams und Läsionstiere. Vehikel-behandelte 

scheinläsionierte und läsionierte Tiere zeigten signifikant mehr grooming als Cannabis-

behandelte shams und Läsionstiere (ANOVA: F1,48 = 14,5; p < 0,05). Ein weiterer Effekt 

ergab sich bei der Untersuchung der sozialen Exploration. Hier zeigte sich sowohl bei shams 

als auch bei Läsionstieren nach pubertärer Cannabinoidbehandlung eine signifikante 

Erhöhung des sozialen Explorationsverhaltens gegenüber Vehikel-behandelten Tieren 

(ANOVA: F1,48 = 10,5; p < 0,05). Die neonatale Läsion an sich hatte keine Auswirkung auf die 

Exploration (ANOVA: F2,48 = 0,9; p > 0,05). Die Verhaltensweisen crawl over (ANOVA: OP: 

F2,48 = 1,9; p > 0,05; Behandlung: F1,48 = 3,9; p > 0,05) und tail manipulation (ANOVA: F2,48 = 

0,00; p > 0,05; Behandlung: F1,48 = 0,00; p > 0,05) unterschieden sich nicht zwischen den 

Gruppen. 

 

Abb. 65. Anzahl der Sozialverhaltensweisen. Beim grooming zeigte sich ein Behandlungseffekt für läsionierte 
Tiere (�p = 0,044) und shams (�p = 0,002). WIN-behandelte läsionierte Tiere (�p = 0,007) und shams (�p = 
0,014) zeigten weiterhin ein signifikant erhöhtes Explorationsverhalten gegenüber Vehikel-behandelten Tieren 
(IBO/WIN, IBO, SHAM/WIN, SHAM, Kontrolle/WIN und Kontrolle, n = 9). 
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Die Gesamtzahl aller gezeigten Sozialverhaltensweisen (Abb. 66) unterschied sich nicht 

innerhalb der Versuchsgruppen (ANOVA: OP: F2,48 = 1,6; p > 0,05; Behandlung: F1,48 = 0,2; p 

> 0,05). Bei der Fellpflege zeigte sich allerdings ein Läsionseffekt, da self grooming bei 

Läsionstieren signifikant weniger beobachtet werden konnte als bei Kontrollen (ANOVA: F2,48 

= 6,4; p < 0,05). Gegenüber shams war dies als Trend erkennbar (p = 0,06). Die chronische 

Cannabinoidbehandlung hatte dagegen keinen Effekt auf das Fellpflegeverhalten der Tiere 

(ANOVA: F1,48 = 0,2; p > 0,05) 

 

 

Abb. 66. Gesamtheit aller Sozialverhaltensweisen und Fellpflegeverhalten (self grooming) der Tiere. Ibotenat-
läsionierte Tiere zeigten eine signifikante Verringerung des Fellpflegeverhaltens (IBO/WIN, IBO, SHAM/WIN, 
SHAM, Kontrolle/WIN und Kontrolle, n = 9). 

 

 

 

Im Anschluß an die absolute quantitative Erfassung erfolgte außerdem noch die Bestimmung 

des prozentualen Anteils der Einzelverhaltensweisen am Gesamtsozialverhalten (Abb. 67). 

Bei der Bestimmung des prozentualen Anteils des grooming zeigte sich nun der 

Behandlungseffekt neben shams auch für Ibotenat-läsionierte Tiere (ANOVA: F1,48 = 9,1; p < 

0,05). Die neonatale Läsion des mPFC zeigte auch hier eine generelle negative Auswirkung, 

da läsionierte Ratten einen signifikant geringeren Anteil ihres Sozialverhaltens mit grooming 

verbrachten, im Vergleich zu Kontrolltieren (ANOVA: F2,48 = 3,7; p < 0,05). Desweiteren fand 

sich bei WIN-behandelten shams und Läsionstieren ein signifikanter Anstieg des 

prozentualen Anteils der sozialen Exploration gegenüber Vehikel-behandelten Ratten 
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(ANOVA: F1,48 = 21,1; p < 0,05), wie schon zuvor bei der absoluten quantitativen Auswertung. 

Neben der chronischen Cannabinoidbehandlung zeigte sich zwar auch eine Reduktion der 

prozentualen Beschäftigung mit sozialer Exploration nach der Operation an pd 7 

(unabhängig von Läsion oder Scheinläsion) gegenüber Kontrollen (ANOVA: F2,48 = 4,3; p < 

0,05), dieser Effekt ging aber lediglich auf die WIN-behandelten shams und Läsionstiere 

zurück, was sich aus einem Interaktionseffekt zwischen Behandlung und Operation ergab 

(ANOVA: F2,48 = 3,3; p < 0,05). 

Für den Anteil an crawl over (ANOVA: OP: F2,48 = 0,3; p > 0,05; Behandlung: F1,48 = 2,5; p 

> 0,05) und tail manipulation (ANOVA: OP: F2,48 = 0,005; p > 0,05; Behandlung: F1,48 = 0,1; p 

> 0,05) ergab sich kein signifikanter Unterschied zwischen den verschiedenen 

Versuchsgruppen.  

 

 

Abb. 67. Prozentualer Anteil der Sozialverhaltensweisen am Gesamtsozialverhalten. Die Verhaltensweisen 
grooming (�p = 0,024; �p = 0,013) und soziale Exploration (�p/�p < 0,001) waren bei WIN-behandelten 
Läsionstieren und shams verändert gegenüber Kontrolltieren (IBO/WIN, IBO, SHAM/WIN, SHAM, Kontrolle/WIN 
und Kontrolle, n = 9). 
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§ Spielverhalten 

Bei der quantitativen Auswertung des Spielverhaltens (Abb. 68) zeigten sich weder nach 

neonataler Läsion noch nach pubertärer Cannabinoidbehandlung Effekte auf die Anzahl der 

pins (ANOVA: OP: F2,48 = 1,6; p > 0,05; Behandlung: F2,48 = 0,3; p > 0,05) oder der 

erhaltenen Angriffe (ANOVA: OP: F2,48 = 0,6; p > 0,05; Behandlung: F2,48 = 1,6 p > 0,05) 

zwischen den Versuchsgruppen. Bei der Anzahl der selbstinitiierten Angriffe der Tiere zeigte 

sich allerdings eine signifikante Reduktion bei läsionierten Tieren gegenüber shams und 

Kontrollen (ANOVA: F2,48 = 6,7; p < 0,05). Die chronische Gabe von WIN hatte dagegen 

keinen Effekt (ANOVA: F2,48 = 0,3; p > 0,05).   

Abb. 68. Anzahl der pins und der ausgeführten, bzw. erhaltenen Angriffe. Läsionierte Tiere führten unabhängig 
von der Cannabinoid-/Vehikelbehandlung signifikant weniger Angriffe aus als shams und Kontrollen (IBO/WIN, 
IBO, SHAM/WIN, SHAM, Kontrolle/WIN und Kontrolle, n = 9). 
 

 

 

Eine quantitative Analyse der verschiedenen Verteidigungsstrategien (Abb. 69) ergab keinen 

Unterschied zwischen den Versuchsgruppen für die komplette Rotation (ANOVA: OP: F2,48 = 

0,9; p > 0,05; Behandlung: F2,48 = 0,9 p > 0,05), die partielle Rotation (ANOVA: OP: F2,48 = 

1,2; p > 0,05; Behandlung: F2,48 = 1,4 p > 0,05) und andere Verteidigungsstrategien (ANOVA: 

OP: F2,48 = 0,02; p > 0,05; Behandlung: F2,48 = 0,07 p > 0,05). Bei der Verteidigung durch 

Ausweichen vor dem Angreifer (Flucht) zeigte sich ein genereller Läsionseffekt (ANOVA: 

F2,48 = 3,5; p < 0,05). Dieser Effekt wurde jedoch hauptsächlich durch Cannabis-behandelte 

Läsionstiere hervorgerufen, da sich Vehikel- und WIN-behandelte läsionierte Tiere signifikant 

beim Ergreifen dieser Verhaltensweise unterschieden (ANOVA: F1,48 = 6,9; p < 0,05).  
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Abb. 69. Anzahl der verwendeten Verteidigungsstrategien. Cannabinoid-behandelte Läsionstiere ergriffen 
häufiger die Flucht vor einem Angriff als alle anderen Gruppen (�p = 0,002) (IBO/WIN, IBO, SHAM/WIN, SHAM, 
Kontrolle/WIN und Kontrolle, n = 9). 

 

 

 

 

Bei der Auswertung des prozentualen Anteils der jeweiligen Verteidigungsstrategien an der 

Gesamtzahl allen defensiven Verhaltens (Abb. 70) ergaben sich vergleichbare Effekte wie 

bei der quantitativen Auswertung. Es zeigte sich kein Unterschied für die komplette Rotation 

(ANOVA: OP: F2,48 = 0,9; p > 0,05; Behandlung: F2,48 = 0,5 p > 0,05), die partielle Rotation 

(ANOVA: OP: F2,48 = 1,9; p > 0,05; Behandlung: F2,48 = 0,04 p > 0,05) und andere 

Verteidigungsstrategien (ANOVA: OP: F2,48 = 0,1; p > 0,05; Behandlung: F2,48 = 0,01 p > 0,05) 

zwischen den verschiedenen Versuchsgruppen. Die Analyse der Verteidigung durch Flucht 

ergab sowohl ein Effekt nach neonataler Läsion (ANOVA: F2,48 = 9,1; p < 0,05), als auch 

einen signifikanten Unterschied zwischen WIN- und Vehikel-behandelten Läsionstieren 

(ANOVA: F1,48 = 9; p < 0,05), entsprechend der quantitativen Auswertung. 
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Abb. 70. Prozentualer Anteil der verwendeten Verteidigungsstrategien. Cannabinoid-behandelte Läsionstiere 
verwendeten einen signifikant höheren Anteil ihrer Verteidigung mit Ausweichen vor dem Angriff als alle anderen 
Gruppen (�p = 0,002) (IBO/WIN, IBO, SHAM/WIN, SHAM, Kontrolle/WIN und Kontrolle, n = 9). 

 

 

 

Desweiteren wurde zusätzlich die prozentuale Differenz zwischen der kompletten und der 

partiellen Rotation und der prozentuale Anteil derjenigen pins, welche selbst durch das Tier 

hervorgerufen wurden, ausgewertet (Abb. 71). Wie zu erwarten zeigte sich bei adulten 

Tieren kein Unterschied in der Differenz des prozentualen Anteils an kompletter und 

partieller Rotation (ANOVA: OP: F2,48 = 0,2; p > 0,05; Behandlung: F2,48 = 0,2; p > 0,05). Auch 

der prozentuale Anteil derjenigen pins, welche ein Tier durch eine komplette Rotation selbst 

verursachte, unterschied sich nicht zwischen den Gruppen (ANOVA: OP: F2,48 = 2,1; p > 

0,05; Behandlung: F2,48 = 0,000; p > 0,05). 

Abschließend wurde noch der prozentuale Anteil der auf einen Angriff hin erfolgten 

Verteidigungen geprüft. Auch hier zeigte sich kein signifikanter Unterschied zwischen den 

Versuchsgruppen (ANOVA: OP: F2,48 = 1,8; p > 0,05; Behandlung: F2,48 = 0,004 p > 0,05). 

Alle Tiere reagierten mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit (> 90 %) auf einen Angriff mit 

defensivem Verhalten. 
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Abb. 71. Bei einer weiteren Analyse der Verteidigungsstrategien ergaben sich bei adulten Tieren keine 
Unterschiede zwischen den Gruppen (IBO/WIN, IBO, SHAM/WIN, SHAM, Kontrolle/WIN und Kontrolle, n = 9). 

 

 

 

 

 

Ein weiterer interessanter Effekt ergab sich bei der Auswertung des prozentualen Anteils der 

Spielverhaltensweisen während der Hellphase, abhängig vom Gesamtverhalten (Abb. 72). 

Auch bei adulten Tieren erfolgte während der Hellphase lediglich eine Auswertung des 

pinning und der spielerischen Attacken (siehe 3.2.1.7.1). Die chronische pubertäre WIN-

Behandlung führte während der Hellphase zu einem prozentual erhöhten Vorkommen an 

pins (ANOVA: F1,48 = 22,9; p < 0,05), der Initiierung von Angriffen (ANOVA: F1,48 = 16,3; p < 

0,05) und ebenso einer signifikant erhöhten prozentualen Anzahl an erhaltenen Angriffen 

(ANOVA: F1,48 = 19,4; p < 0,05) im Vergleich zu Vehikel-behandelten Gruppen. Für die 

Läsion zeigte sich dagegen für alle Verhaltensweisen kein Effekt (ANOVAs: pins: F2,48 = 0,4; 

p > 0,05; Angriffe (initiiert): F2,48 = 1,6; p > 0,05; Angriffe (erhalten): F2,48 = 0,5; p > 0,05). 
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Abb. 72. Der prozentuale Anteil derjenigen Spielverhaltensweisen, welche während der Hellphase beobachtet 
wurden. Innerhalb der Gruppen unterschieden sich alle WIN-behandelten Tiere in der Häufigkeit der pins (IBO: 
�p = 0,001; SHAM: �p = 0,026 und Kontrolle: ∗p = 0,016), der ausgeführten (IBO: �p = 0,01; SHAM: �p = 0,034 
und Kontrolle: ∗p = 0,039) und der erhaltenen Angriffe (IBO: �p = 0,001; SHAM: �p = 0,047 und Kontrolle: ∗p = 
0,038) signifikant von ihren jeweiligen Vehikel-behandelten Gruppenpartnern (IBO/WIN, IBO, SHAM/WIN, SHAM, 
Kontrolle/WIN und Kontrolle, n = 9). 
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3.2.1.7 CPP für Sozialkontakt 

Bei der Durchführung der CPP sollte ein Einfluß der neonatalen Läsionen und der 

chronischen Cannabinoidbehandlung auf die Platzpräferenz für Sozialkontakt mit einem 

Sozialpartner untersucht werden. Die Messung der initialen Platzpräferenz (Abb. 73) ergab 

keinen Unterschied im Aufenthalt für Kompartiment 1 oder 2 aller Gruppen (ANOVA: F2,64 = 

0,1, p > 0,05) (Daten nicht gezeigt). Bei der statistischen Auswertung der Differenz zwischen 

dem Aufenthalt der Tiere in Kompartiment 1 (mit Sozialpartner) und Kompartiment 2 (ohne 

Sozialpartner) zeigte sich sowohl ein signifikanter Effekt für die Operation, unabhängig von 

Läsion oder Scheinläsion, (ANOVA: F2,64 = 5,8, p < 0,05) und für die Behandlung (ANOVA: 

F1,64 = 9,2, p < 0,05). Zusätzlich zeigte sich noch ein Interaktionseffekt (ANOVA: F2,64 = 3,2, p 

< 0,05) zwischen den Gruppen, welcher bestätigt, daß die Aufenthaltsdifferenz zwischen den 

beiden Kompartimenten lediglich für operierte, WIN-behandelte Tiere signifikant reduziert 

war. Bei Kontrollen ergab sich dagegen kein Effekt durch das synthetische Cannabinoid 

WIN. Auch innerhalb der Vehikel-behandelten Gruppen konnte kein signifikanter Unterschied 

beobachtet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 73. Differenz zwischen dem Aufenthalt in Kompartiment 1 und Kompartiment 2. Operationstiere, shams und 
Läsionstiere, zeigten nach chronischer WIN-Behandlung eine Reduktion der Aufenthaltsdifferenz gegenüber 
Vehikel-behandelten Operationstieren (�p/�p = 0,002) (IBO/WIN, IBO, SHAM/WIN und Kontrolle/WIN, n = 12 
und Kontrolle und SHAM, n = 11). 

. 

 

0

50

100

150

200

250

300

IBO SHAM KONTROLLE

D
iff

e
re

nz
 z

w
is

ch
e

n 
de

m
 A

uf
e

nt
ha

lt 
in

 
K

om
pa

rt
im

e
nt

 1
 u

nd
 2

 [s
] +

 S
.E

.M
.

WIN

Vehikel

 �
�



ERGEBNISSE 116

 

Nach diesem Befund über die Differenz des Aufenthalts in beiden Kompartimenten sollte in 

einem weiteren Direktvergleich geprüft werden, welche Versuchgruppen eine Platzpräferenz 

für das mit dem Sozialpartner gepaarte Kompartiment (Kompartiment 1) entwickelt hatten 

(Abb. 74). Dieser Direktvergleich zeigte einen Interaktionseffekt (ANOVA: F2,64 = 3,5, p < 

0,05). Die post-hoc Analyse ergab einen signifikanten Unterschied zwischen den beiden 

Kompartimenten, und damit die Entwicklung einer Platzpräferenz für alle Kontrolltiere, aber 

nur für Vehikel-behandelte Läsionstiere und shams. Bei WIN-behandelten Läsionstieren und 

shams zeigte sich dagegen kein signifikanter Unterschied zwischen dem Aufenthalt in 

Kompartiment 1 und 2. Die Läsion (ANOVA: F2,64 = 0,07, p > 0,05) und die chronische 

Cannabinoidbehandlung (ANOVA: F1,64 = 3, p > 0,05) alleine hatten dagegen keinen Effekt 

auf die Platzpräferenz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 74. Die Abbildung zeigt die jeweilige Aufenthaltsdauer der Tiere in Kompartiment 1 und 2 im direkten 
Vergleich. Außer bei WIN-behandelten Läsionstieren und shams zeigte sich bei allen Gruppen ein signifikanter 
Unterschied für den Aufenthalt in Kompartiment 1 gegenüber Kompartiment 2 (IBO:�p = 0,00000; SHAM:�p = 
0,00002; Kontrolle/WIN:�p = 0,00000; Kontrolle:�p = 0,00000) (IBO/WIN, IBO, SHAM/WIN und Kontrolle/WIN, n 
= 12; SHAM und Kontrolle, n = 11). 
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3.2.2 Adulte chronische Cannabinoidbehandlung von Kontrolltieren 

Eine Gruppe adulter Tiere wurde zusätzlich einer chronischen Cannabisbehandlung 

unterzogen, um die Entwicklungsspezifität der Effekte nach pubertärer WIN-Gabe zu 

überprüfen. Die Verhaltenstests beschränkten sich dabei auf die PPI der ASR, die 

lokomotorische Aktivität, den PR-Test, den Präferenz-Tests und auf das Wiedererkennen 

von Objekten. 

 

3.2.2.1 PPI und ASR-Amplituden 

Die chronische Behandlung adulter Ratten mit dem synthetischen Cannabinoid WIN ergab 

keine Beeinträchtigung der PPI der Tiere im Vergleich zu Vehikel-behandelten Kontrollen 

(Students t-Test, p > 0,05) (Abb. 75). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 75. Chronische Behandlung adulter Ratten mit dem synthetischen Cannabinoid WIN hatte keinen Effekt auf 
die PPI der Tiere (WIN und Vehikel, n = 10). 

 

 

Neben der PPI der ASR wurden auch die ASR-Amplituden für sich ausgewertet (Tab. 12). 

Die WIN-Behandlung adulter Tiere hatte keinen Effekt auf die ASR der beiden 

Versuchsgruppen. Die ASR-Amplituden von WIN- und Vehikel-behandelten Ratten 

unterschieden sich nicht signifikant voneinander (Students t-Test, p > 0,05). 

 

Tab. 12. Die Tabelle zeigt die ASR-Amplituden bei adulten Tieren. Nach adulter chronischer WIN-
Behandlung ergab sich kein Effekt auf die ASR (WIN und Vehikel, n = 10). 
 

 WIN VEHIKEL 

ASR (± S.E.M.) 184,1 (± 38,5) 130,5 (± 31,0) 
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3.2.2.2 Lokomotorische Aktivität 

Bei der Untersuchung der Verhaltensweisen der Tiere im open field zeigte sich kein 

signifikanter Effekt bei adulten Tieren nach einer chronischen Behandlung mit dem 

synthetischen Cannabinoid WIN (Abb. 76). Die Versuchsgruppen unterschieden sich nicht 

bezüglich der Aktivitätszeit, des zurückgelegten Weges und des Aufrichtverhaltens (Students 

t-Test, p > 0,05). Auch die Aufenthaltsdauer im mittleren Bereich der Testarena unterschied 

sich bei WIN-behandelten Tieren nicht von Vehikel-behandelten Kontrollen (Students t-Test, 

p > 0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 76. Die Abbildung zeigt die Verhaltensweisen im open field adulter Tiere nach chronischer WIN-Behandlung 
(WIN, n = 7; Vehikel, n = 6). Es konnte weder für Aktivitätszeit, zurückgelegten Weg, Aufrichten, noch für den 
Aufenthalt in der Mitte ein signifikanter Effekt beobachtet werden. 
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3.2.2.3 PR-Test 

Für die Auswertung des PR-Tests erfolgte die Evaluation des break points der Tiere, der 

Gesamthebeldruckzahl und außerdem des Verlaufs der Hebeldrücke über den gesamten 

Testzeitraum. 

Die Bewertung der effektiven Leistung der Tiere im PR-Test erfolgte mit Hilfe der break 

point-Bestimmung (Abb. 77). Chronische Behandlung adulter Tiere mit WIN zeigte keinen 

Effekt auf den break point der Tiere im Vergleich zu den Kontrollen (Students t-Test, p > 

0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 77. Bei adulter WIN-Behandlung zeigte sich kein Effekt auf den break point im PR-Test (WIN, n = 9; Vehikel, 
n = 8). Beide Versuchsgruppen hatten einen annähernd identischen Einbruch ihrer Leistung in etwa um Phase 9. 

 

 

 

 

 

Ein weiterer wichtiger Faktor des PR-Tests ist die Gesamtzahl der über den gesamten 

Testzeitraum getätigten Hebeldrücke (Abb. 78). Auch hier fand sich kein signifikanter 

Unterschied nach chronischer WIN-Behandlung adulter Tiere im Vergleich zu Vehikel-

behandelten Kontrolltieren (Students t-Test, p > 0,05). 
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Abb. 78. Die chronische Cannabinoidbehandlung adulter Ratten hatte keinen Effekt auf die 
Gesamthebeldruckzahl der Tiere (WIN, n = 9; Vehikel, n = 8). 

 

 

 

Diese Ergebnisse spiegeln sich auch bei der Betrachtung des Verlaufs des PR-Tests wieder 

(Abb. 79). Bei einem Vergleich der Hebeldrücke über die 15 Phasen des Tests ergab sich 

ebenfalls kein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen für die unterschiedliche 

Behandlung (ANOVA: F2,196 = 0,6; p > 0,05).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 79. Die Abbildung zeigt den Verlauf der Hebeldruckanzahl während der einzelnen Phasen des PR-Tests 
(WIN, n = 9; Vehikel, n = 8). Deutlich erkennbar ist der Einbruch (break point) der Hebeldruckrate zwischen 
Phase 8 und 9 für beide Gruppen (s. Abb. 77).
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3.2.2.4 Präferenz-Test 

Für den Präferenz-Test wurde die Menge der verzehrten Pellets, des Laborfutters und der 

Gesamtfutterkonsum der Tiere aufgezeichnet. Beide Versuchsgruppen zeigten eine 

deutliche Präferenz für die Kaseinpellets, da sich der Gesamtfutterkonsum aus mindestens 

97 % der verzehrten Pellets ergab (Tab. 13).  

 

 

Tab. 13. Prozentualer Anteil des Pelletkonsums am Gesamtfutterkonsum (WIN und Vehikel, n = 8). 

 WIN VEHIKEL 

Anteil der Pellets am 
Gesamtkonsum [%] 

98,5 96,9 

 

 

 

Weder für den Pellet-, den Laborfutter- oder den Gesamtkonsum konnte ein signifikanter 

Unterschied zwischen den Gruppen beobachtet werden (Students t-Tests, p > 0,05) (Abb. 

80). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 80. Die chronische Behandlung mit WIN bei adulten Tieren hatte keinen Effekt auf die Futterpräferenz oder 
den Gesamtfutterkonsum der Tiere (WIN und Vehikel, n = 8). 
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3.2.2.5 Wiedererkennungs-Test 

Beim Haupttest des Wiedererkennungs-Tests (Präsentation eines identischen Objektes nach 

30 min) wurde die Reduktion des Investigationsverhaltens zwischen P1 und P2 ausgewertet. 

Es zeigte sich kein signifikanter Effekt zwischen den Versuchsgruppen (Students t-Test, p > 

0,05). Sowohl die WIN-behandelten Tiere als auch die Kontrollen beschäftigten sich in P2 

weniger mit dem Objekt als in P1 (Abb. 81). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 81. Die Abbildung zeigt die prozentuale Reduktion der Investigationszeit von P1 zu P2. Chronische 
Behandlung mit dem Cannabinoid WIN bei adulten Tieren hatte keinen Effekt auf die Leistung der Tiere im 
Wiedererkennungs-Test (WIN und Vehikel, n = 9). 

 

 

Auch in den beiden Kontrollexperimenten Test I (Präsentation des gleichen Objektes nach 

120 min) und Test II (Präsentation eines neuen Objektes nach 30 min) zeigte sich kein 

signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen (Students t-Tests, p > 0,05) (Tab. 14). 

 

Tab. 14. Die Tabelle zeigt die Ergebnisse der beiden Kontrollexperimente des Wiedererkennungs-Test (Test I und 
Test II). Es zeigte sich kein Unterschied zwischen den Gruppen nach adulter WIN-Behandlung (WIN und Vehikel, 
n = 7). 

 WIN VEHIKEL 

Test I (± S.E.M.) -0.4 (± 6.9) 0.4 (± 8.8) 

Test II (± S.E.M.) 10.5 (± 5.3) 6.5 (± 7.9) 
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4 DISKUSSION 

4.1 HISTOLOGISCHE AUSWERTUNG 

4.1.1 Grobmorphologie und Nissl-Färbung 

Die neonatale exzitotoxische Läsion des mPFC an pd 7 führte zu Gliose und dem Absterben 

von Neuronen 2 Tage nach der bilateralen Injektion von Ibotenat (pd 9). Bei erwachsenen 

Tieren konnte keine Gliose mehr festgestellt werden. Hier manifestierte sich die neonatale 

Läsion durch eine Gewebsreduktion des mPFC, sowie durch Gewebsnarben und 

cytoarchitektonische Anomalien. 

Eine quantitative Volumenbestimmung medialer präfrontocortikaler Areale adulter Tiere 

ergab eine signifikante Volumenreduktion sowohl des Gesamtvolumens, als auch der 

verschiedenen Subregionen Cg1, PL und IL, durch die neonatale Läsion. Interessanterweise 

zeigte sich im IL-Areal außerdem ein Einfluß der Cannabinoidbehandlung auf die 

läsionsbedingte Volumenverminderung. Bei Vehikel-behandelten Läsionstieren fand sich 

eine größere Volumenreduktion in diesem Areal als bei WIN-behandelten Läsionstieren. Es 

ist schon länger bekannt, daß Cannabinoide entzündungshemmende und neuroprotektive 

Eigenschaften besitzen (Porter & Felder, 2001; Williamson & Evans, 2000). Obwohl die 

chronische WIN-Behandlung erst über 30 Tage nach der neonatalen Läsion an pd 7 begann, 

wäre es dennoch denkbar, daß durch die Stimulation der Cannabinoid-Rezeptoren eine 

größere Manifestation der Cortexläsion im Gewebe des mPFC verhindert wurde. So konnte 

beispielsweise gezeigt werden, daß die synthetischen Cannabinoide WIN und CP 55,940 

hippocampale Neurone in Kultur vor Glutamat-induzierter Apoptose bewahren (Shen & 

Thayer, 1998). Ähnliche neuroprotektive Wirkungen zeigten sich bei weiteren Cannabinoid-

Agonisten, einschließlich THC (Übersicht in Porter & Felder, 2001). 

Nun stellt sich allerdings die Frage, warum dieser Effekt lediglich im IL-Areal und nicht im 

gesamten mPFC auftritt. Denkbar wäre eine besondere Empfindlichkeit dieses Cortexareals 

für die Wirkung von Cannabinoiden, beispielsweise über eine erhöhte Anzahl an Rezeptoren. 

Leider existieren bisher keine Daten über die genaue Rezeptorverteilung innerhalb der 

einzelnen cortikalen Areale, welche diese Hypothese bestätigen könnten. 

Abgesehen von der Reduktion des Cortexgewebes, wirkte sich die neonatale Läsion des 

mPFC auch auf die Ventrikelgröße adulter Tiere aus. Bei läsionierten Tieren zeigte sich ein 

deutlich vergrößertes Volumen der beiden Seitenventrikel gegenüber Kontrollen und shams. 

Interessanterweise finden sich sowohl die Reduktion des cortikalen Volumens (Falkai et 

al., 2001; Selemon, 2001), als auch eine Vergrößerung der lateralen Ventrikel (Gaser et al., 

2004; Chance et al., 2003) bei schizophrenen Patienten. Die Ursache dieser 
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Ventrikelvergrößerung ist bisher nicht genau bekannt. Wahrscheinlich geht sie auf den 

Verlust von Neuropil und das Schrumpfen cortikaler und hippocampaler Zellen zurück (Lewis 

et al., 1999; Selemon, 2001). Das Vorhandensein dieser Ventrikelerweiterung beim ersten 

Auftreten schizophrener Symptomatik unterstützt die Annahme, daß die Schizophrenie aus 

einer Störung der neuronalen Gehirnentwicklung resultiert (Übersicht in Chance et al., 2003). 

 

 

4.1.2 Myelinisierung 

Bei der histologischen Auswertung der Goldchlorid-gefärbten Gehirnschnitte zeigte sich eine 

deutliche Reduktion, bis hin zum völligen Fehlen, der Myelinscheide in wichtigen afferenten 

und efferenten Zielgebieten des mPFC nach neonataler Läsion. Betroffen waren unter 

anderem der mediale Thalamus, der dorsale Hippocampus, der NAC und die Amygdala. Da 

dieser Effekt nur begrenzt in den erwähnten Arealen und auch nicht bei shams zu finden 

war, kann man davon ausgehen, daß diese Myelinisierungsstörung spezifisch durch die 

Läsion des mPFC und nicht durch die Cryoanästhesie oder die Operation an sich 

hervorgerufen wurde. Bei adult läsionierten Tieren zeigte sich dagegen keine Auswirkung auf 

die Myelinisierung, was auf eine Spezifität des Befundes für neonatale Läsionen hinweist. 

Allerdings bleibt zu klären, ob dieser Befund einer reduzierten Myelinscheide wirklich auf 

eine mangelhafte Myelinisierung zurückzuführen ist, oder ob diese Myelinisierungsdefizite 

durch die Degeneration von Nervenfasern in spezifischen Gehirnarealen verursacht wurden. 

Bei einer weiteren histologischen Analyse Nissl- und MAP-2-gefärbter Hirnschnitte der 

betroffenen Gebiete zeigte sich eine normale Zellverteilung und Zelldichte, ebenso wie eine 

intakte Struktur des Neuropil und der Dendriten. Da sich normalerweise nach dem Absterben 

von Fasern eine erhöhte neuronale Dichte findet, kann angenommen werden, daß die 

neonatale Läsion eine spezifische Störung der Myelinbildung ohne eine Degeneration der 

Projektionsfasern bewirkte.  

Der PFC entwickelt sich im Vergleich zu anderen Cortexarealen am spätesten. Die 

postnatale Entwicklung des PFC bei der Ratte ist charakterisiert durch die Transformation 

der cortikalen Platte in den mehrschichtigen adulten Cortex (van Eden et al., 1990). Ab pd 7 

sind bereits alle cytoarchitektonischen Schichten des PFC unterscheidbar. Im mPFC dauert 

die weitere Entwicklung noch bis pd 18 an und die cortikalen Schichten bilden ihr endgültiges 

Muster erst etwa um pd 24 aus. Die Verteilung der Projektionsneurone im PFC wird um pd 

11-13 organisiert (Bouwmeester et al., 2002). Die Formation der Myelinscheiden findet 

deutlich später in der Entwicklung statt als die Proliferation und Migration neuronaler 

Populationen (Rice & Barone, 2000). Oligodendrozyten, welche die Myelinscheide im 

zentralen Nervensystem (ZNS) bilden, entwickeln sich kurz nach Beginn der Neurogenese 

und folgen in ihrer Differenzierung der Axiogenese. Die Ausbildung der Oligodendrozyten 
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wird dabei durch trophische Signale der umgebenden Neurone vermittelt. Der Höhepunkt der 

Myelinbildung findet dabei etwa um die zweite Woche nach der Geburt statt. Danach ist die 

Reifung der Myelinscheide allerdings noch nicht abgeschlossen. Die Reifungsprozesse 

dauern, sowohl bei Nagern als auch beim Menschen, noch über einen längeren Zeitraum an, 

und kommen erst im Verlauf der Adoleszenz zu einem Abschluß (Rice & Barone, 2000). 

Dieser lange Reifungsprozeß ist über die gesamte Dauer anfällig für Störungen. Negative 

Auswirkungen auf die Myelinisierung können neben Mangelernährung oder endokrinen 

Störungen auch nach Übererregung glutamaterger Rezetoren beobachtet werden, die zu 

einer Schädigung der Oligodendrozyten führen (Rice & Barone, 2000; Davis et al., 2003). 

Verschiedene Studien konnten bisher zeigen, daß neonatale exzitotoxische Läsionen 

durch den Glutamat-Antagonisten Ibotenat bei Mäusen zu einer Reduktion der weißen 

Substanz führen. Diese Reduktion wird vermutlich über die Aktivierung von Mikroglia und 

durch das Absterben von Astrozyten verursacht (Tahraoui et al., 2001; Rogido et al., 2003; 

Dommergues et al., 2003). Interessanterweise tritt diese Beeinträchtigung der weißen 

Substanz nur bei einer Läsion bis pd 10 auf, was darauf hinweist, daß offenbar ein enges 

Zeitfenster für diese Art der exzitotoxischen Schädigung existiert. Da der Zeitpunkt der 

Ibotenatläsion in der vorliegenden Arbeit (pd 7) noch kurz vor dem Höhepunkt der 

Reifungsprozesse der Oligodendrozyten liegt (Rice & Barone, 2000), läßt sich durchaus 

schlußfolgern, daß der akute exzitotoxische Effekt der Ibotenatinfusion eine Ausreifung der 

laufenden Myelinisierung in denjenigen Arealen verhinderte, welche eine dichte glutamaterge 

Innervation vom mPFC erhalten. 

Das hier gefundene Myelinisierungsdefizit nach neonataler Läsion läßt sich wiederum gut 

mit verschiedenen Befunden zur Schizophrenie vereinbaren. Vieles weist darauf hin, daß 

Beeinträchtigungen der Myelinisierung, und damit verbunden auch Störungen der 

Oligodendrozyten, eine wichtige Rolle bei dieser Erkrankung spielen (Davis et al., 2003; Hof 

et al., 2002; Bartzokis et al., 2003; Hof et al., 2002; Bartzokis et al., 2003). Man geht davon 

aus, daß Fehlfunktionen der Oligodendrozyten bei der Schizophrenie lediglich eine 

Folgeerscheinung früher Insulte oder Beeinträchtigungen der Gehirnentwicklung darstellen 

(Davis et al., 2003). 

Die pubertäre chronische Verabreichung des synthetischen Cannabinoids führte zu einer 

deutlichen Rückbildung der Myelinscheide. WIN-behandelte Tiere zeigten in allen 

ausgewerteten Arealen (mit Ausnahme der Amygdala) im Vergleich zu läsionierten Tieren 

mit pubertärer Vehikelbehandlung eine stärkere Myelinisierung.  

Eine aktuelle Studie zeigte, daß Oligodendrozyten sowohl in vivo als auch in vitro CB1-

Rezeptoren exprimieren. Desweiteren fanden sich auf Oligodendrozyten-Stammzellen in 

Kultur CB1-, sowie überraschenderweise auch die ansonsten peripher lokalisierten CB2-

Rezeptoren. In derselben Studie konnte eine protektive Wirkung auf diese Stammzellen 
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durch Cannabinoide, vermutlich über einen Phosphatidylinositol-3 Kinase/Akt Signalweg, 

nachgewiesen werden (Molina-Holgado et al., 2002). Es gibt Hinweise aus Human- und 

tierexperimentellen Studien, daß Cannabinoide die Symptome der Multiple Sklerose (MS) 

verbessern können (siehe Exkurs 3) (Williamson & Evans, 2000; Baker et al., 2000; Gottlieb, 

2000; Arevalo-Martin et al., 2003). Die Arbeitsgruppe um David Baker konnte zeigen, daß 

sowohl endogene als auch exogene Cannabinoide in einem Maus-Modell für MS (chronic 

relapsing experimental allergic encephalomyelitis; CREAE) Spasmen reduzieren und den 

Tremor lindern (Baker et al., 2000). Eine weitere aktuelle Studie demonstrierte die deutliche 

Verbesserung motorischer Beeinträchtigungen und eine Remyelinisierung in einem Maus-

Modell mit viraler Infektion für MS (Theiler`s murine encephalomyelitis virus; TMEV) 

(Arevalo-Martin et al., 2003). Diese Befunde sprechen dafür, daß Cannabinoide ihre 

positiven Effekte bei MS Patienten nicht nur über generelle analgetische, 

entzündungshemmende und motorische Effekte vermitteln, sondern daß vielmehr eine 

direkte Stimulation der Oligodendrozyten an dieser Wirkung maßgeblich beteiligt ist. Der 

Befund der vorliegenden Arbeit einer verbesserten Myelinisierung nach chronischer 

pubertärer Cannabisbehandlung unterstützt diese Annahme und entspricht zudem den 

Ergebnissen der Arevalo-Martin-Studie, welche ebenfalls eine WIN-induzierte 

Remyelinisierung belegt. 

Die Unterschiede in der Verbesserung der Myelinisierung der verschiedenen cortikalen 

Projektionsareale nach chronischer WIN-Behandlung lassen sich möglicherweise durch die 

CB1-Rezeptorverteilung im Gehirn erklären. Der deutlichste Remyelinisierungseffekt war im 

Hippocampus zu beobachten, wo sich auch die höchste CB1-Rezeptordichte findet (Tsou et 

al., 1998; Herkenham et al., 1990). Im Thalamus und dem NAC zeigte sich die Verbesserung 

der Myelinisierung durch die chronische Cannabisgabe weniger eindeutig, und in der 

Amygdala war dieser Effekt überhaupt nicht zu beobachten. Dieser Befund entspricht 

wiederum der Verteilung des CB1-Rezeptors, welcher in diesen drei Regionen nur moderat 

exprimiert ist (Tsou et al., 1998; Herkenham et al., 1990). 
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4.1.3 CB1 Immunhistochemie 

In Rahmen der histologischen Evaluation erfolgte eine qualitative Analyse des CB1-

Rezeptors anhand von Frontalschnitten des dorsalen Hippocampus. Der Hippocampus 

wurde für diese Auswertung gewählt, da sich hier eine besonders hohe Dichte an CB1-

Rezeptoren findet (Tsou et al., 1998). Die mikroskopische Analyse zeigte die Anwesenheit 

des CB1-Rezeptors im Neuropil und auf den Zellkörpern, bzw. im Perikaryon hippocampaler 

Neurone. Die Anwesenheit von CB1-Rezeptoren in Neuronen überrascht zunächst, da bisher 

vor allem aufgrund funktioneller Studien eine präsynaptische Lokalisation der Cannabinoid-

Rezeptoren angenommen wurde (Elphick & Egertova, 2001). Der Befund der vorliegenden 

Arbeit stimmt jedoch mit anderen Studien überein, welche ebenfalls das Vorkommen des 

CB1-Rezeptors auf den Somata cortikaler und hippocampaler Neurone nachweisen konnten 

(Marsicano & Lutz, 1999; Irving et al., 2000; Tsou et al., 1998). Allerdings gibt keine der 

Studien darüber Aufschluß, ob es sich bei der somatischen Färbung wirklich um eine 

postsynaptische Lokalisation funktioneller CB1-Rezeptoren handelt und welche Funktion 

diese ausüben. Denkbar wäre auch, daß lediglich das an den Ribosomen neu synthetisierte 

Rezeptorprotein im Soma nachgewiesen wurde, bevor es in die Terminalen transportiert und 

an sein G-Protein gekoppelt wird (Irving et al., 2000). 

Bei einer weiteren Analyse der CB1-Rezeptorfärbung der verschiedenen 

Versuchsgruppen zeigten sich verschiedene Effekte innerhalb der Läsionsgruppe. 

Läsionierte, Vehikel-behandelte Ratten wiesen eine schwächere CB1-Färbung auf als WIN-

behandelte Läsionstiere, shams und Kontrollen. Desweiteren zeigte sich eine leichte 

generelle Verstärkung der immunhistochemischen Färbung, und dementsprechend eine 

Zunahme der CB1-Dichte, bei neonatal läsionierten Tieren nach pubertärer 

Cannabinoidbehandlung. Innerhalb der shams und der Kontrollgruppen fanden sich keine 

Unterschiede. 

Es ist durchaus denkbar, daß sich diese Unterschiede in der CB1-Dichte läsionierter Tiere 

auf die zuvor beschriebenen Myelinisierungsstörungen zurückführen lassen (siehe 4.1.2). 

Die neonatale Läsion des mPFC führte zu einer gestörten Myelinisierung wichtiger 

Projektionsareale des mPFC, einschließlich des dorsalen Hippocampus, bei 

ausgewachsenen Tieren. Eine aktuelle Studie konnte zeigen, daß Oligodendrozyten sowohl 

in vivo als auch in vitro CB1-Rezeptoren exprimieren (Molina-Holgado et al., 2002). Aus 

diesem Grund ist es durchaus möglich, daß die Störung der Myelinscheide durch die 

neonatale Läsion, und die damit verbundene Reduktion der Oligodendrozyten, die 

verringerte CB1-Rezeptordichte im Hippocampus bedingt. Dementsprechend läßt sich 

möglicherweise auch die Zunahme der Rezeptordichte bei Cannabinoid-behandelten 

Läsionstieren über die Effekte des synthetischen Cannabinoids WIN auf die Myelinscheide 

erklären. Im dorsalen Hippocampus läsionierter Tiere zeigte sich nach der pubertären 
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Cannabinoidbehandlung eine vollständige Aufhebung des Läsions-induzierten 

Myelinisierungsdefizits. Diese Cannabinoid-induzierte Remyelinisierung erfolgt vermutlich 

über indirekte Modulationen der Immunantwort und zusätzlich möglicherweise über eine 

direkte Wirkung der Cannabinoide an den Oligodendrozyten (Arevalo-Martin et al., 2003). 

Die chronische Cannabinoidbehandlung bei Läsionstieren verhindert wahrscheinlich das 

Absterben weiterer Oligodendrozyten und regt im Verlauf der Neubildung der Myelinscheide 

eine vermehrte Oligodendrozyten-Produktion an, was wiederum die verstärkte CB1-Färbung 

in dieser Versuchsgruppe erklären könnte. 

In beiden Kontrollgruppen und bei shams zeigte sich dagegen kein Unterschied bezüglich 

des CB1-Rezeptors nach pubertärer Cannabinoid- oder Vehikel-Behandlung. Dieser Befund 

überrascht, da bisher mehrere Studien sowohl eine Verminderung der CB1-Dichte und 

mRNA, als auch eine verminderte Empfindlichkeit des CB1-Rezeptors nach chronischer 

Behandlung mit Cannabinoid-Agonisten gezeigt haben (Breivogel et al., 1999; Zhuang et al., 

1998; Rubino et al., 2000). Allerdings erfolgte in diesen Studien die Messung der CB1-Dichte 

meist 24 h nach der letzten Injektion, wohingegen in der vorliegenden Arbeit der CB1-

Nachweis erst über 100 Tage nach der chronischen Cannabinoidbehandlung durchgeführt 

wurde. Desweiteren erfolgte die chronische Cannabinoidbehandlung in den zuvor zitierten 

Studien bei adulten Tieren, während in dieser Arbeit pubertäre Ratten einer chronischen 

Behandlung mit dem synthetischen Cannabinoid WIN unterzogen wurden. Die Befunde 

dieser Arbeit entsprechen einer Studie von Garcia-Gil et al., welche zeigte, daß eine 

pränatale chronische THC-Behandlung ebenfalls zu keinen Veränderungen der CB1-

Rezeptor-Bindung und der Gen-Expression der CB1-mRNA bei adulten Tieren führt (Garcia-

Gil et al., 1999). Das Ausbleiben von langfristigen Effekten im endogenen cannabinoiden 

System nach chronischer Cannabinoidbehandlung erklärt sich möglicherweise durch die 

lange Zeitspanne zwischen Substanzapplikation und histologischer Auswertung, welche 

eventuell eine Rückbildung vorheriger Veränderungen des cannabinoiden Systems 

begünstigt. Andererseits kann die chronische WIN-Behandlung selbstverständlich zur 

langfristigen Manifestation subtiler Effekte in diesem endogenen System geführt haben, 

welche nicht direkt die Dichte des CB1-Rezeptors betreffen (z.B. Modulationen der 

Empfindlichkeit des CB1-Rezeptors und der Synthese oder des Abbaus endogener 

Liganden) und sich über die hier durchgeführte Färbung nicht erfassen lassen. 
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4.2 VERHALTENSTESTS 

4.2.1 PPI DER ASR  

Die ASR bei Säugern ist eine protektive Verhaltensreaktion, welche durch unerwartete starke 

(Schreck-) Reize ausgelöst wird (Landis & Hunt, 1939). Die ASR ist aufgrund ihres einfachen 

Charakters und der Vielzahl an Modulationsmöglichkeiten ein beliebtes und anerkanntes 

Modell für die Untersuchung adäquater, motorischer Verhaltensanpassungen eines 

Organismus an sensorische Informationen seiner Umwelt. Die PPI, eine Modulationsform der 

ASR, beschreibt die natürliche Reduktion der Schreckreaktion durch die Präsentation eines 

schwächeren Präpulses kurz vor dem Einsetzen des Schreckreizes. Dem Phänomen der 

PPI, welches bei allen Säugetieren zu finden ist, liegen keine Konditionierungsprozesse 

zugrunde, sondern es ist bereits bei der ersten Reflexauslösung vorhanden und läßt sich 

somit immer wieder erneut messen (Graham, 1975). Die Abschwächung der ASR durch den 

Präpuls entsteht wahrscheinlich durch die Aktivierung einer inhibitorisch wirkenden 

acetylcholinergen Projektion vom pedunculopontinen tegmentalen Kern (PPTg) zum PnC 

(Koch et al., 1993). Desweiteren ist ebenfalls das mesoaccumbale Dopaminsystem beteiligt, 

welches den PPI-vermittelnden Schaltkreis durch eine GABAerge Projektion vom NAC zum 

ventralen Pallidum (VP) beeinflußt, welches wiederum GABAerg zum PPTg projiziert 

(Übersicht in Koch, 1999). Die PPI ist demnach ein einfaches Modell zur 

Funktionsüberprüfung eines zentralen Filtermechanismus zur Unterdrückung inadäquater 

sensorischer und motorischer Ereignisse. Ist diese sensomotorische Filterung gestört (z.B. 

durch Aufmerksamkeitsdefizite), so ergibt sich eine sensorische Überflutung und kognitive 

Fragmentation. Dies läßt sich experimentell mit einem PPI-Defizit nachweisen (Koch, 1999). 

Die neonatale Läsion des mPFC führte zu einem Anstieg der PPI bei juvenilen Tieren. 

Dies bedeutet, daß läsionierte Ratten präpubertär eine erhöhte Reduktion der 

Schreckreaktion durch die vorangehende Präsentation des Präpulses im Vergleich zu 

Kontrolltieren aufwiesen. 

Bei adulten Tieren wurde die PPI zu 3 verschiedenen Zeitpunkten, an pd 85, pd 120 und 

pd 150, getestet. Das Testen der PPI an pd 120 und 150 erfolgte unter Vehikel und wurde 

jeweils 2 Tage später nach der Applikation von Apomorphin/Haloperidol (Apomorphin pd 122 

und Haloperidol pd 152) wiederholt. Neonatale Läsionen des mPFC hatten zu keinem 

Zeitpunkt einen Effekt auf die PPI adulter Tiere. Die chronische pubertäre 

Cannabinoidbehandlung bewirkte dagegen eine signifikante Reduktion der PPI, allerdings 

nur bei Kontrolltieren, im Vergleich zu Vehikel-behandelten Kontrollen. Erstaunlicherweise 

blieb dieses PPI-Defizit bis pd 150, 85 Tage nach der pubertären Cannabinoidbehandlung, 

bestehen. Ibotenat-läsionierte Tiere und shams zeigten dagegen keine verminderte PPI nach 
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der pubertären Behandlung mit dem synthetischen Cannabinoid WIN bis pd 150. Hier zeigte 

sich zum ersten Mal ein Cannabinoid-induziertes PPI-Defizit auch für scheinläsionierte Tiere. 

Die akute Applikation des Dopamin-Rezeptor-Agonisten Apomorphin führte, mit 

Ausnahme von Cannabinoid-behandelten shams und Kontrolltieren, zu einem PPI-Defizit in 

allen Versuchsgruppen. Durch die akute Gabe des Dopamin D2-Rezeptor-Antagonisten 

Haloperidol nach pd 150 konnten die zuvor beobachteten PPI-Defizite bei Cannabinoid-

behandelten shams und Kontrollen aufgehoben werden.  

Die beobachteten Effekte waren jeweils komplett unabhängig von der ASR-Amplitude, da 

sich für diese sowohl bei juvenilen als auch bei adulten Tieren zu keinem Zeitpunkt 

Unterschiede zwischen den verschiedenen Versuchsgruppen zeigten. Dies weist darauf hin, 

daß es sich bei den beobachteten PPI-Defiziten und der Erhöhung der PPI um spezifische 

Effekte auf die sensomotorische Integration (sensorimotor gating) und nicht um motorische 

Nebeneffekte handelt. 

Juvenile Ratten zeigten generell eine niedrigere PPI als adulte Tiere (Juvenil: zwischen 30 

und 40 %; Adult: ca. 60 %) und auch die ASR war in etwa um die Hälfte bei juvenilen Ratten 

verringert. Dieser Befund entspricht den Ergebnissen von Parisi und Ison, die bereits sehr 

früh zeigen konnten, daß der akustische Schreckreflex und seine Modulation, die PPI, im 

Laufe der postnatalen Entwicklung noch weiter ausreift (Parisi & Ison, 1979).  

Die neonatale Läsion des mPFC führte bei juvenilen Ratten zu einer erhöhten PPI. 

Lacroix et al. konnten bereits zeigen, daß eine Läsion des mPFC bei adulten Tieren 

ebenfalls zu einer Erhöhung der PPI führt. Die Autoren gehen davon aus, daß dieser Effekt 

über eine Störung cortikaler glutamaterger Efferenzen zur VTA vermittelt wird, was eine 

Verringerung der Dopamin-Freisetzung im NAC nach sich zieht, welche maßgeblich an der 

Regulation der PPI beteiligt ist (Lacroix et al., 2000). Dies könnte auch der in dieser Studie 

beobachteten Verbesserung der PPI juveniler Tiere nach neonataler mPFC-Läsion zu 

Grunde liegen. Allerdings war dieser Effekt nicht von Dauer, da er sich bei ausgewachsenen 

Tieren nicht mehr zeigte. 

Effekte von Cannabinoiden auf die PPI wurden bereits in verschiedenen Studien 

untersucht. Allerdings ergaben sich jeweils sehr unterschiedliche oder sogar konträre 

Ergebnisse. In einer vorangehenden Studie konnten wir bereits belegen, daß die akute 

Applikation von 1,2 mg/kg WIN zu einem PPI-Defizit führt, ohne dabei die ASR-Amplitude zu 

beeinträchtigen (Schneider & Koch, 2002). Dieses Ergebnis steht größtenteils im Einklang 

mit anderen Studien, welche ebenfalls ein PPI-Defizit nach Gabe des Cannabinoid-

Agonisten CP 55,940 zeigen konnten (Mansbach et al., 1996; Martin et al., 2003). Allerdings 

ergab sich in diesen Studien auch eine Beeinträchtigung der ASR-Amplitude, was die 

Interpretation erschwert, daß es durch Cannabinoide zu einer Störung der sensomotorischen 

Integrationsleistung kommt, und eher für die generelle Störung motorischer Funktionen 
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spricht. Paradoxerweise konnten dagegen Stanley-Cary et al. nach akuter Applikation von 

CP 55,940, in Abhängigkeit vom Lösemittel, eine Erhöhung der PPI aufzeigen (Stanley-Cary 

et al., 2002). 

Da die PPI ein operationales Maß für sensomotorische Reaktionsunterdrückung 

(sensorimotor gating) und damit auch für Aufmerksamkeit darstellt (Swerdlow et al., 1994; 

Koch, 1999), ist es möglich, von einem PPI-Defizit auf Beeinträchtigungen des sensorimotor 

gating und damit auch auf Störungen von Aufmerksamkeitsleistungen zu schließen. Daß 

Cannabinoide in der Lage sind, Aufmerksamkeitsprozesse zu stören, konnte bisher schon in 

einigen Studien gezeigt werden (Presburger & Robinson, 1999; Ameri, 1999). Desweiteren 

fanden sich in einer Humanstudie Hinweise auf Aufmerksamkeitsdefizite bei erwachsenen 

Probanden nach Mißbrauch von Cannabinoiden in frühen Adoleszenzstadien, nicht jedoch 

nach Konsumbeginn im Erwachsenenalter (Ehrenreich et al., 1999). Die Ergebnisse dieser 

Probandenstudie lassen sich sehr gut mit den entwicklungsspezifischen PPI-Defiziten dieser 

Arbeit vereinen, da lediglich die pubertäre Cannabinoidbehandlung zu langfristigen 

Störungen führte. 

Der Transmitter Dopamin spielt ein zentrale Rolle bei der Vermittlung der PPI, was sich 

beispielsweise an der Induktion von PPI-Defiziten durch eine Überaktivität des 

mesocortikolimbischen Dopaminsystems zeigt (Geyer et al., 2001; Wan & Swerdlow, 1993; 

Koch, 1999). Es ist durchaus plausibel anzunehmen, daß das von uns beobachtete PPI-

Defizit aus einer Interaktion des Cannabinoids WIN mit dem dopaminergen System resultiert, 

da die akute Gabe des Dopamin-Antagonisten Haloperidol zu einer Aufhebung des Defizits 

führte. 

Dopaminerge Neurone des mesocortikolimbischen Dopaminsystems sind hauptsächlich in 

der VTA lokalisiert und projizieren von dort zum NAC und zum präfrontalen Cortex (PFC). 

Obwohl CB1-Rezeptoren nicht direkt auf dopaminergen Neuronen lokalisiert sind 

(Herkenham et al., 1991), erhöht sich durch die akute Gabe von Cannabinoiden die 

Dopaminausschüttung und die Feuerrate dopaminerger Neurone im PFC, in der VTA und 

der Substantia nigra (Chen et al., 1990; Jentsch et al., 1997; Pistis et al., 2001; Pistis et al., 

2002; French et al., 1997; Wu & French, 2000). Dieser Effekt kann durch SR141716, den 

selektiven CB1-Antagonisten, aufgehoben werden (Diana et al., 1998; van der Stelt & Di 

Marzo, 2003). Mikrodialysestudien zeigen, daß sich durch THC spezifisch die extrazelluläre 

Dopamin-Konzentration in der Schale (shell) des NAC erhöht (Tanda et al., 1997). Dieser 

Effekt ist Tetrodotoxin-sensitiv und Ca2+-abhängig und wird demnach synaptisch vermittelt 

und ist nicht stoffwechselbedingt. Desweiteren erhöht THC in vitro die Dopamin-Synthese 

und hemmt die neuronale Wiederaufnahme von Dopamin (Gardner, 2002). 

Man könnte daher vermuten, daß Cannabinoide diese modulatorischen Effekte auf das 

dopaminerge System über eine direkte Wirkung in der VTA auslösen. Interessanterweise 
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findet sich allerdings weder das CB1-Rezeptorprotein noch CB1-mRNA in der VTA, was eine 

direkte Wirkung der Cannabinoide in dieser Mittelhirnregion ausschließt. Dementsprechend 

zeigt sich auch nach lokaler Applikation von THC in die VTA keine Erhöhung von Dopamin 

im NAC (Gardner, 2002). Stattdessen vermittelt der CB1-Rezeptor wohl seine Wirkung auf 

das mesocortikolimbische Dopaminsystem über Modulationen glutamaterger und 

GABAerger Neurotransmission im NAC (siehe Abb.82 und 83). Der CB1-Rezeptor ist auf 

glutamatergen Synapsen des NAC lokalisiert, welche mit der GABAergen feedback-Schleife 

(accumbale medium spiny Neurone) zur VTA in Verbindung stehen. Die Aktivierung des 

CB1-Rezeptors führt über eine verringerte Phosphorylierung von K+-Kanälen und der 

Inhibition von N- und P/Q-spannungsabhängigen Ca2+-Kanälen zu einer Reduktion der 

Aktivität exzitatorischer Afferenzen der GABAergen Projektionsneurone im NAC (Ameri, 

1999; Childers & Breivogel, 1998) und bedingt damit eine Disinhibition dopaminerger Zellen 

der A 10 Zellgruppe, steigert deren Feuerrate und löst eine vermehrte Dopamin-

Ausschüttung aus (Abb.83) (van der Stelt & Di Marzo, 2003). Wie bereits erwähnt, lösen 

Cannabinoide neben der Dopamin-Freisetzung im NAC auch eine vermehrte Ausschüttung 

von Dopamin im PFC aus. Dieser Befund stellt allerdings einen Widerspruch in sich dar, da 

Louilot et al. zeigen konnten, daß die lokale präfrontocortikale Applikation von Dopamin-

Agonisten den Dopamin-Metabolismus im NAC reduziert (Louilot et al., 1989). Dieser 

scheinbar widersprüchliche Effekt läßt sich möglicherweise durch die Präferenz von 

Cannabinoiden für die Erhöhung accumbalen Dopamins erklären, da sich die erhöhte 

dopaminerge Aktivität nach systemischer Gabe von Cannabinoiden am ausgeprägtesten in 

der VTA-NAC-Achse zeigt (French et al., 1997). Diese mesoaccumbale Präferenz entspricht 

zudem der Wirkung weiterer Suchtdrogen auf das dopaminerge System (Gardner, 2002). 

Eine weitere Lösung für das oben beschriebene Paradoxon der Regulation dopaminerger 

Aktivität bietet eine aktuelle Studie von Steffens et al. an. Sie konnten an Gehirnschnitten 

zeigen, daß CB1-Rezeptoren im Neocortex des Menschen auf dopaminergen Synapsen 

lokalisiert sind und CP 55,940 die Freisetzung von Dopamin inhibiert. Entsprechend zeigte 

sich nach Gabe des CB1-Antagonisten AM251 eine Verstärkung dopaminerger Aktivität. 

Allerdings konnten diese Effekte nicht im Neocortex der Ratte bestätigt werden (Steffens et 

al., 2004). 
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Abb. 82. Vereinfachtes Schema zur Funktion des mesocortikolimbischen Dopaminsystems. Dopaminerge (DA) 
Projektionen ziehen von der VTA zum NAC und zum Cortex. Der NAC projiziert wiederum GABAerg auf die VTA. 
Der CB1-Rezeptor ist präsynaptisch auf cortikalen glutamatergen (Glu) Efferenzen in der Schale (shell) des NAC 
exprimiert, welche synaptisch mit den accumbalen medium spiny Neuronen verbunden sind (siehe auch Abb. 83). 

Abb. 83. Schematische Darstellung des modulatorischen Einflusses von Cannabinoiden auf das 
mesocortikolimbische Dopaminsystem. Durch die Aktivierung des CB1-Rezeptors auf cortikalen Efferenzen 
kommt es zur Hemmung der Glutamat-Ausschüttung und damit über die GABAergen medium spiny Neurone zur 
Disinhibition dopaminerger Zellen in der VTA. 

 

CB1 
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Leider existieren bisher nur wenige Studien über die Effekte chronischer 

Cannabinoidbehandlungen auf das mesolimbische Dopaminsystem. Wu und French 

beobachteten nach chronischer Cannabinoidbehandlung adulter Tiere einen identischen 

Anstieg der Feuerrate dopaminerger Neurone durch akute THC-Stimulation, wie vor der 

Behandlung (Wu & French, 2000). Diana et al. fanden dagegen eine Abnahme 

mesolimbischer dopaminerger Aktivität nach chronischer Cannabinoidbehandlung adulter 

Ratten (Diana et al., 1998). Allerdings erfolgte die chronische Behandlung in dieser Studie 

lediglich über den Zeitraum einer Woche, und die Messung der dopaminergen Aktivität durch 

Einzelzellableitung wurde bereits 24 h nach der letzten Injektion von THC durchgeführt, 

wohingegen in der vorliegenden Arbeit das Testen der PPI zum ersten Mal 20 Tage nach der 

25tägigen Cannabinoidbehandlung erfolgte. Allerdings deckt sich der Befund einer 

reduzierten dopaminergen Aktivität nach chronischer Cannabinoidbehandlung adulter Tiere 

mit unseren Ergebnissen, da sich nach adulter Cannabinoidbehandlung auch keine Effekte 

auf die PPI ergaben. Bisher gibt es allerdings keine Studien über die langfristige Auswirkung 

einer chronischen Cannabinoidbehandlung während der pubertären Entwicklungsphase auf 

das dopaminerge System.  

Die Veränderungen im dopaminergen System während der ontogenetischen Reifung, vor 

allem im Striatum und im PFC, entwickeln sich in etwa parallel zu den Veränderungen der 

CB1-Rezeptoren, deren Anzahl mit dem Beginn der Pubertät ihr Maximum im Striatum, 

Mittelhirn und im limbischen System erreicht und daraufhin langsam wieder auf ein stabiles 

adultes Niveau absinkt (Rodriguez de Fonseca et al., 1993). Bei männlichen Ratten konnte 

gezeigt werden, daß die Zahl der Dopamin D1/D2-Rezeptoren in den ersten Lebenswochen 

bis zu einem Maximalwert an pd 40 ansteigt. Entsprechend der CB1-Rezeptorentwicklung 

kommt es nun im Verlauf der Pubertät bis zum Erwachsenenalter zu einem Abbau der 

Rezeptoren um 58-75 % (Andersen et al., 2000; Andersen et al., 2002). Aufgrund der 

Ähnlichkeiten und der Parallelität der Reifungsprozesse des dopaminergen und des 

endogenen cannabinoiden Systems ist es durchaus denkbar, daß die chronische pubertäre 

CB1-Rezeptorstimulation eine nachhaltige Störung der Entwicklung des dopaminergen 

Systems nach sich zieht. Diese Annahme wird auch durch die Aufhebung des PPI-Defizits 

nach akuter Applikation von Haloperidol unterstützt. Demnach ist zu vermuten, daß das 

beobachtete PPI-Defizit nach chronischer pubertärer Cannabinoidbehandlung auf eine 

langfristige Überaktivität des mesoaccumbalen dopaminergen Systems und einer damit 

verbundenen ungenügenden Filterung bzw. Selektion afferenter sensorischer Impulse zum 

Cortex zurückzuführen ist. Auf welche Art sich diese Überaktivität manifestiert, oder wie sie 

sich entwickelt, kann bisher nicht angegeben werden, da zur Zeit keine Studien über die 

langfristigen Auswirkungen chronischer Cannabinoidbehandlung während verschiedener 

Entwicklungsphasen existieren. Eine langfristige Veränderung der CB1-Rezeptordichte kann 
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ausgeschlossen werden, da sich ein solcher Befund nicht nach chronischer pubertärer WIN-

Behandlung ergab (siehe auch 4.1.3). Mögliche Erklärungsansätze für die langfristigen 

strukturellen Veränderungen finden sich daher eventuell direkt im dopaminergen System. 

Denkbar wäre eine Veränderung der Genexpression verschiedener Transkriptionsfaktoren 

im dopaminergen System wie z.B. Nurr1, welches normalerweise bei der Ausdifferenzierung 

dopaminerger Neurone eine Rolle spielt, aber auch im ausgewachsenen Gehirn an der 

Regulation des Dopamin-Levels beteiligt ist (Leo et al., 2003). Aber auch eine langfristige 

Veränderung der Gene für den Dopamintransporter (DAT), TH oder Dopamin-Rezeptoren 

könnten hierbei von Interesse sein. Verschiedene Studien konnten bislang zeigen, daß die 

pränatale Verabreichung von Cannabinoiden sich langfristig auf die Entwicklung 

dopaminerger Systeme (z.B. TH-Genexpression und Dopamin-Rezeptor-Bindung) bei Ratten 

auswirkt (Fernandez-Ruiz et al., 1999). Allerdings zeigte sich in diesen Studien mit 

pränataler Cannabinoidbehandlung im Gegensatz zu meiner Studie mit wenigen Ausnahmen 

meist eine Abnahme der dopaminergen Aktivität, was wiederum die funktionelle und 

physiologische Unterschiedlichkeit der verschiedenen Entwicklungsstufen des 

cannabinoiden Systems belegt.  

Abgesehen von direkten Einflüssen als mögliche Erklärung der langfristigen 

Veränderungen des dopaminergen Systems, könnte auch eine andauernde Stimulation des 

opioiden Systems als Ursache für die dopaminerge Überaktivität in Betracht gezogen 

werden. Neonatale Gabe von THC erhöht den Methionin-Enkephalin-Level bei adulten 

Ratten, und die chronische adulte Applikation des synthetischen Cannabinoids CP 55,940 

erhöht die mRNA von Pro-Enkephalin in verschiedenen Hirnregionen (Biscaia et al., 2003). 

Viele Studien weisen mittlerweile auf eine Beteiligung des endogenen opioiden Systems an 

der Vermittlung der dopaminergen Aktivierung durch Cannabinoide hin. Tanda et al. (Tanda 

et al., 1997) demonstrierten anhand von Mikrodialyse-Studien nach THC-Gabe einen im 

Vergleich zu Heroin identischen Anstieg der extrazellulären Dopaminkonzentration in der 

Schale (shell) des NAC. Eine Antagonisierung dieses Effekts gelang durch den µ1-

Antagonisten Naloxonazin. Die Autoren vermuten, daß THC und Heroin über einen 

gemeinsamen µ1-Opioid-Mechanismus gleiche Effekte auf die mesolimbische Dopamin-

Übertragung ausüben. In diesem Zusammenhang wurde auch eine Steigerung der Pro-

Enkephalin mRNA um 25 % im NAC der Ratte, nach chronischer Gabe von THC, gezeigt 

(Manzanares et al., 1998). Dieser Befund belegt, daß die chronische Gabe von 

Cannabinoiden die opioide Gen-Expression im NAC steigert und weist ebenfalls auf eine 

Interaktion zwischen dem cannabinoiden und enkephalinergen System hin. 

Neben einer dopaminergen Überaktivität als Erklärung für eine reduzierte PPI kommen 

außerdem Störungen in zwei weiteren Transmittersystemen als Ursache für ein PPI-Defizit in 

Frage (Koch, 1999). Zum einen könnte eine Reduktion glutamaterger Aktivität, aber auch die 
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Stimulation des serotonergen Systems dem beobachteten PPI-Defizit zu Grunde liegen. So 

ergibt sich beispielsweise eine Störung der PPI durch die systemische Gabe von N-Methyl-

D-Aspartat (NMDA)-Rezeptor-Antagonisten (Mansbach & Geyer, 1989; Geyer et al., 2001). 

Verschiedene Studien konnten zeigen, daß die Glutamatausschüttung durch Cannabinoide 

reduziert wird (Gerdeman & Lovinger, 2001; Robbe et al., 2001), und somit ergibt sich auch 

über diesen Weg ein möglicher Erklärungsansatz für das entstandene PPI-Defizit. Weitere 

Studien, vor allem unter Verwendung von Dopamin-Antagonisten und Glutamat-Agonisten, 

müssen zeigen, welches der beiden Transmittersysteme letztlich dem durch WIN induzierten 

PPI-Defizit zu Grunde liegt.  

Störungen der PPI ergeben sich ebenfalls durch die Freisetzung von Serotonin (5-HT) 

und nach systemischer Gabe von 5-HT-Agonisten (Mansbach et al., 1989; Geyer et al., 

2001; Koch, 1999). Allerdings ist es nicht sehr wahrscheinlich, daß eine Stimulation des 

serotonergen Systems dem Cannabinoid-induzierten PPI-Defizit zu Grunde liegt, da 

Cannabinoide zu einer Reduktion der 5-HT-Freisetzung führen (Nakazi et al., 2000). 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die chronische Behandlung mit dem 

synthetischen Cannabinoid WIN zu einer langanhaltenden Beeinträchtigung der PPI führt, an 

welcher mit hoher Wahrscheinlichkeit langfristige Veränderungen des dopaminergen 

Systems, aber möglicherweise auch Veränderungen der glutamatergen Neurotransmission 

beteiligt sind.  

Interessanterweise konnte diese WIN-induzierte Störung der PPI nicht bei läsionierten 

Tieren, und erst sehr spät (an pd 150) in der sham-Gruppe beobachtete werden. Die 

Läsions-induzierte Unwirksamkeit der modulatorischen Cannabinoid-Effekte auf das 

mesoaccumbale Dopaminsystem, welche vermutlich dem PPI-Defizit bei Kontrolltieren 

zugrunde liegen, geht möglicherweise auf Störungen der Konnektivität beteiligter Areale 

zurück. Da die neonatale Läsion zu Myelinisierungsdefiziten in spezifischen Arealen führt, 

welche sowohl an der generellen Vermittlung der PPI, als auch der Vermittlung 

cannabinoider Effekte auf das Dopaminsystem beteiligt sind (beispielsweise der NAC; siehe 

4.1.2), könnte dies möglicherweise die ausbleibende Störung der sensomotorischen 

Integrationsleistung läsionierter Tiere erklären.  

Da sich bei sham-läsionierten Tieren keine Störungen der Myelinscheide fanden, muß 

hier eine andere Erklärung für die Unwirksamkeit der Cannabinoidbehandlung (bis zum 

späten Auftreten eines PPI-Defizits an pd 150) gefunden werden. Wie ich im weiteren 

Verlauf der Diskussion noch darlegen werde (siehe v.a. 4.2.5.2 und 4.2.6) zeigten sich bei 

schein-läsionierten Ratten ebenfalls verschiedene Verhaltensbeeinträchtigungen. Es ist 

anzunehmen, daß der Streß, dem die Jungtiere während der Operation ausgesetzt waren 

(Trennung von der Mutter, Hypothermie und Durchführung der Operation), zur Aktivierung 

Streß-sensitiver Systeme, und damit begleitend zur Sekretion von Glukocortikoiden, geführt 
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haben könnte. Da Streß sich modulatorisch auf die Funktion des mesolimbischen 

Dopaminsystems auswirkt (McCormick et al., 2002), welches wiederum einen 

modulatorischen Einfluß auf die Vermittlung der PPI ausübt, kann man schlußfolgern, daß 

die Scheinläsion sich möglicherweise in einer längerfristigen, aber zeitlich limitierten Störung 

dopaminerger Aktivität manifestiert, welche die Induktion eines PPI-Defizits durch das 

synthetische Cannabinoid WIN bis pd 150 verhindert (für eine detaillierte Diskussion siehe 

4.2.5.2). Allerdings scheint die Tendenz zu einer reduzierten PPI bei shams durch die 

pubertäre Applikation von WIN bereits vorher, an pd 122, vorhanden gewesen zu sein, was 

sich daran zeigt, daß der Dopamin-Agonist Apomorphin lediglich bei Cannabinoid-

behandelten shams und Kontrolltieren zu keinem PPI-Defizit führt. Daß Dopamin-Agonisten 

zu Störungen der PPI führen ist bereits hinlänglich bekannt (Übersicht in Koch, 1999). Die 

Unwirksamkeit von Apomorphin zur Reduktion der PPI bei shams und Kontrollen, nach 

pubertärer WIN-Behandlung, hängt vermutlich damit zusammen, daß bei beiden Gruppen 

durch die Cannabinoidbehandlung bereits eine erhöhte dopaminerge Aktivität vorhanden 

war, welche durch die akute Applikation von Apomorphin nicht weiter potenziert werden 

konnte. 

Gestörte Aufmerksamkeitsleistungen wurden bereits von Kraeplin und Bleuler zu Beginn 

des letzten Jahrhunderts als bedeutende Symptome der Schizophrenie beschrieben und 

werden bis heute von vielen Autoren als primäre Störungen der Schizophrenie betrachtet.  

Besondere Bedeutung wurde vor allem der Beeinträchtigung hemmender Prozesse zur 

Ausgrenzung interferierender sensorischer Stimuli beigemessen (Meincke et al., 2001). Ein 

wichtiger Aspekt der Schizophrenie ist das Fehlen einer adäquaten 

„Reaktionsunterdrückung“ (deficient gating). Durch diese mangelhafte sensorische, 

motorische oder kognitive Hemmung kommt es bei Patienten zur „Reizüberflutung“ und zu 

Intrusionen (Koch, 2002; Braff et al., 2001). Theoretisch erklärt diese Störung die häufig 

beobachtbare Ablenkbarkeit von schizophrenen Patienten. Die Aufmerksamkeit von 

schizophrenen Patienten richtet sich rasch wechselnd auf Details ihrer Umgebung, welche 

von gesunden Personen ignoriert werden (Meincke et al., 2001). Bei der Modellierung dieses 

Zustandes hat sich vor allem ein Test als besonders geeignet und praktikabel erwiesen. Die 

PPI der ASR, welche eine sehr gute Validität als Tiermodell besitzt (Swerdlow et al., 1994; 

Koch, 1999; Swerdlow et al., 2000; Braff et al., 2001), hat in den letzten Jahren in der 

biologischen Schizophrenieforschung große Bedeutung erlangt, da sie eine 

Charakterisierung der Defizite in der Aufmerksamkeits- und Informationsverarbeitung bei 

Schizophrenen ermöglicht (Kumari et al., 2000). Die Arbeitsgruppe um Braff und Geyer griff 

Ende der 1970er Jahre das von Frances Graham entwickelte Paradigma der PPI auf, um 

Aufmerksamkeitsstörungen bei Schizophrenie-Patienten zu untersuchen. In zahlreichen 

folgenden Untersuchungen an schizophrenen Patienten erwies sich der Befund einer 
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deutlich verminderten PPI als robust (z.B. Braff et al., 1992; Kumari et al., 2000; Weike et al., 

2000; Braff et al., 2001; Geyer et al., 2001). Der durch den Präpuls aktivierte Mechanismus 

reduziert bei Gesunden die Verarbeitung nachfolgender Reize, bis die Verarbeitung des 

Präpulses abgeschlossen ist (Kumari et al., 2000). Die verminderte PPI bei Schizophrenen 

kann demnach als neurophysiologisches Korrelat einer gestörten sensomotorischen 

Hemmung angesehen werden. 

 

 

 

4.2.2 LOKOMOTORISCHE AKTIVITÄT 

Lokomotorischer Aktivität liegt die Verarbeitung interner motivationaler und externer 

sensorischer Stimuli zugrunde. Sie wird von zwei unterschiedlichen, aber anatomisch und 

funktionell miteinander interagierenden Systemen, dem limbischen und dem motorischen 

System, vermittelt (Mogenson et al., 1980; Skinner & Garcia-Rill, 1993). 

Die Läsion des mPFC bei neonatalen Ratten hatte weder bei juvenilen noch bei adulten 

Tieren einen Effekt auf die lokomotorische Aktivität und das Explorationsverhalten. 

Vergleichbare Ergebnisse wurden auch in anderen Studien erzielt. Sowohl bei Lipska (Lipska 

et al., 1998) als auch bei Flores (Flores et al., 1996) zeigten sich nach neonataler Läsion des 

mPFC keine generellen Effekte auf die motorische Aktivität der Tiere. Allerdings zeigten sich 

in beiden Studien gegensätzliche Auswirkungen der neonatalen mPFC-Läsion auf die 

Lokomotion nach Applikation von Amphetamin. Während Lipska und Mitarbeiter eine 

Verringerung der motorischen Aktivität fanden, beobachtete die Arbeitgruppe um Flores eine 

Zunahme der Lokomotion der Tiere. 

In der vorliegenden Studie hatte die chronische Cannabinoidbehandlung, sowohl pubertär 

als auch adult, keine Auswirkung auf die Aktivität der Tiere im open field. Dieses Ergebnis 

überrascht, da die modulatorische Wirkung von Cannabinoiden auf Motorik und Lokomotion 

gleichermaßen bei Mensch und Tier ein allgemein bekannter Effekt ist (Rodriguez de 

Fonseca et al., 1998). Vor allem die hohe Dichte an CB1-Rezeptoren in den Basalganglien 

und dem Cerebellum liegt diesen motorischen Effekten zugrunde (Herkenham et al., 1991; 

Tsou et al., 1998; Glass et al., 1997). Besonders auffällig bei der Vermittlung der 

motorischen Cannabinoid-Effekte ist die biphasische Wirkung von Cannabinoiden. So führen 

niedrige Dosierungen zu einer Stimulation der Motorik, wohingegen hohe Dosen starke 

motorische Defizite auslösen, die sogar bis zu kataleptischen Zuständen führen können 

(Ameri, 1999; Rodriguez de Fonseca et al., 1998). Denkbar wäre, daß die moderate 

Dosierung (1,2 mg/kg) des synthetischen Cannabinoids WIN für die chronische 

Verabreichung in der vorliegenden Arbeit in der Mitte zwischen beiden Extremen lag, so 

sdaß weder motorische Defizite noch eine Stimulation der Lokomotion auftrat. Diese 
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Annahme wird von einer Studie von Sanudo-Pena et al. unterstützt, welche die 

dosisabhängige Wirkung von THC auf die Motorik von Ratten untersuchten (Sanudo-Pena et 

al., 2000). Bei einer Dosierung von 4-5 mg/kg THC, welche sich in etwa mit der von uns 

verwendeten WIN-Dosierung von 1,2 mg/kg vergleichen läßt (Hampson & Deadwyler, 2000), 

zeigte sich kein signifikanter Effekt auf die Aktivität der Tiere. 

 

 

4.2.3 PR-TEST UND PRÄFERENZ-TEST 

Die PR-Aufgabe einer operanten Belohnungskonditionierung stellt eine ständig zunehmende 

instrumentelle Leistungsanforderung dar, auf welche eine Ratte ab einem bestimmten 

Zeitpunkt nicht mehr adäquat reagiert. Der Zeitpunkt des Auftretens dieses „break point“ 

kann als operationales Maß für den Antrieb der Tiere angesehen werden, eine Belohnung zu 

erlangen (Ellenbroek & Cools, 2000; Mobini et al., 2000) und steht demnach, unabhängig 

von der Hebeldruckrate, für die relative Verstärkerwirkung dieser Belohnung (Reilly, 1999). 

Der break point gibt also den Zeitpunkt innerhalb eines PR-Tests an, ab welchem die 

Verstärkerwirkung einer Belohnung nicht mehr ausreicht, um die geforderte Anstrengung für 

diese Belohnung aufzuwenden (Ellenbroek & Cools, 2000).  

Der PR-Test wird seit über 40 Jahren, nach der Einführung durch Hodos (Hodos, 1961), 

in Studien der intracraniellen Selbststimulation (ICSS) oder bei der Selbstverabreichung von 

Drogen ausgiebig verwendet. Leider existieren sehr wenige Arbeiten über die neuronale 

Vermittlung dieses Tests, unter der Verwendung von Futterbelohnung, und über die spezielle 

modulatorische Beteiligung verschiedener Hirnareale (Reilly, 1999; Stafford & Branch, 1998). 

Ein weiteres Problem für die Interpretation von PR-Ergebnissen ergibt sich aus der großen 

Variation an verwendeten break point-Kriterien und der generell uneinheitlichen Anwendung 

des PR-Tests (z.B. Anstieg der ratio) (Stafford & Branch, 1998; Stewart, 1975). Die wenigen 

vorhandenen Läsionsstudien weisen unter anderem auf eine Beteiligung des NAC (Eagle et 

al., 1999; Roberts, 1989), des PPTg (Alderson et al., 2002), aber auch präfrontocortikaler 

Areale hin (Pears et al., 2003). 

Sowohl neonatale Läsionen des mPFC als auch die chronische pubertäre 

Cannabinoidbehandlung, bei shams und Kontrolltieren, führten in der vorliegenden Arbeit zu 

einer Reduktion des break point bei adulten Tieren. Allerdings zeigte sich hier kein two-hit-

Effekt, wie er beim Testen der Wiedererkennungsleistung der Tiere beobachtet werden 

konnte (siehe 4.2.5). Die Kombination der neonatalen Läsion mit der chronischen WIN-

Applikation bewirkte demnach keine Verstärkung der break point-Reduktion. Die chronische 

Behandlung adulter Ratten mit dem synthetischen Cannabinoid WIN zeigte keinen Effekt auf 

die Verhaltensleistung der Tiere. Die verminderte Leistung pubertär Cannabinoid-

behandelter Ratten im PR-Test war unabhängig von der Hebeldruckrate, da sich die Tiere 
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bezüglich der Anzahl der Hebeldrücke nicht von Vehikel-behandelten shams und Kontrollen 

unterschieden. Ein ganz anderes Bild zeigte sich dagegen bei läsionierten Tieren. Neonatale 

Läsionen des mPFC führten überraschenderweise zu einer Erhöhung der Gesamtzahl der 

getätigten Hebeldrücke während des PR-Tests. Diese Unterschiede bezüglich der 

Hebeldruckrate weisen darauf hin, daß die hier beobachteten Defizite der Verhaltensleistung 

nach neonataler Läsion und chronischer WIN-Behandlung über komplett verschiedene 

neuronale Mechanismen vermittelt werden.  

Sowohl das läsionsinduzierte Defizit, als auch die Beeinträchtigung des break point durch 

die pubertäre Cannabinoidbehandlung, lassen sich allerdings nicht auf eine verminderte 

lokomotorische Aktivität und/oder eine verminderte Präferenz für die wohlschmeckenden 

Kaseinpellets oder einen generell reduzierten Futterkonsum zurückführen, da sich weder 

beim Präferenz-Test noch beim Messen der Lokomotion im open field Behandlungs- oder 

Läsionseffekte ergaben.  

Obwohl die appetitstimulierende Wirkung von Cannabinoiden bisher in zahlreichen 

Studien belegt wurde (Williams & Kirkham, 1999; Arnone et al., 1997; Trojniar & Wise, 1991), 

konnte ein solcher Effekt in dieser Arbeit nach chronischer Gabe des synthetischen 

Cannabinoids WIN nicht bestätigt werden. Diese Ergebnisse entsprechen Befunden über 

eine akute Applikation von WIN in verschiedenen Dosierungen (1,2 und 0,6 mg/kg), da auch 

hier keine appetitstimulierende Wirkung beobachtet wurde (Schneider & Koch, 2002). Eine 

mögliche Erklärung findet sich in der Tatsache, daß in Studien zur Überprüfung der 

Gewichts- und Appetitbeeinflussung durch Cannabinoide hauptsächlich der selektive CB1-

Rezeptor-Antagonist SR 141716 (Rimonabant) oder das pflanzliche THC bzw. Dronabinol 

verwendet wurden (Colombo et al., 1998; Arnone et al., 1997; Williams & Kirkham, 1999). 

Biscaia und Mitarbeiter konnten nach einer chronischen Behandlung präpubertärer Tiere (pd 

35-45) mit dem synthetischen Cannabinoid CP 55,940 ebenfalls keine appetitstimulierenden 

Effekte bei adulten Tieren beobachten (Biscaia et al., 2003). Im Gegenteil, während der 

chronischen Behandlung zeigten die Tiere sogar einen Gewichtsverlust. Daher scheint es 

durchaus denkbar, daß appetitstimulierende Effekte nicht durch synthetische Cannabinoide 

vermittelt werden. Die Ursache für diesen Befund kann im Rahmen dieser Arbeit und auch 

durch andere Studien nicht erklärt werden, da auch bislang noch keine vergleichenden 

Studien verschiedener Cannabinoid-Agonisten zur Gewichts- und Appetitbeeinflussung 

existieren. 

Die typische Interpretation eines reduzierten break point in einem PR-Test erfolgt nach 

Hodos über eine Reduktion der empfundenen Belohnungsstärke des verwendeten positiven 

Verstärkers (Hodos, 1961). Die Ergebnisse des Präferenz-Tests dieser Arbeit belegen 

jedoch, daß weder die neonatale Läsion, noch die chronische WIN-Behandlung die 

Verstärkerwirkung der Kaseinpellets beeinträchtigten. Demnach kann die Reduktion des 
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break point in beiden Fällen nicht auf einen generellen Motivationsverlust zurückgeführt 

werden, sondern muß differenzierter betrachtet werden. Die adäquate Ausführung einer PR-

Aufgabe kann durch eine Vielzahl von Variablen beeinflußt werden, welche nicht direkt mit 

der Stärke einer Belohnung oder dem motivationalen Zustand zusammenhängen, wie z.B. 

kinetische Anforderungen, wie die Höhe des Hebels oder der geforderte Kraftaufwand für 

einen Hebeldruck (Mobini et al., 2000). Desweiteren spielen auch Faktoren wie 

Extinktionsprozesse und aversive Frustrationsempfindungen über das Ausbleiben der 

Belohnung eine wichtige Rolle (Stewart, 1975). In diesem Zusammenhang fällt vor allem der 

Erwartungshaltung der Tiere gegenüber der zu erlangenden Belohnung (reward expectancy) 

eine ausgesprochen wichtige Bedeutung zu. Die Vermittlung der Belohnungserwartung 

erfolgt über ein ausgedehntes Netzwerk, an welchem unter anderem der NAC, der 

Hippocampus, die Amygdala aber auch frontocortikale Areale beteiligt sind (Salinas et al., 

1993; Gottfried et al., 2003; Schoenbaum et al., 2003; Bowman & Brown, 1998; Slawecki et 

al., 2001). Unerwartete Unterbrechungen einer erwarteten appetitiven Verstärkung führen 

außerdem bei Nagern zu einer verstärkten Sekretion von Cortikosteron und ACTH 

(adrenocortikotropes Hormon) und demnach zur Induktion einer Streßantwort (Lyons et al., 

2000). Dieser Effekt entspricht prinzipiell dem schon sehr früh von Crespi (1942) 

beschriebenen successive negative behavioral contrast, welcher die aversive emotionale 

Reaktion eines Individuums nach Reduktion der Belohnung bezeichnet (Übersicht in Salinas 

et al., 1996). 

  Desweiteren kann die Höhe des erzielten break point als operationales Maß für die 

Leistung angesehen werden, welche ein Tier bereitwillig für eine bestimmte Belohnung 

erbringt (Aberman et al., 1998). Durch die kontinuierliche Steigerung der Anforderung 

während des PR-Tests muß in jeder Phase diese Nutzen/Kosten-Rechnung für das Erlangen 

der konstanten Belohnung (1 Kaseinpellet) neu erstellt werden. Der NAC und seine 

dopaminergen Projektionen spielen bei der Vermittlung dieser Entscheidungsfindung über 

die „Belohnungskosten“ eine wichtige Rolle (Salamone et al., 2003; Koch et al., 2000; 

Aberman et al., 1998). 

Aufgrund dieser enormen Bandbreite an Erklärungsmöglichkeiten eines break point-

Defizits können die Befunde der vorliegenden Arbeit nicht auf eine definierte Ursache 

zurückgeführt werden. Trotz dieser großen Vielfalt möglicher Ursachen für die 

Verhaltensbeeinträchtigung beim PR-Test, zeichnet sich dennoch vor allem eine wichtige 

Beteiligung verschiedener cortikolimbischer Verschaltungen ab. Wie bereits ausführlich 

beschrieben, führte die neonatale Läsion zu Myelinisierungsstörungen bestimmter 

Projektionsareale des mPFC (z.B. NAC, Amygdala etc.; siehe auch 4.1.2). Störungen der 

Konnektivität dieser subcortikalen und cortikalen Areale könnten demnach dem hier 

beobachteten PR-Defizit zugrunde liegen.  
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Desweiteren findet sich ein interessanter Erklärungsansatz für die PR-Beeinträchtigung 

nach neonataler Läsion in der generellen Erhöhung der Hebeldruckrate läsionierter Tiere 

gegenüber shams und Kontrollen. Bei der detaillierten Auswertung des Test-Verlaufs zeigte 

sich zudem eine deutliche Erhöhung der Hebeldrücke speziell für die Anfangsphasen 

(Phasen 2 und 3). Das bedeutet, daß läsionierte Tiere zu Beginn des PR-Tests eine bessere 

Leistung als alle anderen Versuchsgruppen erbringen. Allerdings erfolgt aufgrund des 

starken Anstiegs der Verhaltensleistung während der ersten Phasen bei diesen Tieren auch 

der Leistungseinbruch deutlich früher.  

Die chronische pubertäre Cannabinoidbehandlung wirkte sich unabhängig von der Läsion 

des mPFC negativ auf die Leistung der Tiere bei der Durchführung der PR-Aufgabe aus. Da 

sich bei adulten Tieren nach chronischer WIN-Behandlung kein Effekt auf den break point 

zeigte, kann man davon ausgehen, daß es sich bei der nach pubertärer Behandlung 

aufgetretenen break point-Reduktion um einen entwicklungsspezifischen Effekt handelt. Da 

kein Unterschied zwischen WIN- und Vehikel-behandelten Tieren bezüglich der 

Hebeldruckrate zu finden war, kann die break point-Reduktion nicht auf eine verminderte 

Akquisition oder Expression des zuvor gelernten operanten Verhaltens zurückgeführt 

werden. Der Befund dieser Arbeit entspricht anderen Studien, die bereits eine 

Beeinträchtigung des break point nach akuter Gabe von THC an Affen nachweisen konnten 

(Schulze et al., 1988). Desweiteren zeigte sich eine modulatorische Wirkung des endogenen 

opioiden Systems auf die Leistung bei PR-Aufgaben. Die akute Applikation von Morphin führt 

bei Tauben zu einer Reduktion der Hebeldruckrate sowie des break point (Jarema et al., 

1999; Poling et al., 1996). Bei Affen kommt es nach akuter Behandlung mit Morphin 

ebenfalls zu einer deutlichen Beeinträchtigung der Hebeldruckrate und einer 

Verschlechterung der Latenzzeit bis zur korrekten Verhaltensantwort (Schulze & Paule, 

1991). Die Cannabis-induzierten Defizite beim PR-Test lassen sich möglicherweise auf eine 

langfristige Störung des endogenen opioiden Systems durch die pubertäre Behandlung 

zurückführen.  

Es soll jedoch nicht unerwähnt bleiben, daß sich in anderen Studien ein erhöhter break 

point durch die Gabe von Opioid-Agonisten ergab. So konnte beispielsweise durch die 

direkte Gabe verschiedener µ-Opioid-Agonisten in den NAC sowohl ein Anstieg der 

Hebeldruckrate als auch des break point beobachtet werden (Zhang et al., 2003). Eine 

mögliche Erklärung findet sich wiederum in der generell uneinheitlichen Anwendung des PR-

Tests (z.B. break point-Kriterium) (Stafford & Branch, 1998; Stewart, 1975). 

Interaktionen zwischen dem endogenen cannabinoiden und dem opioiden System sind 

sehr gut belegt und wurden in verschiedenen Studien ausführlich beschrieben (Welch & 

Eads, 1999; Manzanares et al., 1999; Rubino et al., 2000; Braida et al., 2001). Cannabinoide 

stimulieren die Aktivität des opioiden Systems und steigern zusätzlich die Genexpression 
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von Opioiden (Manzanares et al., 1998). Die genauen biochemischen Mechanismen der 

Interaktion des cannabinoiden und opioiden Systems konnten bisher zwar nicht im Detail 

geklärt werden, allerdings wurden bisher zwei plausible Thesen als Erklärungsansätze 

aufgestellt. Eine dieser Thesen geht von einer Interaktion cannabinoider und opioider 

Signaltransduktionsmechanismen aus, während die zweite These auf einer stimulatorischen 

Wirkung von Cannabinoiden auf die Synthese und/oder die Freisetzung von Opioiden basiert 

(Manzanares et al., 1999). Welche dieser Theorien sich als zutreffend erweist, oder, was 

durchaus denkbar ist, ob beide Erklärungen zutreffen, muß in zukünftigen Studien geklärt 

werden. 

Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse des PR-Tests, daß neonatale Läsionen des 

mPFC und chronische pubertäre Cannabinoidbehandlung unabhängig voneinander und über 

verschiedene neuronale Mechanismen zu einer Verschlechterung der Leistungsanpassung 

bei operanten Aufgaben mit kontinuierlicher Anforderungssteigerung führen.  

Operante Belohnungsaufgaben bei Ratten, insbesondere die PR-Aufgabe, eignen sich 

möglicherweise als Tiermodelle für bestimmte Negativsymptome der Schizophrenie (Koch, 

2002). Die Modellierung dieser Symptome, zu denen unter anderem Affektverflachung, 

Antriebslosigkeit (Anergia) und Anhedonie (DSM IV, American Psychiatric Association, 1994) 

gezählt werden, gestaltete sich bisher bei Nagern äußerst schwierig. Bei der Bestimmung 

des break point wird zum einen die Anstrengung erfaßt, die ein Tier gewillt ist, für einen 

bestimmten Belohnungsanreiz zu erbringen, die Verstärkerwirkung der Belohnung an sich, 

aber auch die Beharrlichkeit und die Anpassungsfähigkeit des Tieres, auf einen 

kontinuierlichen Anstieg der Leistungsanforderung zu reagieren. Dementsprechend konnten 

verschiedene Studien bereits belegen, daß PCP und Amphetamin, welche psychotische 

Symptome bei gesunden Menschen oder Tieren hervorrufen können, den break point bei 

Krallen- und Rhesusaffen reduzieren, wohingegen das atypische Neuroleptikum Clozapin 

den break point bei Krallenaffen (Cilia et al., 2001) und auch bei Nagern sogar verbessert 

(Mobini et al., 2000).  
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4.2.4 WIEDERERKENNUNGS-TEST 

Mögliche Auswirkungen neonataler Läsionen des mPFC und chronischer 

Cannabinoidbehandlung auf die Kurzzeitgedächtnisleistung der Tiere wurden je einmal prä- 

und postpubertär anhand des Wiedererkennungs-Tests (object recognition) getestet. 

Wiedererkennung ist ein Prozeß, bei dem sich ein Versuchstier daran erinnert, einen 

Stimulus bereits zuvor erfahren zu haben. Dies setzt voraus, daß das Tier die 

charakteristischen Eigenschaften eines Ereignisses oder Gegenstandes wahrnimmt, 

unterscheidet, identifiziert und diese schließlich mit den charakteristischen Merkmalen 

bereits erfahrener Ereignisse vergleicht (Steckler et al., 1998). Visuelle Wiedererkennungs-

Tests, wie z.B. verzögerte Wahlreaktionsaufgaben (delayed matching- oder non-matching-to-

sample, DNMS), wurden bereits ausgiebig bei Versuchspersonen und nicht-menschlichen 

Primaten zum Testen verschiedener Funktionen des Kurzzeitgedächtnisses eingesetzt 

(Moye, 1997) und ähneln im Design dem hier bei der Ratte verwendeten object recognition 

Test. Dieser Wiedererkennungs-Test basiert auf der natürlichen Verhaltensweise von Ratten, 

sich spontan mit neuen Stimuli zu befassen und bietet neben der Vergleichbarkeit mit 

Humanstudien noch weitere Vorzüge gegenüber anderen DNMS-Tests. Der 

Wiedererkennungsprozeß ist bei diesem Test nicht an negative oder positive Konsequenzen 

gekoppelt (z.B. Futterbelohnung oder Bestrafung), da keine Konditionierungsprozesse für die 

Durchführung erforderlich sind und somit auch keine Belohnungs- und Schmerzsysteme in 

die zu erbringende Kurzzeitgedächtnisleistung involviert sind (Morrow et al., 2000). Die 

Wiedererkennungsleistung wird dabei über die Zeit operationalisiert, in welcher sich das Tier 

mit dem Objekt beschäftigt. 

Beim Haupttest des Wiedererkennungs-Tests (Präsentation eines identischen Objektes 

nach 30 min) wurde die Reduktion des Investigationsverhaltens zwischen der ersten 

Präsentation P1 und P2 prozentual ausgewertet. Bei juvenilen Tieren zeigte sich ein leichter, 

aber signifikanter Läsionseffekt durch eine geringere Reduktion der Investigationszeit in der 

P2 gegenüber Kontrollen und damit eine Beeinträchtigung des Objekterkennens nach 

neonataler Läsion. Bei adulten Tieren konnte dieser Läsionseffekt weiterhin bestätigt 

werden. Neonatal läsionierte Tiere zeigten eine signifikant schlechtere Leistung beim 

Wiedererkennen von Objekten als shams und Kontrollen. Diese Beeinträchtigung der 

Wiedererkennungsleistung wurde bei läsionierten Tieren durch die chronische 

Cannabinoidbehandlung noch verstärkt. Dieser Cannabinoideffekt zeigte sich ebenfalls bei 

Kontrolltieren, und auch bei shams war ein deutlicher Trend eines Wiedererkennungsdefizits 

nach pubertärer WIN-Behandlung festzustellen. Tiere, die pubertär den Cannabinoid-

Agonisten WIN erhalten hatten, beschäftigten sich also ausgiebiger mit dem bereits 

bekannten Objekt in P2 als nicht-behandelte Tiere. Die chronische Behandlung adulter Tiere 
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mit dem synthetischen Cannabinoid WIN hatte dagegen keinen Effekt auf die 

Wiedererkennungsleistung. 

In beiden Kontrollexperimenten Test I und Test II zeigte sich sowohl bei juvenilen als auch 

bei adulten Tieren kein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen. Diese 

Kontrollexperimente weisen auf eine selektive Beeinflussung der Kurzzeitgedächtnisleistung 

der Tiere durch neonatale Läsion des mPFC und pubertäre Cannabinoidbehandlung hin und 

belegen, daß der Anstieg der Beschäftigungszeit in der P2 des Hauptexperiments nicht auf 

motorische Effekte oder verstärktes exploratives Verhalten zurückzuführen ist. Diese 

Interpretation wird außerdem durch das normale Verhalten der Tiere im open field 

unterstützt, da hier keine Veränderungen der motorischen Aktivität festgestellt wurden. 

Da der Wiedererkennungs-Test generell als ein Test für die Kurzzeitgedächtnisleistung 

anerkannt ist (Everts & Koolhaas, 1997), weisen die Ergebnisse dieser Studie darauf hin, 

daß neonatale Läsionen des mPFC zu dauerhaften Störungen kurzzeitiger 

Informationsverarbeitung führen, welche durch die chronische pubertäre 

Cannabinoidbehandlung noch verstärkt werden. 

Die Tatsache, daß weder adulte Läsionen des mPFC (Mitchell & Laiacona, 1998; Yee, 

2000; Ennaceur et al., 1997), noch adulte Gabe des synthetischen Cannabinoids WIN zu 

Störungen der Wiedererkennungsleistung im object recognition Test führen, weist auf einen 

entwicklungsspezifischen Effekt neonataler Läsionen und pubertärer 

Cannabinoidbehandlung bei der Beeinträchtigung mnemonischer Prozesse hin. 

Welche Schaltkreise oder spezifischen Areale am Wiedererkennungsprozeß genau 

beteiligt sind, konnte bisher noch nicht im Detail geklärt werden. Man geht davon aus, daß 

die Erinnerung an bereits erfahrene Objekte als eine Form des assoziativen Lernens in 

höheren Cortexarealen gespeichert wird und die Interaktion verschiedener limbisch-

thalamischer und cortikaler Schaltkreise voraussetzt (Mishkin, 1978), bei denen vor allem der 

perirhinale Cortex eine entscheidende Rolle spielt (Murray & Mishkin, 1998). Desweiteren 

haben Humanstudien gezeigt, daß eine adäquate Aktivierung des PFC und des Thalamus 

entscheidend an der Wiedererkennungsleistung beteiligt ist. Da die Konnektivität 

verschiedener subcortikaler und cortikaler Areale offenbar eine wichtige Voraussetzung für 

ein intaktes Objekterkennungs-Gedächtnis darstellt, könnte das in dieser Studie beobachtete 

Defizit auf eine Störung der Verbindung dieser Areale, verursacht durch die bereits 

beschriebene Myelinisierungsstörung wichtiger Projektionsgebiete des mPFC im dorsalen 

Hippocampus, dem Thalamus, dem NAC und der Amygdala (siehe 4.1.2), zurückgeführt 

werden. Nach dieser Annahme stellt sich allerdings die Frage der Vereinbarkeit der Befunde 

der verbesserten Myelinisierung, gegenüber einer verschlechterten 

Wiedererkennungsleistung im recognition Test nach chronischer pubertärer 

Cannabinoidbehandlung. Man muß hier die unterschiedliche Wirkung der WIN-Behandlung 
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auf die Remyelinisierung der verschiedenen Areale differenzieren. Eine deutliche und 

komplette Aufhebung der Myelinisierungsstörung zeigte sich lediglich im dorsalen 

Hippocampus, einem Areal, das am Wiedererkennen von Objekten offenbar nur gering 

beteiligt ist (Mumby, 2001). Wie bereits erwähnt, spielen für die Wiedererkennungsleistung 

vor allem der perirhinale Cortex, der PFC und verschiedene subkortikale Areale, wie z.B. der 

mediodorsale Thalamus (Murray & Mishkin, 1998; Heckers et al., 2000), und auch 

subcortikale Verbindungen, z.B. zwischen NAC und Amygdala, eine wichtige Rolle (Sargolini 

et al., 2003; Winnicka et al., 1997). Da die Reduktion der Myelinscheiden in der Amygdala, 

dem Thalamus und dem NAC entweder überhaupt nicht oder lediglich partiell durch die 

chronische Gabe von WIN verbessert wurde, kann man durchaus davon ausgehen, daß 

diese läsionsbedingte Konnektivitätsstörung eine größere Vulnerabilität gegenüber den 

negativen Effekten der Cannabinoidbehandlung bewirkt und dementsprechend zu einer 

deutlichen Verschlechterung der Kurzzeitgedächtnisleistung im recognition Test führt. 

Ein weiterer Beleg für diese Annahme findet sich in der Tatsache, daß nicht-läsionierte 

Kontrollen nach pubertärer Cannabinoidbehandlung ebenfalls eine Störung im 

Objekterkennen zeigten. Dies weist darauf hin, daß der Cannabinoideffekt über einen 

komplett anderen Mechanismus als der Läsionseffekt vermittelt wird. Störungen von Lern- 

und Gedächtnisprozessen bei Mensch und Tieren durch Cannabinoide wurden in vielen 

Studien beschrieben und gelten als etabliert (Hampson & Deadwyler, 1998; Hampson & 

Deadwyler, 1999; Miller & Branconnier, 1983; Sullivan, 2000). Eine Beeinträchtigung des 

Wiedererkennens von Objekten und Sozialpartnern konnte auch bereits nach einer akuten 

Gabe des synthetischen Cannabinoids WIN 55,212-2 aufgezeigt werden (Schneider & Koch, 

2002). Terranova et al. gelang sogar der Nachweis einer Verbesserung der 

Gedächtnisleistung bei Ratten im recognition Test durch die Verabreichung des CB1-

Antagonisten SR 141716 (Terranova et al., 1996). Denkbar wäre, daß die WIN-induzierte 

Beeinträchtigung der Wiedererkennungsleistung auf langfristige, irreversible Modulationen 

verschiedener Neurotransmittersysteme, wie z.B. des dopaminergen und/oder cholinergen 

Systems, zurückzuführen ist. 

Dopaminerge Projektionen, einschließlich derer zum PFC, Hippocampus und Septum, 

spielen eine wichtige Rolle bei der Ausführung von Kurzzeitgedächtnisleistungen und eine 

erhöhte Freisetzung von Dopamin im PFC führt zu Defiziten bei recognition Tests und 

Arbeitsgedächtnisaufgaben (Morrow et al., 2000; Morrow et al., 2002; Murphy et al., 1996; 

Jentsch et al., 1997). Die akute Gabe von Cannabinoiden erhöht die Dopaminausschüttung 

und die Feuerrate dopaminerger Neurone im PFC, in der VTA und der Substantia nigra 

(Chen et al., 1990; Jentsch et al., 1997; Pistis et al., 2001; Pistis et al., 2002; French et al., 

1997; Wu & French, 2000). Allerdings ergibt sich hierbei der bereits unter 4.2.1 diskutierte 

Widerspruch einer gleichzeitigen Erhöhung präfrontalen und mesoaccumbalen Dopamins, da 
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eine erhöhte dopaminerge Aktivität im PFC eine Verringerung von Dopamin im NAC bedingt, 

was sich wiederum nicht mit dem beobachteten PPI-Defizit vereinen läßt. Wie bereits 

beschrieben, spielt demnach die Aktivierung cortikalen Dopamins wohl eher eine 

untergeordnete Rolle. 

Neben der möglichen dopaminergen Überaktivität könnte auch eine Reduktion cholinerger 

Transmission dem WIN-induzierten Wiedererkennungsdefizit zu Grunde liegen, da der 

Neurotransmitter Acetylcholin (ACh) ebenfalls eine bedeutende Rolle bei der 

Objekterkennung spielt (Giovannini et al., 1998; Woolley et al., 2003). So konnte gezeigt 

werden, daß eine Störung cholinerger Funktionen, z.B. nach der Gabe von ACh-

Antagonisten oder bei alternden Ratten, zu Beeinträchtigungen der 

Wiedererkennungsleistung im object recognition Test führt, welche durch eine Hemmung der 

Acetylcholinesterase verhindert werden können (Scali et al., 1997; Woolley et al., 2003; 

Lamirault et al., 2003). Die Freisetzung von ACh wird durch Stimulation des CB1-Rezeptors 

in verschiedenen Gehirnarealen, wie z.B. dem Hippocampus und dem mPFC, reduziert 

(Kathmann et al., 2001; Kathmann et al., 2001; Gessa et al., 1998; Gessa et al., 1997). 

Abschließend soll auch noch erwähnt werden, daß Defizite der Kurzzeitgedächtnisleistung 

mit zu den prominentesten kognitiven Beeinträchtigungen schizophrener Patienten gehören. 

Störungen der verbalen und/oder objektbezogenen Wiedererkennungsleistung, als Folge 

dieser Erkrankung, wurden bereits in verschiedenen Studien beschrieben (Crespo-Facorro et 

al., 2001; Heckers et al., 2000; Coleman et al., 2002; Barch et al., 2003). Schizophrene 

Patienten (ebenso wie nicht erkrankte Verwandte der Patienten) weisen zudem auch 

deutliche Defizite beim Wiedererkennen von Gesichtern auf. Dieses Phänomen korreliert 

dazu noch positiv mit schizophrener Symptomatik bei Patienten (Conklin et al., 1904; Barch 

et al., 2003). Die generelle Beeinträchtigung der Wiedererkennungsleistung bei 

schizophrenen Patienten wird offenbar von einer inadäquaten Aktivierung des Thalamus, 

cortikaler Areale (v.a. PFC, aber auch parietaler Cortex und visueller Cortex) und limbischer 

Regionen begleitet (Heckers et al., 2000; Crespo-Facorro et al., 2001; Barch et al., 2003). 
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4.2.5 SOZIALVERHALTENSWEISEN 

Bei der Auswertung der Videoaufzeichnung des sozialen Spiels, der allgemeinen 

Sozialverhaltensweisen und der Fellpflege wurden unterschiedliche Beeinträchtigungen 

festgestellt. Während sich bei den Sozialverhaltensweisen und der Fellpflege ein Defizit 

durch den Streß der neonatalen Operation, unabhängig von Läsion oder Scheinläsion, 

abzeichnete, fanden sich beim play fighting spezifische Effekte nach der Läsion des mPFC. 

Aus diesem Grund werden die jeweiligen Verhaltensweisen im folgenden auch getrennt 

voneinander besprochen. 

 

4.2.5.1 Soziales Spiel ( play fighting) 

Das Tiermodell des play fighting als eine höchst soziale und spezifische Interaktion zwischen 

zwei Spielpartnern diente in dieser Arbeit als Modell für die Untersuchung möglicher 

unangepaßter sozialer Handlungen und sozialer Defizite. In einen play fight sind 

grundsätzlich zwei oder mehr Tiere involviert und Ziel der spielerischen Attacken ist das 

Genick des Spielpartners (Pellis & Pellis, 1998). Da sich das soziale Spiel sowohl in seiner 

Ausführung als auch im Vorkommen entwicklungsbedingt sehr stark je nach Alter der Tiere 

unterscheidet, erfolgte die Diskussion dieses komplexen Verhaltens getrennt nach juveniler 

und adulter Aufzeichung. Während einer zweistündigen Aufzeichnung wurde das natürliche 

Vorkommen des Spielverhaltens (pinning, Angriffe und Defensivverhalten) der Tiere über 

eine Stunde Hell- und eine Stunde Dunkelphase erfaßt. 

 

4.2.5.1.1 Juvenil 

Neonatale Läsionen des mPFC führten zu Störungen des Spielverhaltens juveniler Tiere, 

was sich an einer signifikant reduzierten pinning-Frequenz zeigte. Pinning ist eines der 

charakteristischsten Merkmale des sozialen Spielverhaltens und beide Spielpartner sind 

aktiv an diesem Vorgang beteiligt. Kein Unterschied fand sich dagegen bei der Zahl der 

erhaltenen als auch selbst initiierten spielerischen Attacken zwischen den unterschiedlichen 

Versuchsgruppen. Auch die Wahrscheinlichkeit, mit welcher sich läsionierte Ratten gegen 

den Angriff eines Spielpartners verteidigten, unterschied sich nicht von shams und 

Kontrollen. Da spielerische Angriffe oftmals als ein generelles Maß für die Spielmotivation 

angesehen werden (Pellis et al., 1992), zeigte sich demnach keine Veränderung der 

Motivation für juveniles Spiel nach neonataler mPFC-Läsion. Die Unterschiede beim pinning 

lassen sich auch nicht auf motorische Defizite zurückführen, da sich nach neonataler Läsion 

keine Effekte bezüglich der lokomotorischen Aktivität ergaben (siehe 4.2.2). Außerdem war 

bei allen Gruppen die gesamte Bandbreite der beim sozialen Spiel zu beobachtenden 
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Verteidigungsstrategien zu beobachten. Beim Angriff des Genicks eines Spielpartners sind 

vor allem taktile Reize von Bedeutung. Diese für das play fighting so wichtige 

somatosensorische Wahrnehmung wird offenbar nicht durch die neonatale Läsion gestört, da 

läsionierte Tiere auf Attacken ihres Genicks sehr häufig mit defensivem Verhalten reagierten.

 Eine Erklärung für die reduzierte pinning-Frequenz nach neonataler Läsion fand sich bei 

der Auswertung des defensiven Verhaltens. Bei juvenilen Ratten stellt die komplette Rotation 

um die Längsachse, welche im pinning endet, die häufigste Verteidigungsstrategie dar (Pellis 

& Pellis, 1997). Mit der sexuellen Reifung ändern sich die Verteidigungsstrategien der Tiere. 

Adulte Ratten präferieren eine partielle Rotation, bei welcher sie mit den Hinterfüßen den 

Bodenkontakt halten, anstelle der juvenilen Strategie - der kompletten Rotation um die 

Längsachse (Pellis et al., 1992; Pellis & Pellis, 1997). Durch das vermehrte Einsetzen dieser 

eher adulten Art der Verteidigung kommt es auch zu einer Verkürzung der Spielrunden. 

Interessanterweise fand sich bei läsionierten Tieren das genaue Gegenteil von spezifisch 

juvenilem Defensivverhalten. Die Läsion des mPFC führte bei juvenilen Tieren zu einer 

signifikanten Reduktion in der Anwendung der kompletten Rotation, und zu einem erhöhten 

Vorkommen der partiellen Rotation im Vergleich zu shams und Kontrollen. Dieses Ergebnis 

fand sich nicht nur bei der quantitativen Auswertung, sondern wurde auch von der 

prozentualen Evaluation in Abhängigkeit von der Anzahl der Angriffe bestätigt. Wie zu 

erwarten, war die prozentuale Differenz zwischen kompletter und partieller Rotation für 

läsionierte Tiere deutlich reduziert gegenüber shams und Kontrollen, da nach mPFC-Läsion 

der Unterschied in der Anwendung dieser beiden Verteidigungsstrategien sehr gering ausfiel. 

Bei einer weiteren Analyse wurde außerdem festgestellt, daß pins, an denen läsionierte 

Tiere beteiligt waren, weniger oft durch deren Durchführung einer kompletten Rotation 

hervorgerufen wurden, als dies bei shams und Kontrolltieren zu beobachten war. 

Zusammenfassend läßt sich also sagen, daß neonatale Läsionen des mPFC zu einer 

Verlagerung der Präferenz von juvenilem auf adultes Defensivverhalten führen. Dadurch 

kommt es in der Folge zu einer Reduktion des pinning und damit zu einer Verkürzung der 

Spielrunden. 

Interessanterweise wurden bereits annähernd identische Beeinträchtigungen des 

juvenilen Spielverhaltens nach der vollständigen Entfernung des Neocortex bei neonatalen 

Ratten beschrieben. Die Autoren stellten dabei die Hypothese auf, daß der Cortex beim play 

fighting eine Art inhibitorische Kontrollinstanz für die angewendeten Verteidigungsstrategien 

im präpubertären Spiel darstellt (Pellis et al., 1992). Eine solche Inhibition würde den engen 

Körperkontakt, wie er z.B. beim pinning stattfindet, ermöglichen, ohne daß dieser Kontakt zu 

ernsteren Interaktionen eskaliert. Der Cortex verhindert dabei im juvenilen Tier, daß es 

während einer Spielrunde zu adulten Strategien kommt - welche eine Spielsequenz 
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verkürzen würden. Mit der sexuellen Reifung scheint diese Hemmung wegzufallen und das 

play fighting ist nun kürzer und kann auch in richtige Kämpfe übergehen (Pellis et al., 1992). 

Dem PFC wird die Fähigkeit zugeordnet, zielgerichtetes Verhalten zu generieren und zu 

steuern und situationsabhängig das adäquate Verhaltensprogramm auszuwählen und 

gegebenenfalls zu aktivieren (Fuster, 2001; Fuster, 2002). Die Verhaltensdaten dieser Arbeit 

weisen demnach darauf hin, daß insbesondere dem mPFC bei der inhibitorischen 

Verhaltenskontrolle und der Auswahl des adäquaten Verhaltens beim juvenilen Spiel der 

Ratte eine bedeutende Rolle zufällt. Das heutige Wissen über höhere integrative Funktionen 

des PFC kommt meist aus neuropsychologischen und neuropathologischen Humanstudien. 

Die berühmteste Fallstudie über die cortikale Funktion dürfte wohl der von Harlow 1848 

beschriebene Fall des Phineas Gage sein. Der Bahnarbeiter erlitt nach einem 

Frontallappentrauma eine ausgeprägte Persönlichkeitsveränderung. Personen mit Störungen 

des PFC sind generell sehr impulsiv und zeigen oftmals unangebrachtes Verhalten und eine 

Disinhibition verschiedener instinktiver Verhaltensweisen (Fuster, 2001).  

Auch neonatale intraventrikulare Injektionen von 6-OHDA, welche zu einer starken 

Reduktion von Dopamin im Striatum (Caudatus Putamen und NAC) führen, bewirken 

ähnliche Störungen der Organisation von sozialem Spiel. Läsionierte Tiere weisen 

inadäquate Reaktionen auf Spielaufforderungen, ähnlich denen nach Cortexläsionen, auf 

und lassen sich leichter ablenken, was ingesamt zu einer Verkürzung der play fight führt 

(Pellis et al., 1993). Sowohl der Caudatus Putamen als auch der NAC werden unter anderem 

aus der Amygdala innerviert (Kelley et al., 1982). Neonatale Läsionen der Amygdala führen 

zu einer Verringerung des sozialen Spiels (pinning-Frequenz) bei männlichen Ratten, 

wohingegen play fight weiblicher Tiere offenbar nicht beeinträchtigt werden (Wolterink et al., 

2001; Daenen et al., 2002; Vanderschuren et al., 1997). Desweiteren konnte auch gezeigt 

werden, daß eine Läsion des Thalamus, insbesondere der mediodorsalen und 

parafaszikulären thalamischen Areale, ebenfalls play fighting reduziert (Vanderschuren et al., 

1997). Da die neonatale exzitotoxische Läsion des mPFC zu deutlichen 

Myelinisierungsstörungen in den eben beschriebenen Arealen (Thalamus, Amygdala und 

NAC) führt (siehe 4.1.2), könnte eine Beeinträchtigung der Konnektivität dieser Areale 

untereinander und auch mit dem PFC durchaus zu den hier beobachteten Veränderungen 

juveniler Verteidigungsstrategien beigetragen haben. 

Inadäquates Sozialverhalten gehört mit zu den prominentesten 

Verhaltensbeeinträchtigungen der schizophrenen Negativsymptomatik (DSM-IV, American 

Psychiatric Association, 1994). Man geht davon aus, daß diese Defizite zumindest teilweise 

aus der Tendenz schizophrener Patienten resultieren, den Gefühlszustand oder die Intention 

anderer Menschen falsch zu interpretieren und dadurch falsche Vorhersagen über das 

Verhalten ihres Gegenübers zu treffen (Russell et al., 2000). Da dem PFC bei der 
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Verhaltensgeneration eine so bedeutende Rolle zufällt, wäre es durchaus denkbar, daß 

solche Defizite der sozialen Interaktion aus Störungen der cortikalen Entwicklung resultieren, 

wie sie bereits für die Schizophrenie beschrieben wurden (Weinberger & Lipska, 1995; 

Selemon, 2001; Lewis, 1997). Diese Annahme entspricht der MRI-Studie von Russell et al., 

welche zeigen konnten, daß sich bei schizophrenen Patienten während der Bearbeitung 

sozioemotionaler Aufgaben (die Patienten mußten anhand von Fotografien eine Aussage 

über Gefühlszustände treffen) eine verminderte Aktivierung des linken PFC findet (Russell et 

al., 2000). 

Bei der Untersuchung juvenilen Spielverhaltens während der Hellphase ergab sich kein 

Unterschied zwischen den Gruppen. Bei allen Versuchsgruppen war das Spiel während der 

Hellphase deutlich reduziert, was sich auch daran zeigt, daß der prozentuale Anteil am 

Gesamtspielverhalten in der Hellphase jeweils nur maximal 10 % betrug. 

 

4.2.5.1.2 Adult 

Bei einer erneuten Aufzeichnung der mittlerweile adulten Versuchsgruppen nach pubertärer 

Cannabisbehandlung war kein Unterschied mehr in der pinning-Frequenz zu beobachten. 

Auch die Anzahl der erhaltenen Angriffe und die Wahrscheinlichkeit, mit der sich adulte Tiere 

bei einem Angriff verteidigten, unterschied sich nicht zwischen den Gruppen. Dafür zeigte 

sich eine Reduktion in der Ausführung von Angriffen bei Läsionstieren, unabhängig von der 

chronischen WIN-Behandlung. Diese Reduktion spielerischer Attacken läßt auf eine 

Verringerung der Spielmotivation adulter Ratten schließen (Pellis et al., 1992). Die neonatale 

Läsion des mPFC führt demnach bei ausgewachsenen Tieren zu einem deutlichen 

Rückgang der Spielinitiierung und entsprechend zu einem Motivationsverlust am sozialen 

Spiel. 

Ein weiterer Läsioneffekt fand sich bei der Auswertung der Verteidigungsstrategien, 

allerdings nur in Abhängigkeit von der pubertären chronischen Cannabinoidbehandlung.  

Läsionierte, WIN-behandelte Ratten wichen öfter dem Angriff eines Spielpartners aus als alle 

anderen Tiere, wählten also signifikant öfter die Flucht als Defensivverhalten. 

Bei allen anderen Verteidigungsstrategien zeigte sich kein Unterschied zwischen den 

Gruppen. Die Effekte der quantitativen Auswertung der Verteidigungsverhaltensweisen 

fanden sich gleichermaßen bei der Untersuchung des prozentualen Anteils der Verteidigung 

in Abhängigkeit von der Anzahl der Angriffe. Die Wahl der speziellen Verteidigungsweise 

Flucht führt lediglich zu einem sehr kurzen play fight der beiden Spielpartner, da sich der 

Angegriffene dem Körperkontakt des Angreifers entzieht und es im Normalfall auch zu 

keinen weiteren Interaktionen kommt. Wie bereits beschrieben, zeigten läsionierte Tiere eine 

Verringerung der Spielmotivation. Die chronische Cannabinoidbehandlung scheint diesen 

Effekt noch weiter zu verstärken, da WIN-behandelte Läsionstiere zum einen weniger 
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Angriffe selbst initiieren, und zusätzlich auf einen erhaltenen Angriff mit einer höheren 

Wahrscheinlichkeit als alle anderen Versuchgruppen mit der Flucht vor dem Gegner 

reagieren. Möglicherweise verliert bei diesen Tieren das Spiel seinen, selbst bei 

ausgewachsenen Tieren noch bestehenden, belohnenden Charakter und führt damit zum 

Verlust der Motivation für soziales Spiel. Bei der Untersuchung der CPP ergab sich für WIN-

behandelte Läsionstiere ein Defizit der belohnenden Wirkung von Sozialkontakt (4.2.7). 

Dieser Effekt kommt allerdings nicht als Ursache für den Verlust der Spielmotivation in 

Frage, da er sich gleichermaßen auch für WIN-behandelte shams ergab, welche keine 

Beeinträchtigung beim sozialen Spiel aufwiesen. Dies weist darauf hin, daß es sich bei dem 

hier beobachteten Effekt um eine spezifische Motivationsstörung, unabhängig vom 

generellen Sozialkontakt, handelt. 

Erstaunlicherweise weist dieses veränderte Spielverhalten läsionierter, WIN-behandelter 

Tiere eine große Ähnlichkeit mit dem Spielverhalten weiblicher Ratten auf. Weibliche Tiere 

führen sowohl juvenil als auch nach der sexuellen Reife deutlich weniger Angriffe aus als 

männliche Ratten. Dementsprechend ist das Gesamtvorkommen der spielerischen Kämpfe 

bei Weibchen deutlich vermindert. Zusätzlich ist bei weiblichen Ratten auch die präferierte 

Art der Verteidigung das Ausweichen vor dem Angreifer (Pellis et al., 1997). Weibliche 

Ratten reagieren viel früher auf die Annäherung eines Spielpartners, als dies bei männlichen 

Tieren der Fall ist und wählen aus diesem Grund bevorzugt die Flucht als 

Verteidigungsstrategie, da diese sich bei einer frühen Angriffsdetektion am besten zur 

Verteidigung eignet. Woraus diese schnellere Reaktionsfähigkeit und damit auch ein 

Verteidigungsvorteil bei spielerischen Kämpfen resultiert, konnte bisher zwar nicht genau 

geklärt werden, aber es wird vermutet, daß möglicherweise Unterschiede in der 

sensorischen Wahrnehmung eine Rolle spielen. Weibliche Ratten zeigen eine größere 

sensorische Sensitivität bei einer Vielzahl von sensorischen Leistungen im Vergleich zu 

männlichen Tieren, wie z.B. beim peripheren Sehen und auch bei der taktilen 

Wahrnehmung. Da sowohl visuelle als auch somatosensorische Systeme beim play fighting 

eine wichtige Rolle bei der Detektion eines Angreifers spielen, könnten die 

geschlechtsspezifischen Unterschiede beim Spiel durchaus über eine verstärkte 

Wahrnehmungsfähigkeit weiblicher Tiere erklärt werden. Es ist wohl eher unwahrscheinlich, 

daß die neonatale Läsion des mPFC in Kombination mit der chronischen 

Cannabinoidbehandlung zu einer Veränderung der sensorischen Wahrnehmung der Tiere 

geführt haben könnte, weshalb diese Erklärung für das veränderte Spielverhalten der 

männlichen Ratten wohl ausscheidet. Abgesehen von diesem sensorischen 

Erklärungsansatz wird die schnellere Initiierung von Antwortreaktionen auf einen Angriff bei 

Weibchen aber auch auf motivationale Gründe zurückgeführt, wie z.B. eine generell größere 

Ängstlichkeit weiblicher Tiere oder Furcht vor dem Angreifer (Pellis et al., 1997). 
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 Verschiedene Studien belegen, daß Cannabinoide bei Ratten zu einer erhöhten 

Ängstlichkeit führen (Arevalo et al., 2001). Ganz ähnliche emotionale Reaktionen wurden 

auch bei Menschen nach akutem Cannabiskonsum beobachtet (Hall & Solowij, 1998). 

Allerdings sind die neuronalen Mechanismen, die diesem Effekt zugrunde liegen, noch 

unklar. Erstaunlicherweise werden sie offenbar nicht über den CB1-Rezeptor vermittelt, da 

Cannabinoid-induzierte Angstreaktionen nicht durch den selektiven CB1-Antagonisten 

SR141716 aufgehoben werden können. Neuere Erkenntnisse über die neuronale 

Vermittlung dieser anxiogenen Effekte kommen von Marin et al., welche eine Beteiligung des 

endogenen opioiden Systems, insbesondere der κ-Opioid-Rezeptoren, vermuten (Marin et 

al., 2003). Es ist schon lange bekannt, daß Cannabinoide die Freisetzung von Opioiden 

verstärken und daß auch sonst verschiedene modulatorische Einflüsse zwischen diesen 

beiden endogenen Transmittersystemen bestehen (Manzanares et al., 1999)(siehe auch 

4.2.3). So konnte auch bereits gezeigt werden, daß Cannabinoide die Freisetzung von 

Dynorphin, einem κ-Opioid-Rezeptor-Agonisten, induzieren und die anxiogenen 

cannabinoiden Effekte durch die Gabe eines selektiven κ-Rezeptor-Antagonisten 

aufgehoben werden konnten (Marin et al., 2003). 

Auch der mPFC ist an der Vermittlung verschiedender emotionaler Empfindungen, wie 

beispielsweise ängstlichem Verhalten, beteiligt. Diese modulatorischen Effekte auf affektives 

Verhalten und Wahrnehmungen basieren hauptsächlich auf dem regulatorischen Einfluß des 

mPFC auf die Amygdala, welche eine wichtige Rolle bei der Verarbeitung von Furcht und 

Angst spielt (Grace & Rosenkranz, 2002; Rosenkranz & Grace, 2001). Durch die neonatale 

Läsion des mPFC fällt möglicherweise dieser regulierende Einfluß auf die Amygdala weg 

und könnte somit eine verstärkte Ängstlichkeit läsionierter Tiere bedingt haben. Desweiteren 

könnten die in der Amygdala beobachteten Myelinisierungsdefizite (4.1.2) zusätzlich zu einer 

Störung der Konnektivität zwischen dem mPFC und der Amygdala geführt haben. 

Zusammenfassend lassen sich die Defizite der Spielmotivation bei adulten Cannabinoid-

behandelten Läsionstieren möglicherweise über eine verstärkte generelle Ängstlichkeit, und 

damit verbunden über eine schnellere Verhaltensantwort aus Furcht vor dem Angreifer 

erklären. 

Bei der weiteren Untersuchung des Spielverhaltens adulter Tiere während der Hellphase 

ergab sich ein interessanter Effekt der chronischen pubertären Cannabinoidbehandlung. Alle 

WIN-behandelten Versuchsgruppen zeigten deutlich mehr Spielverhalten während der 

Hellphase als Vehikel-behandelte Tiere. Da sich die chronische pubertäre WIN-Behandlung 

nicht auf die generelle Lokomotion der Tiere auswirkt, kann man davon ausgehen, daß 

dieser Effekt nicht durch eine erhöhte motorische Aktivität der Tiere vermittelt wird. Das 

verstärkte Vorkommen von Spielverhalten während der Hellphase läßt sich möglicherweise 

auf Störungen der circadianen Rhythmik durch die chronische CB1-Rezeptorstimulation 
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zurückführen, da sich eine Beteiligung des endocannabinoiden Systems an der Regulation 

der „inneren Uhr“ in den letzten Jahren als immer wahrscheinlicher erwiesen hat (Santucci et 

al., 1996; Murillo-Rodriguez et al., 1998; Martinez-Vargas et al., 2003). Die Erdumdrehung 

führt bei allen lebenden Organismen zu einem etwa 24-stündigen Licht- und 

Temperaturrhythmus, der sich sowohl auf die Physiologie als auch auf das Verhalten 

auswirkt. So moduliert dieser Rhythmus den Schlaf-Wach-Zyklus ebenso wie z.B. das 

Migrationsverhalten von Zugvögeln (Albrecht, 2002). Diese circadianen Rhythmen (lat.: circa 

= ungefähr; dies = Tag) basieren zum Großteil auf organismusinternen Oszillatoren, 

sogenannte „innere Uhren“, mit definierten Oszillationsperioden, die meist von 

Umgebungsreizen (Hell-Dunkel-Rhythmus) synchronisiert werden (Herzog & Tosini, 2001; 

Albrecht, 2002).  

Ein oft beschriebener Effekt nach akutem oder chronischem Cannabiskonsum bei Mensch 

und Tier ist eine Störung der Zeitwahrnehmung (Han & Robinson, 2001; Crystal et al., 2003; 

Menhiratta et al., 1978; McDonald et al., 2003). Störungen des EEGs, des slow wave-Schlafs 

und des REM- (rapid eye movement) Schlafs nach Cannabiskonsum sind mittlerweile gut 

dokumentiert (Santucci et al., 1996), was auf eine wichtige Beteiligung des cannabinoiden 

Systems bei der Regulation des Wach-Schlaf-Rhythmus hinweist. Neben einer Vielzahl von 

Studien über eine allgemeine Reduktion des REM- und des slow wave-Schlafs nach 

chronischer und akuter Cannabisbehandlung (Santucci et al., 1996; Monti & Carlini, 1975; 

Adams & Barratt, 1975; Fujimori & Himwich, 1973) fanden sich jedoch widersprüchliche 

Befunde in einer neueren Studie, welche von einem Anstieg des REM- und slow wave- 

Schlafs bei Ratten nach der Gabe des endogenen Cannabinoids Anandamid berichtet 

(Murillo-Rodriguez et al., 1998). Allerdings wird dieser Widerspruch in der betreffenden 

Studie weder erwähnt noch erklärt. 

Generell läßt sich jedoch schlußfolgern, daß Cannabinoide einen modulatorischen Einfluß 

auf die circadiane Rhythmik besitzen und die chronische Gabe des synthetischen 

Cannabinoids WIN durchaus zu einer Verschiebung oder generellen Störung dieser 

Rhythmik geführt haben könnte und damit eine mögliche Erklärung für die untypische 

Erhöhung von Spielverhaltensweisen während der Hellphase bietet. 

 Interessanterweise finden sich in der Schizophrenie ähnliche Störungen der inneren 

Rhythmik. Ein oft beschriebener Effekt dieser Erkrankung sind Schlafstörungen, vor allem 

Einschlafschwierigkeiten, Unterbrechungen des Schlafes und eine Reduktion der effektiven 

Schlafdauer, welche während akuter psychotischer Phasen verstärkt auftreten (Boivin, 2000; 

Poulin et al., 2003). Auch eine Reduktion des REM- und slow wave-Schlafes wurde bei 

schizophrenen Patienten beschrieben, diese Beeinträchtigungen werden aber oftmals auf die 

neuroleptische Behandlung zurückgeführt (Boivin, 2000; Lauer et al., 1997). Eine aktuelle 

Studie konnte allerdings bei unbehandelten Patienten nach Erstdiagnose eine Reduktion des 
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REM-Schlafes in Korrelation mit dem Auftreten schizophrener Symptomatik nachweisen 

(Poulin et al., 2003).   

 

 

4.2.5.2 Sozialverhalten und self grooming 

Bei der Ratte kann man das Sozialverhalten im allgemeinen deutlich von dem sozialen 

Spielverhalten trennen, da sich beide Verhaltensweisen vor allem bezüglich ihres 

ontogenetischen Verlaufs unterscheiden. Das Sozialverhalten von Ratten bleibt im 

Gegensatz zum play fighting lebenslang konstant und unterliegt keinen altersbedingten 

Schwankungen (Vanderschuren et al., 1995). Während einer zweistündigen Aufzeichnung 

wurde in der vorliegenden Arbeit das natürliche Vorkommen des Fellpflegeverhaltens und 

verschiedener Sozialverhaltensweisen (soziale Fellpflege, crawl over, soziale Exploration 

und tail manipulation) der Tiere erfaßt.  

Läsionierte und sham-läsionierte Tiere zeigten präpubertär eine Reduktion der 

Verhaltensweisen grooming, crawl over und dementsprechend auch reduziertes 

Gesamtsozialverhalten. Kein Effekt ergab sich bei der Auswertung der sozialen Exploration. 

Betrachtet man den Anteil der einzelnen Sozialverhaltensweisen am Gesamtsozialverhalten, 

zeigte sich desweiteren, daß Ratten mit neonataler Läsion einen signifikant geringeren Anteil 

ihres an sich schon reduzierten Sozialverhaltens mit sozialer Fellpflege als Kontrollen 

verbrachten. Für shams zeigte sich eine Tendenz für eine ähnliche Reduktion, allerdings 

nicht so ausgeprägt wie bei Läsionstieren.  

Obwohl der PFC am Sozialverhalten definitiv beteiligt ist, können die hier beobachteten 

Beeinträchtigungen nicht auf die neonatalen mPFC-Läsionen zurückgeführt werden, da 

scheinläsionierte Tiere gleichermaßen betroffen waren. Dieser Befund unterstützt Studien, 

welche den Einfluß von neonatalem Streß auf die weitere morphologische, neuronale und 

Verhaltensentwicklung von Ratten untersuchten. Beispielsweise konnte bisher ausführlich 

belegt werden, daß die neonatale Cryoanästhesie bis pd 10, die Induktion der Narkose durch 

Hypothermie, welche auch in dieser Arbeit verwendet wurde, zu deutlichen 

Beeinträchtigungen adulter Tiere führt. So zeigten sich Störungen der cortikalen (Kolb & 

Cioe, 2001; Nunez et al., 1998) und hippocampalen (Nunez et al., 2000) Morphologie 

ebenso wie Beeinträchtigungen bei verschiedenen Lernaufgaben (Nunez et al., 2000; Kolb & 

Cioe, 2001). Abgesehen von möglichen Auswirkungen der Narkose wurden die der 

Operation zugeteilten Tiere für den Zeitraum des Eingriffs von ihren Müttern getrennt. Die 

Trennung neugeborener Ratten über mehrere Tage für ca. 1 h von der Mutter (maternal 

separation) führt zu Verhaltensänderungen vergleichbar denen der schizophrenen 

Symptomatik (Matthews & Robbins, 2003; Ploj et al., 2003) (siehe Exkurs 4). Die Trennung 

der hier verwendeten Tiere von der Mutter fand zwar nur einmalig über einen kurzen 
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Zeitraum statt (max. 1 h), dennoch läßt sich nicht aussschließen, daß durch diesen 

zusätzlichen Stressor Störungen der Sozialverhaltensentwicklung begünstigt wurden. Vieles 

spricht dafür, daß sich eine solche Trennung ziemlich schnell auf verschiedene Streß-

sensitive Systeme junger Ratten auswirkt. Beispielsweise steigt der Plasma-Cortikosteron-

Level bereits innerhalb der ersten 30 min bei der Isolation von Jungtieren (McCormick et al., 

2002). Da Streß, und damit einhergehend die Sekretion von Glukocortikoiden, zur 

Aktivierung dopaminerger Übertragung führt, wirkt sich auch die neonatale Isolation 

modulatorisch auf das mesolimbische Dopamin-System aus (McCormick et al., 2002). Wenn 

man bedenkt, daß Cortikosteron (oder Streß im allgemeinen) das Sozialverhalten 

beeinflussen kann, so ist es durchaus nicht abwegig anzunehmen, daß die neonatale 

Scheinläsion mit all ihren begleitenden Stressoren (Trennung von der Mutter, Hypothermie 

und Operation) zu einer Störung in der Entwicklung sozialer Fähigkeiten und sozialer 

Interaktion führt.  

Diese Befunde stehen scheinbar im Konflikt mit der Tatsache, daß bei der neonatalen 

Ratte ein Zeitfenster von etwa pd 4 bis pd 14 besteht, in welchem die physiologische 

Reaktion der Tiere auf Streß minimal ausfällt oder sogar überhaupt keine Reaktion erfolgt. 

Dieses Zeitfenster wird als Streß-Hyporeaktions-Periode (SHRP) bezeichnet. Allerdings 

konnte in weiteren Studien gezeigt werden, daß es sich bei der SHRP lediglich um eine 

Abschwächung der hormonellen Streßantwort handelt, welche über die Anwesenheit und 

Pflege der Mutter vermittelt wird. Bei isolierten Jungtieren zeigte sich dagegen eine 

eindeutige Streßreaktion. Dies bedeutet, daß ein Großteil der peripheren und 

zentralnervösen Streß-Reaktionssysteme in der neonatalen Ratte bereits leistungsfähig ist, 

deren Aktivierung jedoch während einer normalen Mutter-Jungtier Interaktion durch das 

Verhalten der Mutter gegenüber ihrem Nachwuchs unterdrückt wird (zusammengefaßt in 

Levine, 2001). Abgesehen von der aversiven Erfahrung der neonatalen Tiere durch die 

Operation und ihren Begleitumständen konnten wir zusätzlich noch beobachten, daß die 

Mütter sich beim Zurücksetzen der jungen Ratten teilweise sehr aggressiv gegenüber ihrem 

operierten Nachwuchs verhielten (in Einzelfällen bis zur Tötung der Jungtiere). Diese 

Veränderungen im Verhalten der Mutter könnten ebenfalls zu der Entwicklung der sowohl bei 

shams als auch läsionierten Tieren beobachteten Störungen beigetragen haben. Die 

Fürsorge der Mutter beeinflußt sehr stark die kognitive und neuronale Entwicklung junger 

Ratten, was sich daran zeigt, daß Jungtiere, welche große Zuwendung erfahren (die Mütter 

zeigen verstärktes grooming und Fellpflegeverhalten gegenüber ihrem Nachwuchs), unter 

anderem eine höhere Dichte an NMDA-Rezeptoren exprimieren, eine stärkere Innervation 

des Hippocampus aufweisen und dementsprechend auch besser in verschiedenen 

Lernparadigmen abschneiden als Jungtiere mit geringerer mütterlicher Fürsorge (Liu et al., 

2000).  
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Bei einer erneuten postpubertären Aufzeichnung der Tiere ergaben sich nur noch Effekte 

für WIN-behandelte shams und Läsionstiere. Diese beiden Gruppen zeigten zum einen eine 

signifikante Verringerung der sozialen Fellpflege aber auch einen signifikanten Anstieg bei 

der sozialen Exploration gegenüber allen anderen Gruppen. Für die prozentuale Auswertung 

ergab sich ein identisches Ergebnis. Da Vehikel-behandelte Läsionstiere und shams keine 

sozialen Defizite aufwiesen, scheint die Reduktion des Sozialverhaltens juveniler Tieren kein 

langfristiger Effekt zu sein. Allerdings bewirkt die neonatale Operation offenbar eine 

Empfindlichkeit dieser Tiere gegenüber weiteren (pubertären) Stressoren, wie z.B. die 

chronische Behandlung mit dem synthetischen Cannabinoid WIN. Studien über cannabioide 

Effekte auf das Sozialverhalten, welche sich nicht auf Aggressionsverhalten beziehen, sind 

selten, zeigen aber eine Reduktion der sozialen Interaktion bei Nagern (Van Ree et al., 1984; 

Sieber et al., 1980) und sozialen Rückzug sowie soziale Isolation bei Affen (Sieber, 1982).  

Interessant ist auch der enorme Anstieg der sozialen Exploration bei beiden 

Operationsgruppen nach chronischer WIN-Behandlung. Die soziale Erkundung umfaßt das 

Schnüffeln an sämtlichen Körperteilen des Partners, insbesondere der Anogenitalregion, und 

dient dem olfaktorischen Erkennen (Pellis et al., 1992). Eine Erhöhung des 

Investigationsverhaltens könnte demnach darauf hinweisen, daß die Tiere nicht mehr in der 

Lage waren ihre Gruppenmitglieder zu erkennen. Daß Cannabinoide das soziale 

Wiedererkennen beeinträchtigen, konnte bereits in verschiedenen Studien gezeigt werden 

(Terranova et al., 1996; Schneider & Koch, 2002). Dies spricht für eine Störung in der 

Langzeitspeicherung sozialer Information cannabisbehandelter Tiere nach neonatalem Streß 

durch die Durchführung der Operation.  

Da sich die Cannabinoideffekte ausschließlich bei bereits vorbelasteten Tieren, nach 

neonataler Läsion oder Scheinläsion, zeigten, ist anzunehmen, daß die weitere Entwicklung 

sozialer Fertigkeiten bei vulnerablen Individuen durch die pubertäre Applikation von 

Cannabinoiden langfristig gestört werden kann. Entsprechende Ergebnisse zeigten sich 

ebenfalls bei der Untersuchung der Platzpräferenz für Sozialkontakt (siehe 4.2.7). Hier zeigte 

sich neben der bereits beschriebenen Reduktion des Sozialverhaltens noch zusätzlich der 

Verlust des Belohnungsanreizes sozialer Interaktionen. 

Bei der prozentualen Auswertung der Sozialverhaltensweisen juveniler Tiere ergab sich, 

daß Läsionstiere einen signifikant erhöhten Anteil ihres Sozialverhaltens mit tail manipulation 

im Vergleich zu shams und Kontrollen verbrachten. Bei adulten Tieren war dieser Effekt nicht 

mehr zu beobachten, da diese Verhaltensweise postpubertär so gut wie gar nicht in 

Erscheinung trat. Eine prozentuale Erhöhung der tail manipulation bei juvenilen Tieren 

könnte entsprechend der Störungen des sozialen Spiels nach Läsion des mPFC (siehe 

4.2.6.1) auf eine gestörte Auswahl adäquater Verhaltensweisen zurückzuführen sein. Das 
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Ziehen am oder Beißen des Schwanzes eines Sozialpartners ist unabhängig vom play 

fighting und tritt im Normalfall vor allem bei sehr jungen Tieren auf (Pellis & Pellis, 1997). 

Weitere Effekte zeigten sich bei der Auswertung des self grooming. Self grooming, die 

Pflege von Haut und/oder Fell, ist ein wichtiger Bestandteil im Verhaltensrepertoire vieler 

Tiere und spielt eine nicht unwichtige Rolle für das Überleben. Self grooming ist unter 

anderem wichtig für den Schutz vor Verletzungen oder den Befall mit Ektoparasiten und 

spielt eine Rolle bei der Thermoregulation und beim Sozialverhalten. Dementsprechend 

verbringen Ratten etwa 40 % ihrer Wachphase mit dieser Verhaltensweise. 

Fellpflegeverhalten ist außerdem ein exzellentes Beispiel für ein Instinktverhalten, das kaum 

von individuellen Erfahrungen beeinträchtigt wird (zusammengefaßt in Robertson et al., 

1999). Obwohl viele Neurotransmitter in diese Verhaltensweise involviert sind, scheint vor 

allem Dopamin einen wichtigen modulatorischen Einfluß auf das self grooming auszuüben. 

So konnte gezeigt werden, daß verschiedene D1-Rezeptor-Agonisten, nicht jedoch 

Agonisten vom D2-Typ, zu einem Anstieg des self grooming führen (Cohen et al., 1999). 

Desweiteren zeigte sich auch eine Beeinflussung des Fellpflegeverhaltens bei Ratten nach 

Läsionen in Hirnregionen, welche starke dopaminerge Eingänge erhalten wie z.B. das 

Striatum, die Basalganglien, Hippocampus und auch der Cortex (Robertson et al., 1999; 

Cromwell & Berridge, 1996; Vanderwolf et al., 1978). Viel spricht deshalb auch dafür, daß 

self grooming generell vom nigrostriatalen und mesolimbischen Dopamin-System vermittelt 

wird (Homberg et al., 2002). 

In dieser Arbeit fand sich bei juvenilen Tieren sowohl nach neonataler Läsion des mPFC 

als auch bei sham-läsionierten Tieren eine deutliche Reduktion der eigenen Fellpflege. Bei 

ausgewachsenen Tieren konnte dieses Defizit allerdings nur noch als Folge der neonatalen 

Läsion des mPFC festgestellt werden (unabhängig von der pubertären Vehikel- oder 

Cannabisbehandlung). Scheinläsionierte Gruppen unterschieden sich dagegen im self 

grooming nicht signifikant von den Kontrolltieren. Störungen des self grooming bei 

ausgewachsenen Ratten lassen sich möglicherweise auf die neonatale Läsion des mPFC 

zurückführen, da der PFC eine Rolle bei der Vermittlung dieser Verhaltensweise spielt. Die 

Entfernung des Neocortex und der hippocampalen Formation führt bei Ratten zu Störungen 

des Ablaufs des Fellpflegeverhaltens, wobei dem Cortex hierbei die wichtigere Rolle zufällt, 

da eine alleinige Hippocampusentfernung nur schwache Effekte ergibt. Die Autoren zogen 

die Schlußfolgerung, daß die störenden Modulationen des self grooming wohl hauptsächlich 

über aufsteigende Projektionen zum Cortex vermittelt werden (Vanderwolf et al., 1978). Dies 

stimmt wiederum mit den Befunden dieser Arbeit überein, daß neonatale Läsionen des 

mPFC zu Myelinisierungsstörungen und damit verbunden zu Beeinträchtigungen der 

Konnektivität wichtiger auf- und absteigender Projektionsareale (wie z.B. dem Hippocampus) 

des PFC führen. 
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Die Reduktion des Fellpflegeverhaltens juveniler Tiere läßt sich dagegen nicht alleine mit 

der neonatalen Läsion des mPFC erkären, da sich entsprechende Beeinträchtigungen 

ebenfalls bei scheinläsionierten Tieren zeigten. Dieser Effekt könnte wiederum über die 

bereits oben diskutierten Störungen der neurologischen und Verhaltensentwicklung nach 

generellem neonatalem Streß (Hypothermie, Trennung von der Mutter, Operation etc.) 

vermittelt werden. Allerdings scheint es sich hierbei nur um eine kurzfristige Störung zu 

handeln, da sich postpubertär bei shams keine Reduktion des self grooming mehr ergab. 

  Self grooming als eine Verhaltensweise, die der Körperflege dient, kann zudem noch als 

ein Indikator für die Vernachlässigung der eigenen Körperhygiene herangezogen werden. 

Mangelhafte Körperhygiene ist ein häufig beobachtetes Problem in der Schizophrenie. 

Schizophrene Patienten vernachlässigen oftmals die Pflege ihres Körpers und sind sich auch 

ihres damit verbundenen strengen Körpergeruchs nicht bewußt (A. Brandt, persönliche 

Mitteilung; Brewer et al., 1996). Die Ursache dieses Phänomens ist bisher nicht geklärt, wird 

aber vor allem mit der Störung der olfaktorischen Wahrnehmung der Patienten in Verbindung 

gebracht (Brewer et al., 1996; Brewer et al., 2001; Moberg et al., 1999; Turetsky et al., 

2000). Desweiteren besteht wohl auch eine Verbindung zwischen schlechter Körperhygiene 

und sozialen Fertigkeiten. So zeigte sich beispielweise bei Patienten mit einem stabilen 

sozialen Umfeld auch eine bessere Körperhygiene (Evert et al., 2003). Die Tatsache, daß 

soziale Fertigkeiten als Indikatoren für die Schwere der Negativsymptomatik herangezogen 

werden, führte auch zu der Annahme, daß die Hygienedefizite schizophrener Patienten 

möglicherweise als sekundäre Konsequenz generell auf Apathie und Motivationsverlust 

zurückzuführen sind (zusammengefaßt in Brewer et al., 1996). Brewer und Kollegen konnten 

in einer umfassenden Studie sogar einen Zusammenhang zwischen allen Defiziten 

herstellen. Demnach besteht ein deutlicher Zusammenhang zwischen persönlicher Hygiene, 

olfaktorischen und sozialen Defiziten und dem Auftreten von Negativsymptomatik bei 

schizophrenen Patienten. Diese Befunde stehen im Zusammenhang mit präfrontocortikalen 

Funktionsstörungen dieser Patienten, welche unter anderem den DLPFC betreffen (Brewer 

et al., 1996). 
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4.2.6 CPP FÜR SOZIALKONTAKT 

Das Paradigma der konditionierten Platzpräferenz (conditioned place preference, CPP) wird 

gewöhnlich zur Erfassung der motivationalen Wirkung von Drogen eingesetzt. Aufgrund der 

ausgesprochen sozialen Natur von Ratten konnte jedoch gezeigt werden, daß sich 

Sozialkontakt ebenfalls als positiver Verstärker bei der CPP eignet (Van den Berg et al., 

1999). Dies zeigt sich unter anderem daran, daß adulte Tiere in einer Arena enger 

nebeneinander bleiben als man das aus Zufall erwarten würde. Diese Art der CPP mit 

Sozialkontakt als belohnendem Anreiz bietet damit eine sehr gute Möglichkeit zur Evaluation 

der positiven Verstärkerwirkung des Sozialkontakts bei kurzfristig isoliert gehaltenen Ratten 

(Van den Berg et al., 1999). Es zeigte sich, daß ausschließlich WIN-behandelte Läsionstiere 

und shams keine Platzpräferenz für den Sozialkontakt entwickelten. Alle anderen Gruppen 

bevorzugten im abschließenden Test das Kompartiment, welches zuvor mit der Anwesenheit 

eines Sozialpartners assoziiert worden war. Läsionstiere und shams, welche die chronische 

pubertäre Cannabisbehandlung erfahren hatten, zeigten dagegen überhaupt keine Präferenz 

für eines der beiden Kompartimente. Demnach weisen beide Gruppen Defizite bezüglich 

ihrer Motivation für soziale Interaktionen auf (Van den Berg et al., 1999). Dieses Defizit 

entspricht ziemlich genau den Befunden des Sozialverhaltens und bestätigt demnach eine 

gestörte Entwicklung der sozialen Kompetenz und der Motivation zum Sozialkontakt nach 

neonatalem Streß (für eine ausführliche Diskussion siehe 4.2.6.2).  

Eine weitere mögliche Erklärung für den hier beobachteten eindeutigen Verlust des 

belohnenden Charakters von sozialer Interaktion ergibt sich aus dem bereits beschriebenen 

erhöhten sozialen Explorationsverhalten der sozial beeinträchtigten Tiere (4.2.6.2; ein 

verstärktes Vorkommen dieses Verhaltens konnte auch während der CPP beobachtet 

werden, wurde hier allerdings nicht quantifiziert). Die erhöhte Expression dieses Verhaltens 

weist auf eine Störung des sozialen Wiedererkennens hin. Ein gestörtes Wiedererkennen 

des Sozialpartners während des CPP-Trainings würde allerdings bedeuten, daß die 

Anwesenheit des eigentlich gut bekannten Gruppenmitglieds möglicherweise nicht als 

belohnend, sondern als aversiv oder neutral gewertet wird, da Interaktionen mit unbekannten 

Artgenossen in der Regel sozialen Streß auslösen (Blanchard et al., 2001). Abgesehen 

davon wäre es auch möglich, daß die als Sozialpartner eingesetzte Ratte die enorm 

ausgeprägte soziale Exploration als aufdringlich oder aggressiv empfindet und sich 

dementsprechend defensiv verhält. Bei der Ratte stehen bei ernsten Kämpfen zum Teil das 

Gesicht, vor allem aber die Flanken als Angriffsziele im Vordergrund (Pellis & Pellis, 1987; 

Pellis, 1988). Eine verstärkte Erkundung der Anogenitalregion könnte demnach vom 

Sozialpartner als Aggressionsverhalten fehlverstanden werden und seinerseits wiederum zu 

Verhaltensänderungen führen. Allerdings wurden während der freien Interaktion der beiden 

Sozialpartner keine ernsten Kämpfe beobachtet. 
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Die Ergebnisse der CPP für Sozialkontakt bestätigen insgesamt die Vermutung, daß die 

neonatale Operation mit all ihren zusätzlichen Stressoren (Isolation, Hypothermie etc.) eine 

Vulnerabilität der jungen Ratten gegenüber nachfolgenden Stressoren, wie beispielsweise 

der pubertären Cannabinoidbehandlung, bedingt und somit zu einer langfristigen Störung 

des Sozialverhaltens und dessen positivem Belohnungswert führt. 

Die Ergebnisse aus den Aufzeichnungen des allgemeinen Sozialverhaltens und der CPP 

für Sozialkontakt zeigen eine gute Vergleichbarkeit zur Negativsymptomatik der 

Schizophrenie. Zu den wichtigsten Negativsymptomen zählen neben Affektverflachung, 

Anhedonie und der Verwendung unangepaßten Sozialverhaltens auch eine generelle 

Reduktion sozialer Verhaltensweisen sowie der soziale Rückzug bis hin zur völligen sozialen 

Isolation (DSM-IV, American Psychiatric Association, 1994). 
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4.3 VALIDITÄT DER VERWENDETEN TIERMODELLE 

Die Entwicklung von Tiermodellen für die Schizophrenie hat sich aus verschiedenen 

Gründen bisher als recht problematisch erwiesen. Zum einen ist die Schizophrenie eine 

ausgeprägt heterogene Erkrankung, die eine Vielzahl von Symptomen und unterschiedliche 

Verläufe einschließt. Weitere Hindernisse ergeben sich auch aus den typisch menschlichen 

Charakteristika einiger Symptome, welche sich ausschließlich durch klinische Interviews 

festlegen lassen (z.B. Halluzinationen, Sprachverarmung etc.). Ein dritter Grund für die 

Schwierigkeit der Entwicklung von Tiermodellen ist das immer noch fehlende Wissen über 

die genauen neuropathologischen Ursachen der Erkrankung (Ellenbroek & Cools, 2000). 

Trotz dieser Schwierigkeiten ist es möglich, durch die Konzeption valider Tiermodelle 

wesentliche Teilaspekte der Schizophrenie und ihrer Symptome tierexperimentell zu 

untersuchen (Ellenbroek & Cools, 2000; Koch, 2002). Die Erschließung neuer Tiermodelle 

zur Untersuchung dieser Erkrankung ist von großer Bedeutung für das Verstehen der 

pathologischen Ursachen. In klinischen, epidemiologischen und post mortem 

Untersuchungen sind die kausalen Beziehungen zwischen Symptomatik und pathologischen 

Veränderungen sowie deren mögliche Ursachen schwer nachweisbar. Im Gegensatz dazu 

erlauben Tierexperimente die Untersuchung direkter ursächlicher Zusammenhänge 

zwischen einer Verhaltensstörung oder histologischen Veränderung und der experimentell 

gezielt induzierten Manipulation neuronaler Funktionen (Koch, 2002). 

Die Schizophrenie ist keine klassisch neurodegenerative Erkrankung, weshalb es von 

großer Bedeutung ist, beim Design von Tiermodellen, welche ein (annäherndes) Gesamtbild 

der Erkrankung wiedergeben sollen, den Verlauf der Schizophrenie innerhalb bestimmter 

Entwicklungsphasen zu berücksichtigen. Zur Zeit stehen vor allem drei verschiedene 

Entwicklungs-Modelle zur Enstehung der Schizophrenie im Vordergrund.  

Eine dieser Theorien sieht die Schizophrenie als eine frühe Entwicklungsstörung des 

Gehirns und geht davon aus, daß subtile Störungen der Migration und Differenzierung von 

Neuronen in utero auftreten, die sich Jahre später in der schizophrenen Symptomatik 

manifestieren (Weinberger, 1987). Aufgrund der mannigfaltigen Umbauprozesse während 

der pubertären Entwicklung und dem typischen Beginn der Schizophrenie mit dem Eintritt in 

diese Phase wurde von Feinberg ein alternatives Entwicklungsmodell zur Entstehung 

schizophrener Störungen zu einem späteren, postnatalen Zeitpunkt vorgeschlagen 

(Feinberg, 1982). Nach diesem Modell entwickelt sich die Schizophrenie als Folge von 

Störungen beim Abbau synaptischer Verbindungen (pruning) während der Pubertät. Ein 

Ansatz, diese beiden unterschiedlichen Konzepte in einem einheitlichen Modell zu 

integrieren, findet sich in dem „Vulnerabilitäts-Streß Modell“ der Schizophrenie („two-hit" 
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Modell) (Zubin & Spring, 1977; Nüchterlein & Dawson, 1984), welches eine Verknüpfung 

früher und später Störungen als Grundlage der Schizophrenie vorschlägt. 

Aus dem Arbeitsansatz dieser Studie - die Kombination der frühen Läsion des mPFC mit 

einer chronischen Cannabinoidbehandlung über den gesamten Zeitraum der Pubertät – 

ergaben sich überraschenderweise drei voneinander abgrenzbare Tiermodelle, welche auf 

unterschiedliche Weise verschiedene symptomatische und neuropathologische Aspekte der 

Schizophrenie widerspiegeln und zumindest partiell je einem der drei erwähnten 

Entwicklungskonzepte der Schizophrenie entsprechen. Diese drei Versuchsansätze sollen 

im Folgenden bezüglich ihrer Validität diskutiert werden. Die Bestimmung der Validität eines 

Tiermodells erfolgt über drei Validitätskriterien: Zum einen durch die Abbild-Validität (face 

validity), welche eine Vergleichbarkeit der Verhaltensweisen bei Mensch und Tier 

voraussetzt (z.B. gleiche Reizparameter lösen vergleichbare Reaktionen aus). Zweitens 

durch die prädiktive Validität (predictive validity). Dieses Validitätskriterum geht davon aus, 

daß eine Substanz, deren klinische Wirkung bekannt ist, in der Lage sein muß, eine 

experimentell hervorgerufene Störung im Tiermodell vorhersagbar zu antagonisieren. Das 

dritte Kriterium wird als Konstrukt-Validität (construct validity) bezeichnet und fordert, daß 

experimentell erzeugte Störungen beim Tier mit pathophysiologischen Ursachen der 

Krankheit beim Menschen vergleichbar sein müssen (Übersicht in Koch, 2002). 

 

4.3.1 NEONATALE LÄSION DES MPFC  

Die neonatale Läsion des mPFC an pd 7 führte zu verschiedenen 

Verhaltensbeeinträchtigungen im Verlauf der weiteren Entwicklung der Tiere. Juvenile Ratten 

zeigten durch die Läsion Störungen des sozialen Spiels, der sensomotorischen 

Integrationsleistung und leichte Defizite in der Wiedererkennungsleistung. Bei erwachsenen 

Tieren zeigten sich weiterhin Störungen der Leistung in einem PR-Test, der Spielmotivation, 

der Fellpflege und zudem ausgeprägte Wiedererkennungsdefizite. Zudem zeigten sich als 

Folge der neonatalen cortikalen Läsion eine Verminderung des mPFC-Volumens, eine 

Vergrößerung der Seitenventrikel und Myelinisierungsstörungen wichtiger Projektionsareale 

des mPFC. 

Interessanterweise stellen genau diese morphologischen Anomalien durchaus typische 

Charakteristika der Schizophrenie dar (Davis et al., 2003; Falkai et al., 2001; Gaser et al., 

2004). Auch die beobachteten Verhaltensbeeinträchtigungen lassen sich mit verschiedenen 

symptomatischen Teilaspekten dieser Erkrankung vergleichen. So finden sich langfristige 

Störungen der Wiedererkennungsleistung (Crespo-Facorro et al., 2001; Heckers et al., 

2000), inadäquates Sozialverhalten, Anhedonie (DSM IV, American Psychiatric Association, 

1994) und die Vernachlässigung der Körperpflege (Brewer et al., 1996) ebenfalls bei 

schizophrenen Patienten. 
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Die Läsions-induzierten morphologischen Störungen (Myelinisierungsdefizit, cortikale 

Volumenminderung und Erweiterung der Seitenventrikel) und ihre Ähnlichkeit mit 

neuropathologischen Veränderungen in der Schizophrenie, bedingen eine sehr gute 

construct validity der neonatalen mPFC-Läsion, da die Erfüllung dieses Validitätskriteriums 

eine Vergleichbarkeit experimentell erzeugter Störungen beim Tier mit pathophysiologischen 

Ursachen der Krankheit beim Menschen fordert. Zudem zeigt sich bei diesem Tiermodell 

ebenfalls eine ausgezeichnete face validity. Bereits bei juvenilen Tieren macht sich die 

Läsion in unterschiedlichen Verhaltensbereichen bemerkbar. Bei adulten Tieren zeigten sich 

teilweise Störungen anderer Verhaltensleistungen (z.B. Spielmotivation) oder es ergaben 

sich verstärkte Verhaltensbeeinträchtigungen im Vergleich zu juvenilen Tieren (z.B. 

Wiedererkennungs-Test). Dieses symptomatische Erscheinungsbild weist eine gute 

Vergleichbarkeit zur Symptomatik der Schizophrenie auf, vor allem unter Berücksichtigung 

prodromaler Symptome dieser Erkrankung. Wie bereits einleitend erwähnt (1.3.1), befassen 

sich Studien zum Beginn (onset) und der Früherkennung von Schizophrenie und Psychosen 

mit den sogenannten prodromalen Symptomen – Symptome die der Psychose oder 

Schizophrenie vorausgehen. Unter diesen eher seltenen Symptomen findet sich neben 

allgemeiner Lernschwäche auch der soziale Rückzug in Kindheit und Jugend, die 

Schüchternheit und weitere soziale Defizite als Indikatoren für das Auftreten späterer 

Psychosen (Willinger et al., 2001; Strauss et al., 1977; Goldberg & Schmidt, 2001). Wie 

wichtig die Einstufung und Erkennung dieser frühen Anzeichen ist, zeigte sich deutlich an 

einer großangelegten schwedischen Langzeitstudie. Hier konnte eine sehr hohe 

Vorhersagewahrscheinlichkeit für das Auftreten von Schizophrenie in der männlichen 

schwedischen Population (ca. 50 000) bei prämorbider sozialer Auffälligkeit aufgezeigt 

werden (Malmberg et al., 1998).  

  Die neonatale Läsion des mPFC, welche sich durch pubertäre Reifungsprozesse erst in 

der späten Adoleszenz durch Verhaltensstörungen manifestiert, entspricht in ihrem Ansatz 

der Theorie einer frühen neurologischen Entwicklungsstörung als Ursache der Schizophrenie 

(Weinberger, 1987). Eines der ersten und wichtigsten Tiermodelle zur Modellierung des 

Verlaufs der Schizophrenie, welches sich an der Therorie von Daniel Weinberger orientiert, 

ist die Ibotenat-induzierte Läsion des ventralen Hippocampus neonataler Ratten (Lipska et 

al., 1995). Neonatale Läsionen des ventralen Hippocampus bei der Ratte führen beim 

ausgewachsenen, nicht jedoch beim juvenilen Tier zu verschiedenen Verhaltensänderungen 

die durchaus der schizophrenen Symptomatik vergleichbar sind (z.B. PPI-Defizit, Störungen 

der Lokomotion etc.) (Lipska et al., 1995; Lipska & Weinberger, 2000; Lipska et al., 2002; 

Lipska et al., 2002). Zusätzlich zeigte sich durch das Myelinisierungsdefizit eine 

Vergleichbarkeit zu dem von Benes erstellten Entwicklungsmodell der Schizophrenie (Benes, 
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1989), welches eine Störung der Myelinisierung wichtiger cortikolimbischer Bahnen als 

Grundlage der Erkrankung sieht. 

Neben der neonatalen Hippocampus-Läsion erwies sich die neonatale Läsion des mPFC 

ebenfalls als ein geeignetes Tiermodell zur Untersuchung verschiedener Teilaspekte der 

Schizophrenie. Vor allem die strukturellen Veränderungen, wie beispielsweise das 

Myelinisierungsdefizit, aber auch die Abstufung der Verhaltensbeeinträchtigungen juveniler 

und adulter Tiere und damit auch der Vergleich zur prodromalen Symptomatik der 

Schizophrenie zeichnen diesen Versuchsansatz besonders aus. 

 

4.3.2 CHRONISCHE PUBERTÄRE CANNABINOIDBEHANDLUNG 

Die pubertäre chronische Behandlung mit dem synthetischen Cannabinoid WIN führte zu 

langfristigen Störungen des Kurzzeitgedächtnisses, des motivationalen Antriebs, der 

sensomotorischen Integrationsleistung und der inneren Rhythmik der Tiere. Diese Effekte 

sind spezifisch für die pubertäre Behandlung, da sich bei identischer Behandlung adulter 

Tiere keine Verhaltensänderungen ergaben. Die Ergebnisse weisen darauf hin, daß die 

Pubertät eine vulnerable Entwicklungsphase für die negativen Auswirkungen des 

Cannabiskonsums darstellt. 

Diese Annahme steht im Einklang mit den Ergebnissen verschiedener Humanstudien 

(Ehrenreich et al., 1999; Pope et al., 2003) und tierexperimenteller Arbeiten (Stiglick & 

Kalant, 1985; Biscaia et al., 2003). Die Arbeitsgruppe um Hannelore Ehrenreich untersuchte 

die Aufmerksamkeit von Probanden, welche in ihrer Pubertät oder auch später Cannabis 

konsumiert hatten. Aufmerksamkeitsprozesse sind während der Pubertät (12-15 Jahre) 

starken Reifungsprozessen ausgesetzt, welche sie für die Einwirkung von Cannabinoiden in 

dieser Entwicklungsphase besonders empfänglich machen. Es zeigte sich dementsprechend 

eine signifikante Beeinträchtigung ausschließlich bei frühen Cannabiskonsumenten (bis zu 

einem Alter von 16 Jahren), wohingegen Versuchpersonen, welche bei ihrem Erstkonsum 

über 16 Jahre zählten, sich nicht von den Kontrollen unterschieden (Ehrenreich et al., 1999). 

Ähnliche Befunde konnten auch in einer amerikanischen Studie nachgewiesen werden. Hier 

zeigten sich ebenfalls starke kognitive Beeinträchtigungen, v.a. in bezug auf den verbalen 

IQ, bei Personen mit sehr frühem Beginn des Cannabiskonsums (vor dem Alter von 17 

Jahren) (Pope et al., 2003). Unterstützung für die Annahme, daß Cannabinoide während der 

pubertären Entwicklung besonders schädlich auf einen Organismus wirken können, kommt 

desweiteren aus verschiedenen tierexperimentellen Studien. Die chronische Applikation von 

THC bei Ratten über einen Zeitraum von 3-6 Monaten verursacht nur dann langfristige 

Verhaltensbeeinträchtigungen, wenn die Tiere zu Beginn der Behandlung noch nicht die 

Geschlechtsreife erreicht hatten (Stiglick & Kalant, 1985). Biscaia et al. konnten zeigen, daß 

die chronische Applikation von CP 55,940 zu Beginn der Pubertät (pd 35- pd 45) sich bei 
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adulten Ratten langfristig durch eine verminderte Ängstlichkeit manifestiert (Biscaia et al., 

2003). 

Die Pubertät stellt eine äußerst sensible Entwicklungsphase im progressiven Prozeß der 

Gehirnentwicklung dar. Während der pubertären Entwicklung kommt es zur Reifung von 

Gehirnarealen, welche unter anderem mit Motivationsprozessen, der 

Abhängigkeitsentwicklung aber auch impulsivem Verhalten in Verbindung gebracht werden. 

Diese Entwicklungsprozesse verbessern möglicherweise das Erlernen und die Adaption 

erwachsenen Verhaltens, bedingen jedoch gleichzeitig eine größere Vulnerabilität gegenüber 

den negativen Auswirkungen bestimmter Drogen (Chambers et al., 2003). 

Ein Erklärungsansatz für die starke Empfänglichkeit des cannabinoiden Systems während 

der Pubertät findet sich möglicherweise in der ontogenetischen Entwicklung des endogenen 

cannabinoiden Systems. Während der postnatalen Reifung kommt es zu einer ernormen 

Fluktuation der CB1-Rezeptordichte. Ab pd 10 zeigt sich ein progressiver Anstieg der 

Rezeptordichte bis zu Maximalwerten zwischen pd 30 und pd 40 (Beginn der Pubertät) für 

das limbische System, das Striatum und das Mesencephalon. Im Anschluß erfolgt ein 

deutlicher Abbau der CB1-Rezeptoren bis zum Erreichen einer stabilen adulten 

Rezeptordichte (ca. um pd 70) (Rodriguez de Fonseca et al., 1993). Die erhöhte CB1-Dichte 

zu Beginn der chronischen Behandlung begünstigt demnach möglicherweise über eine 

verstärkte Interaktion mit anderen Transmittersystemen (z.B. Dopamin oder Opioide; siehe 

4.2.1) die Entwicklung langfristiger Verhaltensstörungen. 

Die langfristigen Störungen der PPI, des PR-Tests, der Wiedererkennungsleistung und 

auch der inneren Rhythmik durch die pubertäre Cannabinoidbehandlung, modellieren jeweils 

spezifische symptomatische Aspekte der Schizophrenie. Wie bereits ausführlich bei den 

jeweiligen Einzeltest-Diskussion (PPI, PR etc.) beschrieben, finden sich bei schizophrenen 

Patienten neben einer gestörten sensomotorischen Hemmung (z.B. Kumari et al., 2000; Braff 

et al., 2001; Geyer et al., 2001), Antriebslosigkeit und Anhedonie (DSM IV, American 

Psychiatric Association, 1994) und Störungen der Wiedererkennungsleistung (Crespo-

Facorro et al., 2001; Heckers et al., 2000) auch Störungen der circadianen Rhythmik (Boivin, 

2000; Poulin et al., 2003). 

Durch die Vielfalt der schizophrenen Symptome, welche sich durch die pubertäre 

Cannabinoidbehandlung bei der Ratte modellieren lassen, zeigt sich eine relativ gute face 

validity dieses Tiermodells. Das symptomatische „Erscheinungsbild“ behandelter Tiere 

entspricht demnach zumindest in Teilaspekten der Symptomatik der Schizophrenie. 

Zudem wird mit der chronischen Cannabinoidbehandlung, zumindest für die PPI, auch die 

predictive validity erfüllt, da die langfristige Störung der sensomotorischen Integration durch 

das klinisch wirksame Neuroleptikum Haloperidol aufgehoben werden konnte. 
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Verschiedene Studien weisen desweiteren auch auf eine sehr gute construct validity dieses 

Tiermodells hin, da sich immer deutlichere Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen der 

Schizophrenie und dem endogenen cannabinoiden System bzw. pubertärem 

Cannabiskonsum finden. So führt der Konsum von Cannabispräparaten nicht nur bei 

gesunden Probanden zum Auftreten psychotischer Symptome (Leweke et al., 2000; Leweke 

et al., 1999), sondern auch zu einer Verschlechterung der Symptomatik schizophrener 

Patienten (D'Souza et al., 2000). Desweiteren konnte gezeigt werden, daß pubertärer 

Cannabiskonsum Schizophrenie in bereits vulnerablen Personen hervorrufen kann, aber 

auch bei Personen ohne Vorbelastungen das Risiko zur Entwicklung einer bestehenden 

Psychose erhöht (van Os et al., 2002; Zammit et al., 2002; Arseneault et al., 2002; 

Hambrecht & Häfner, 2000). Eine aktuelle Übersichtsstudie von Areseneault et al. kommt zu 

der Schlußfolgerung, daß sich einige Fälle psychotischer Erkrankungen durch einen 

Cannabis-Verzicht jugendlicher Konsumenten verhindern lassen würden (Arseneault et al., 

2004). Zudem häufen sich auch die Befunde über eine direkte Beteiligung eines gestörten 

endogenen cannabinoiden Systems an der Neuropathologie der Schizophrenie. So zeigt sich 

beispielsweise eine erhöhte Konzentration endogener Cannabinoide post mortem in der 

Cerebrospinalflüssigkeit schizophrener Patienten (Leweke et al., 1999). Desweiteren fanden 

Dean et al. (Dean et al., 2001) Veränderungen in der CB1-Rezeptor-Dichte im DLPFC bei 

Schizophrenen – unabhängig von früherem Cannabiskonsum. Weitere Unterstützung für die 

Annahme einer Verknüpfung des cannabinoiden Systems mit der Schizophrenie findet sich 

auch in der Verteilung der CB1-Rezeptoren. So findet sich die höchste Dichte dieses 

Rezeptors in Regionen des menschlichen Gehirns, welche eng mit der Schizophrenie 

verbunden sind, wie z.B. dem PFC, den Basalganglien und auch dem Hippocampus (Glass 

et al., 1997). 

Die von Feinberg erstellte Theorie zur Entstehung der Schizophrenie basiert auf einer 

späten Reifungsstörung der Hirnentwicklung als alleinige Ursache der Erkrankung (Feinberg, 

1982) und stimmt damit zumindest über den Zeitpunkt der Entwicklungsstörung mit dem hier 

verwendeten Tiermodell der chronischen Cannabinoidbehandlung überein. Allerdings 

vermutet Feinberg, daß sich die Schizophrenie als Folge von Störungen beim Abbau 

cortikaler synaptischer Verbindungen (pruning) während der Pubertät entwickelt (Feinberg, 

1982; Feinberg, 1997), was sich höchstens ansatzweise mit der WIN-Behandlung 

vergleichen läßt, da diese möglicherweise zu Störungen im Abbau der zu Beginn der 

Pubertät überexprimierten Dopamin-Rezeptoren führt (siehe auch 4.2.1). 

Abschließend läßt sich sagen, daß die chronische pubertäre Behandlung mit dem 

synthetischen Cannabinoid WIN als Tiermodell der Schizophrenie eine hohe Validität besitzt 

und sich demnach durchaus zur Erfassung und Untersuchung verschiedener 

symptomatischer Aspekte der Erkrankung eignet. 
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4.3.3 DAS „VULNERABILITÄTS-STRESS MODELL“ DER SCHIZOPHRENIE: 

KOMBINATION FRÜHER ENTWICKLUNGSSTÖRUNGEN MIT 

PUBERTÄRER CANNABINOIDBEHANDLUNG  

Das „Vulnerabilitäts-Streß Modell“ der Schizophrenie („two-hit“ Modell) (Zubin & Spring, 

1977; Nüchterlein & Dawson, 1984) basiert auf der Verknüpfung früher und später 

Entwicklungsstörungen als Ursache der Erkrankung. Auch wenn vieles für eine fötale 

Fehlentwicklung als Grundlage der Schizophrenie spricht, so findet doch der eigentliche 

Beginn (onset) der Symptomatik mehrere Jahre nach Vollendung dieser Prozesse statt. Die 

„two-hit“ Hypothese geht davon aus, daß frühe prä- oder perinatale Störungen des 

Entwicklungsprozesses („first-hit“) als Risikofaktor agieren und somit in lang andauernden 

Konsequenzen resultieren, welche reifende Neurone oder Schaltkreise vulnerabel für später 

folgende zusätzliche pathologische Faktoren („second-hit“) hinterlassen, die dann letztlich 

zum Ausbruch der Krankheit führen (Maynard et al., 2001). Die Verknüpfung der neonatalen 

Cortexläsion mit der pubertären Cannabinoidapplikation in der vorliegenden Arbeit entspricht 

diesem Modell. Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, daß sich neben der neonatalen Läsion 

auch die generelle Durchführung einer Operation neonataler Tiere (inklusive Trennung von 

der Mutter und Hypothermie), ebenfalls als „first-hit“ zur Induktion einer neuronalen 

Vulnerabilität der Tiere gegenüber nachfolgenden Stressoren eignet. 

Beide Tiermodelle entsprechen in ihrem Ansatz Befunden aus Humanstudien, welche 

zeigten, daß jugendlicher Cannabiskonsum Schizophrenie in bereits vulnerablen Personen 

hervorrufen kann (van Os et al., 2002; Zammit et al., 2002; Arseneault et al., 2002; 

Hambrecht & Häfner, 2000). Demnach ergibt sich für beide Modelle, wie bereits unter 4.3.1 

beschrieben, eine gute construct validity. Beide Versuchsansätze bieten, gerade wegen ihrer 

unterschiedlichen Auswirkungen, eine geeignete Möglichkeit zur Untersuchung der 

„Vulnerabilitäts-Streß Hypothese“ mit Drogenkonsum als spätem Störfaktor. 

 

4.3.3.1 Neonatale Läsion in Kombination mit chronis cher 

Cannabinoidbehandlung 

Die neonatale Läsion des mPFC in Kombination mit der pubertären Cannabinoidbehandlung 

ergab sowohl beim Test der Wiedererkennungsleistung als auch bei der Auswertung der 

Spielmotivation adulter Tiere einen „two-hit“-Effekt entsprechend dem „Vulnerabilitäts-Streß 

Modell“ der Schizophrenie. Bei beiden Verhaltensweisen zeigte sich bereits durch die 

neonatale Läsion eine Störung der Verhaltensleistung adulter Tiere, welche durch die 

chronische Applikation des Cannabinoids über den Zeitraum der Pubertät potenziert wurde. 

Beim Wiedererkennungs-Test zeigte sich dies durch eine signifikant verstärkte Reduktion der 
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Wiedererkennungsleistung gegenüber Vehikel-behandelten Läsionstieren, beim play fighting 

zeigte sich ein verstärkender Effekt auf die Spielmotivation der Tiere. 

Wie bereits bei den vorherigen Tiermodellen beschrieben finden sich sowohl 

Beeinträchtigungen der Wiedererkennungsleistung als auch Anhedonie und gestörtes 

Sozialverhalten (Verhaltensweisen, welche zumindest im Ansatz dem Verlust der 

Spielmotivation bei der Ratte vergleichbar sind) auch in der Schizophrenie. 

Ein Problem dieses Tiermodells findet sich allerdings in der positiven Wirkung des 

Cannabinoids auf die Läsions-induzierten Myelinisierungsstörungen und die cortikale 

Volumenverringerung. Die chronische Applikation von WIN führte zu einer partiellen 

Aufhebung des Myelinisierungsdefizits, vor allem im Hippocampus, und bewirkte eine 

verminderung der Volumenreduktion im IL-Areal. Dadurch verringert sich die 

Vergleichbarkeit mit der Neuropathologie der Schizophrenie und dementsprechend auch die 

construct validity dieses Tiermodells. 

Auch die face validity dieses Versuchsansatzes ist etwas schlechter als die der 

vorangehenden Tiermodelle, da sich der „two-hit“-Effekte lediglich bei der Untersuchung der 

Wiedererkennungsleistung deutlich ausgeprägt zeigte und etwas abgeschwächt auch bei der 

Spielmotivation der Tiere zu beobachten war. Trotz der verschiedenen positiven 

Auswirkungen der Cannabinoidbehandlung bietet dieses Tiermodell die Möglichkeit zu 

untersuchen, wie sich additive Störungen auf bereits bestehende 

Verhaltensbeeinträchtigungen in vulnerablen Individuen auswirken. 

 

4.3.3.2 Neonataler Streß in Kombination mit chronis cher 

Cannabinoidbehandlung 

Ein weiterer deutlich ausgeprägter „two-hit“-Effekt auf die Entwicklung sozialer Fertigkeiten 

fand sich durch die Kombination neonataler Streß-Erfahrung durch die Operation an pd 7 mit 

der chronischen pubertären Cannabinoidbehandlung. Operierte Tiere, unabhängig von 

Läsion oder Scheinläsion, zeigten präpubertär ein reduziertes Sozialverhalten. Diese frühen 

sozialen Defizite verursachten allerdings keine langfristigen Störungen des Sozialverhaltens 

operierter Ratten, sondern führten vielmehr zu einer Empfindlichkeit dieser Tiere gegenüber 

weiteren (pubertären) Stressoren, wie z.B. der chronischen Behandlung mit dem 

synthetischen Cannabinoid WIN. Die Kombination von neonatalem Streß und der pubertären 

Cannabinoidbehandlung resultierte bei ausgewachsenen Tieren in einer bleibenden 

Beeinträchtigung sozialer Fähigkeiten und in einer gestörten sozialen Interaktion. WIN-

behandelte shams und Läsionstiere zeigten zum einen eine signifikante Verringerung der 

sozialen Fellpflege (grooming), einen deutlichen Anstieg der sozialen Exploration und 

entwickelten trotz sozialer Isolation keine Platzpräferenz für einen Sozialpartner. 



DISKUSSION 170

Die Ergebnisse der Videoauswertung und die CPP für Sozialkontakt ergaben eine gute 

Vergleichbarkeit zur Negativsymptomatik der Schizophrenie, wie beispielsweise die 

Verwendung unangepaßten Sozialverhaltens, die generelle Reduktion sozialer 

Verhaltensweisen sowie der soziale Rückzug bis hin zur völligen sozialen Isolation (DSM IV, 

American Psychiatric Association, 1994). 

Aufgrund der gezielten langfristigen Beeinträchtigung verschiedener Facetten des 

Sozialverhaltens bei diesem Tiermodell und der Tatsache, daß es sich bei der Ratte um ein 

äußerst soziales Tier mit komplexen Sozialstrukturen handelt, ergibt sich ein realtiv gutes 

Abbild sozialer Störungen der Schizophrenie und dementsprechend eine gute face validity. 

Zudem bietet die Verhaltensaufzeichnung des Sozialverhaltens viele wichtige Ansatzpunkte, 

die es als Tiermodell für die Negativsymptomatik der Schizophrenie prädestinieren, da hier 

zum einen das gesamte Sozialverhaltensspektrum modelliert wird, und dabei auch noch der 

Entwicklungsaspekt dieser Verhaltensweisen enhalten ist (Vanderschuren et al., 1997; 

Kirkpatrick, 1994).  
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5 ZUSAMMENFASSUNG 

In der vorliegenden Arbeit wurden die Konsequenzen einer frühen Entwicklungsstörung, in 

Form einer exzitotoxischen Läsion des mPFC neonataler Ratten, in Kombination mit einer 

chronischen pubertären Cannabinoidbehandlung auf verschiedene Verhaltensleistungen der 

Tiere untersucht.  

Neben verschiedenen additiven „two-hit“-Effekten durch die mPFC-Läsion an pd 7 und die 

pubertäre pharmakologische Prüfbehandlung, ergaben sich zusätzlich durch beide 

Behandlungen für sich genommen unterschiedliche Verhaltensstörungen in der weiteren 

Entwicklung der Tiere. So zeigten sich langfristige Kurzzeitgedächtnisdefizite, Störungen der 

Aufmerksamkeit, inadäquates und reduziertes Sozialverhalten, reduzierte Fellpflege, 

motivationale Defizite und Störungen der circadianen Rhythmik. Desweiteren fanden sich 

verschiedene morphologische Auswirkungen der neonatalen Läsion, wie beispielsweise 

cortikale Volumenverringerung, eine Erweiterung der Seitenventrikel und 

Myelinisierungsdefizite.  

Da sowohl die beobachteten Verhaltensstörungen als auch die neuronalen strukturellen 

Veränderungen in ihrem Erscheinungsbild der Schizophrenie ähneln, bietet die Verknüpfung 

einer frühen Störung der Cortexentwicklung mit einem folgenden pubertären Stressor in dem 

Versuchsansatz der vorliegenden Arbeit eine äußerst komplexe, vielseitige und vor allem 

valide Grundlage zur Modellierung verschiedener symptomatischer und neuropathologischer 

Aspekte der Schizophrenie bei der Ratte. Erkrankungen wie die Schizophrenie 

charakterisieren sich zum einen durch ihre typische Symptomatologie, durch ihre 

Neuropathologie, aber auch durch ihre Ätiologie. Wie bereits ausgiebig beschrieben (siehe 

4.3) ergaben sich aus dem primären Versuchsansatz dieser Arbeit drei voneinander 

abgrenzbare Tiermodelle, welche sich in ihrer Gesamtheit ergänzen und ein durchaus 

schlüssiges Abbild der Symptomatologie und Neuropathologie der Schizophrenie bei der 

Ratte ergeben. Zudem wurde bei dem Design des Tiermodells der entwicklungsspezifische 

Verlauf der Schizophrenie und ihrer Symptome, sowie Teilaspekte der uneinheitlichen 

Ätiologie der Erkrankung berücksichtigt. 

Aufgrund der Komplexität der Schizophrenie und der Vielfalt ihrer möglichen Ursachen 

bleibt das eine, allesumfassende Tiermodell eine Illusion. Deshalb ist es wichtig für die 

Entwicklung überzeugender Tiermodelle möglichst viele Symptome und neuropathologische 

Befunde der Schizophrenie mit Theorien zur Ätologie der Erkrankung in einem Modellansatz 

zu integrieren. Mit dem Versuchsdesign der vorliegenden Arbeit wurde versucht, diesem 

Anspruch weitgehend gerecht zu werden. Das „two-hit“ Modell eignet sich demnach 

durchaus, auch aufgrund seiner erwiesenen Validität, für zukünftige tierexperimentelle 

Studien zum Erkenntnisgewinn über die Schizophrenie und ihre Ursachen.
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