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1. EINLEITUNG 

Jede Störung der Homöostase des Körpers, sei sie real oder eingebildet, führt zu 

einer Reihe physiologischer Veränderungen, mit dem Ziel die Homöostase wieder 

herzustellen (de Kloet et al., 1998). Diese Reaktion des Organismus bezeichnet man 

als Stressreaktion. Die Fähigkeit auf unterschiedlichste stressauslösende Faktoren 

(Stressoren) adäquat zu reagieren, ist eine fundamentale Voraussetzung des 

Überlebens. 

Die Stressoren, denen ein Organismus im täglichen Leben ausgesetzt ist, 

können vieler Art sein, sie lassen sich aber im Wesentlichen in zwei Kategorien 

einteilen. Erstens, physische Stressoren, d.h. solche, die einen direkten Einfluss auf 

die Homöostase des Organismus haben. Darunter fallen physikalisch-chemische 

Reize wie körperliche Belastung, Verletzungen oder auch Sauerstoffmangel.  Die 

zweite Gruppe bilden sensorisch-psychische Stressoren wie Furcht vor diskreten 

Stimuli, Angst oder das Auftreten neuer, unbekannter Situationen oder Umgebungen. 

Bei beiden Gruppen von Stressoren kann der Ursprung des Stressors sowohl 

exogener als auch endogener Herkunft sein.  

Die medizinisch-biologische Definition von Stress geht auf Walter B. Cannon  

zurück, der die Stressreaktion als eine Kampf- oder Fluchtreaktion („fight-or-flight“) 

verstand, die zu einer Aktivierung des Organismus führt und ihn somit in die Lage 

versetzt, angemessen auf eine Stresssituation zu reagieren.  

Ein ganz wesentliches Merkmal einer Stressreaktion ist, neben der akuten 

Bewältigung der Stressituation durch fight-or-flight-Verhalten, eine zweite, adaptive 

Komponente. Diese stellt vor allem Lern- und Gedächtnisprozesse dar, die den 

Organismus in die Lage versetzen, zukünftig auf den Stressor besser zu reagieren, 

bzw. ihn zu vermeiden. Während eine kurze Periode kontrollierbaren Stresses zu 

eben diesen Adaptionsprozessen führt, die sowohl dem emotionalen als auch dem 

gesundheitlichen Zustand dienlich sind, wies Selye (Selye, 1959) darauf hin, dass 

Stress, wenn er unkontrollierbar und lang anhaltend wird, pathologische Folgen 

haben kann. Dazu gehören beim Menschen vor allem Krankheiten des Herz-

Kreislaufsystems, des Immunsystems, Krebs, aber auch neuropsychiatrische 

Erkrankungen wie die Depression, das posttraumatische Belastungssyndrom oder 

auch die Schizophrenie (Gispen-de Wied, 2000; Corcoran et al., 2003; Reiche et al., 

2004; Eggers et al., 2005; Saner, 2005; Swaab et al., 2005). Gerade in der heutigen 
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Zeit ist Stress zu einem der größten Gesundheitsrisiken überhaupt geworden und 

nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation werden insbesondere 

psychiatrische Störungen und neurologische Erkrankungen in der Zukunft enorme 

medizinische und auch ökonomische Anforderungen an die Gesundheitssysteme der 

Länder stellen (Brundtland, 1999). 

 

1.1. Die (Neuro-)Biologie der Stressreaktion 

1.1.1. Das limbische System als zentrales Stressreaktionszentrum 

Die Stressreaktion des Körpers wird im Wesentlichen durch ein komplexes Netzwerk 

aus miteinander verbundenen und interagierenden anatomischen und funktionalen 

Einheiten vermittelt, dem so genannten limbischen System. Eine Reihe von 

subcortikalen (Amygdala, Hippocampus) und cortikalen, sowie diencephalen 

Strukturen trägt dabei in ihrer Gesamtheit dazu bei, dass der Organismus in der Lage 

ist potentiell bedrohliche Stimuli zu erkennen und auf die an ihn gestellten 

Anforderungen in adäquater Weise sowohl auf Verhaltens- als auch auf 

physiologischer Ebene zu reagieren. Durch anatomische Verbindungen mit 

sensorischen Systemen, den exekutiven Zentren im Hirnstamm, der Hypothalamus-

Hypophysen-Nebennierenrinden Achse (engl. Hypothalamo-pituitary-adrenocortical 

axis, HPA axis) und den Kernen der zentralen autonomen Kontrolle, wirkt das 

limbische System als integratives Zentrum für die Steuerung der Stressreaktion. 

Welche Teile des Stresssystems in welcher Stärke an der Stressantwort 

beteiligt sind, ist dabei abhängig vom Typus des Stressors und seiner spezifischen 

Eigenschaften. So werden beispielsweise die HPA-Antworten auf Stressoren wie 

konditionierte Furcht, oder die Exposition gegenüber einer neuen Umgebung durch 

Läsionen des präfrontalen Cortex (PFC), der Amygdala oder des Hippocampus 

beeinträchtigt, jedoch bleiben die Antworten auf Stressoren wie Ether oder Hypoxie 

davon unberührt (Herman & Cullinan, 1997). Zu erklären ist dieser Umstand damit, 

dass die beiden Arten von Stressoren unterschiedlicher Natur sind. Erstere stellen 

keine unmittelbare Bedrohung für die Homoöstase des Organismus dar, gewinnen 

aber ihre Bedeutung im Kontext bereits vorhandener Erfahrungen oder durch die 

Integration multipler sensorischer Information. Sie bedürfen also der 

Informationsverarbeitung auf höherer, integrativer Ebene durch das limbische 

System. In Anbetracht der Tatsache, das Stimuli dieser Art eine Stressreaktion schon 
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„in Erwartung“ einer physiologischen Anforderung an das Individuum auslösen, kann 

man diese Reaktion als „anitizipatorische Antwort“ bezeichnen, ganz im Gegensatz 

zu der durch die zweite Art von Stressoren ausgelösten „reaktiven Antwort“ (Herman 

& Cullinan, 1997; Herman et al., 2003). Sie wird initiiert durch sensorische Stimuli wie 

Schmerzen oder Hypoxie, also Reize welche eine direkte physiologische Bedrohung 

des Organismus darstellen und keiner Interpretation durch die cortikalen Einheiten 

des limbischen Systems bedürfen. Solche Stimuli können direkt zu einer 

physiologischen Stressantwort durch die endokrinen Systeme führen. Einige Autoren 

unterscheiden noch Stressoren mit Einfluss auf die kardiovaskuläre Homöostase als 

eine dritte Gruppe (Carrasco & van de Kar, 2003). Meist führen solche primär 

reaktiven Stressantworten zusätzlich sekundär zu einer Beteiligung cortikolimbischer 

Areale (z.B. Bewusstwerdung des Stresszustandes).  

Die cortikalen Areale und der Hippocampus sind Kernelemente der limbisch-

sensitiven, kognitiven Komponente der Stressreaktion und erlauben die Analyse und 

Bewertung externer und interner Stimuli auf Grundlage des persönlichen 

Erfahrungsschatzes des Individuums und sind für die Verhaltenskontrolle 

maßgebend. Die Amygdala steht insofern im Mittelpunkt der Stressantwort, indem sie 

zum einen für die emotionale Komponente verantwortlich ist (Entstehung von Furcht 

und Angst, emotionales Lernen), zum anderen ist sie die zentrale Ausgangsstruktur 

des limbischen Systems. Vor allem der mediale und der zentrale Kern sind über 

(teilweise indirekte) Verbindungen zum Hypothalamus und Zentren im Hirnstamm 

ganz wesentlich an der Initiierung und Koordination der autonomen und 

neuroendokrinen Stressantwort des Körpers beteiligt.  

Die (neuro)endokrine Komponente der Stressantwort wird durch zwei 

unterschiedliche aber nicht gänzlich voneinander getrennte Systeme vermittelt, 

einerseits über das so genannte zentrale noradrenerge System, andererseits über 

die bereits erwähnte HPA-Achse (de Kloet et al., 1998; Rensing et al., 2005). 

 

Die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden Achse 

Grundsätzlich sind beide Systeme parallel und interagierend an der neuroendokrinen 

Stressantwort beteiligt, allerdings unterscheiden sie sich bezüglich ihres zeitlichen 

Antwortmusters (Huether, 1996; Vermetten & Bremner, 2002). Das zentrale 

noradrenerge System wird präferentiell bei akutem Stress angeregt und reagiert 

schnell, von der Dauer her aber eher kurzzeitig (de Boer et al., 1990). Es besitzt 
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sowohl eine zentrale als auch eine periphere Komponente. Innerhalb weniger 

Sekunden kommt es peripher zur Aktivierung des sympathoadrenergen Systems und 

damit zur Freisetzung von Adrenalin (aus der Nebenniere) und Noradrenalin (aus 

den Nervenendigungen des Sympathicus) in den Blutkreislauf. Folge davon sind u.a. 

Steigerung von Herz- und Atemfrequenz, Blutdruckanstieg und eine erhöhte 

Mobilisierung von Energiereserven (Glycogenolyse, Lipolyse). Die Catecholamine 

Adrenalin und Noradrenalin spielen darüber hinaus eine wichtige Rolle bei der 

zentralen Komponente der Stressantwort, wobei hier vor allem der Locus coeruleus 

(LC) als eine der wichtigsten Strukturen zu nennen ist (Flügge, 2000; Carrasco & van 

de Kar, 2003). 

Das HPA-System ist auch unter Basalbedingungen (ohne Stress) aktiv und in 

diesem Zustand vor allem für die Steuerung des circadianen Rhythmus 

verantwortlich (Jacobson, 2005). Es regelt die Freisetzung von Glucocorticoiden aus 

der Nebennierenrinde. Die stressinduzierte Aktivierung des HPA-Systems erfolgt 

langsamer und dauerhafter als die des zentralen noradrenergen Sytems und führt 

letztlich zu einer stark gesteigerten Freisetzung der Glucocorticoide Cortisol bei 

Primaten und Menschen, bzw. Corticosteron (CORT) bei Nagetieren (Habib et al., 

2001; Vermetten &Bremner, 2003). Sie spielen eine doppelte Rolle bei der 

Anpassung des Organismus an Stressbedingungen. Zum einen versetzen sie den 

Körper in einen Zustand akut erhöhter Leistungsfähigkeit durch Anregung des 

Kohlenhydrat-, Fett-, und Proteinstoffwechsels, einer Verminderung von Knochen- 

und Muskelwachstum und der Unterdrückung der reproduktiven Funktionen 

(Stratakis et al., 1995), zum anderen haben sie die wichtige Aufgabe über 

Rückkopplungsmechanismen das Ausmaß der Stressreaktion zu begrenzen und 

diese zu beenden (Herman & Cullinan, 1997; de Kloet et al., 1998; de Kloet, 2003; 

Jacobson, 2005). 

Die zentrale Steuerung der Glucocorticoidsekretion erfolgt durch die 

parvozellulären Neurone des hypothalamischen paraventrikulären Nucleus (PVN), 

indem diese das Corticotropin-Releasing-Hormon (CRH) sekretieren (Abb. 1). Dieses 

41 Aminosäuren lange Peptid gelangt anschließend über die Portalvene zu Zellen 

der Adenohypophyse und stimuliert dort wiederum die Synthese und Ausschüttung 

des adrenocorticotropen Hormons (ACTH). Dieses wird über den Blutstrom 

transportiert, bindet an Rezeptoren von Nebennierenzellen der Zona fasciculata und 

bewirkt dort über eine intrazelluläre Erhöhung des cAMP-Spiegels seinerseits die 
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Synthese und Ausschüttung der Glucocorticoide. Diese hemmen nun in Form einer 

schnellen negativen Rückkopplung die weitere Ausschüttung von ACTH an der 

Adenohypohyse. Eine zweite, zentralnervös geregelte negative Rückkopplung erfolgt 

zeitverzögert nach Durchtritt von Glucocorticoiden durch die Blut-Hirn-Schranke und 

der Bindung an Corticosteroidrezeptoren (s. unten) unter anderem im Hypothalamus 

und corticalen Gebieten, insbesondere dem PFC und dem Hippocampus (Herman & 

Cullinan, 1997; Carrasco & van de Kar, 2003; Herman et al., 2005; Jacobson, 2005). 

Der PVN selbst steht unter direkter neuronaler Kontrolle einer ganzen Reihe 

extrahypothalamischer Kerngebiete und erhält auf diesem Wege Informationen über 

Veränderungen des internen Milieus, bzw. der externen Umwelt. Er erhält zahlreiche 

Afferenzen catecholaminerger Zellgruppen im Hirnstamm, wie z.B. den A1/C1-

Zellgruppen der ventrolateralen Medulla, den A2/C2-Zellgruppen des Nucleus des 

Tractus solitarius (NTS), dem LC und den serotonergen Raphe-Kernen, 

glutamatergen Eingang vom anterioren hypothalamischen Nucleus und dem 

ventralen Nucleus prämamillaris, sowie GABAerge Vorderhirnafferenzen vom Bed 

Nucleus der Stria terminalis (BST). Informationen aus dem limbischen System 

erreichen den PVN über indirekte Projektionen. Der glutamaterge und auch der 

GABAerge Einfluss dieser Strukturen erfolgt über mindestens eine  

zwischengeschaltete Synapse. Hier scheinen vor allem der NST und der BST 

wichtige Relaisstationen zu sein (Herman et al., 2003). 
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Abb 1: Die HPA-Achse und deren Regulation als Teil der neuroendokrinen Stressantwort. Nach 

Sekretion von CRH aus den Neuronen des PVN, schütten Zellen der (Adeno-)Hypophyse ACTH aus, 

welches als Folge die Freisetzung von CORT aus der Nebennierenrinde anregt. CORT kann 

seinerseits Einfluss auf die CRH/ACTH-Sekretion ausüben und hat darüber hinaus über 

Glucocorticoidrezeptoren unter anderem Einfluss auf die Neurotransmission integrativer Zentren des 

limbischen Systems. 
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1.1.2. Corticosteroidrezeptoren 

Die Wirkungen von Corticosteroiden wie Corticosteron im Gehirn werden durch zwei 

verschiedene Rezeptortypen vermittelt, dem Mineralocorticoidrezeptor (MR) und dem 

Glucocorticoidrezeptor (GR). GR sind fast überall im Gehirn zu finden, darunter im 

Cortex, im Hippocampus, der Amygdala und den Nuclei des Hirnstamms (NST, LC), 

vor allem aber in den hypothalamischen CRH-Neuronen und in der Adenohypophyse 

(de Kloet et al., 1998). Die MR findet man hingegen nur in wenigen Regionen im 

Gehirn und oft kolokalisiert mit GR, wobei insbesondere die hohe MR-Dichte im 

Hippocampus auffällt (Ozawa, 2005), aber auch in der Amygdala und im PFC findet 

man MR und GR kolokalisiert (Helm et al., 2002). Die Tatsache, dass GR und MR in 

weiten Teilen des limbischen Systems zu finden sind, unterstreicht die Bedeutung 

der Glucocorticoide für emotionale und kognitive Prozesse.  

Corticosteroidrezeptoren sind intrazelluläre, cyotoplasmatische Multiprotein-

komplexe und sind ligandenabhängige Transskriptionsfaktoren. Es sind bisher drei 

mögliche Wege der Transskriptionsregulation beschrieben worden, die 

Transaktivierung, die Transrepression und die Heterodimerisation. Die zellulären 

Effekte der Rezeptoraktivierung sind in hohem Maße abhängig von dem aktuellen 

Zustand der jeweiligen Zelle. Aufgrund der starken Interaktion der 

Corticosteroidrezeptoren mit anderen nucleären Faktoren wie dem Activating protein 

1, oder dem cAMP response element-binding protein, welche ihrerseits wiederum 

z.B. durch Neurotransmitter moduliert werden, sowie durch das gemeinsame 

Vorkommen von GR und MR in der selben Zelle, ergibt sich eine enorme Diversität 

der durch Glucocorticoide vermittelten Zellantworten (de Kloet, 2003). 

Interessanterweise weisen beide Rezeptortypen unterschiedliche Affinitäten 

für Glucocorticoide auf. CORT bindet mit einer zehnfach höheren Affinität an den 

MR, so dass unter Basalbedingungen die Corticosteron-MR Interaktion dominiert. Es 

lässt sich somit vermuten, dass das MR-System und somit der Hippocampus als 

Region mit besonders hoher Dichte an MR, eine tonische Kontrolle über die HPA-

Aktivität hat. Die GR abhängigen Effekte spielen dagegen erst bei steigendem 

Plasmaspiegel, z.B. unter Stressbedingungen, eine wichtiger werdende Rolle (de 

Kloet et al., 1998). 
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1.1.3. Neurotransmitter der Stressreaktion 

An der Vermittlung und der Modulation der Stressreaktion sind fast alle 

Neurotransmittersysteme beteiligt. Eine ausführliche Beschreibung aller an der 

Stressreaktion beteiligten Systeme würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, so 

dass an dieser Stelle auf weiterführende Literatur verwiesen werden muss (Cooper 

et al., 2003; Rensing et al., 2005) und nachfolgend nur eine kurze, überblickartige 

Zusammenfassung gegeben werden kann. 

 

Glutamat und GABA 

Die beiden Neurotransmitter Glutamat und γ-Aminobuttersäure (GABA) werden 

insofern als die „wichtigsten“ Transmitter im ZNS angesehen, als dass sie fast 

ubiquitär im ganzen Gehirn vorkommen, d.h. ihre Rolle geht weit über die Beteiligung 

an der Stressreaktion hinaus. Die CRH-Neurone des PVN werden unter anderem 

durch glutamaterge Neurone des Hypothalamus und des Hirnstammes innerviert und 

besitzen sowohl N-Methyl-D-Aspartat (NMDA)- als auch Kainatrezeptoren und 

glutamaterger Input in den PVN führt zu einer verstärkten ACTH- und 

Glucocorticoidfreisetzung. Außerdem stehen sie unter GABAergem Einfluß durch 

Neurone der peri-PVN Region, also durch Neurone aus ihrer unmittelbaren 

Umgebung (Herman et al., 2003). Entsprechend seiner Funktion im ZNS ist der 

erregende Transmitter Glutamat im Wesentlichen an der Aktivierung der Stressachse 

beteiligt. Außerdem kommt es infolge einer Konfrontation mit einem Stressor zu einer 

erhöhten glutamatergen Aktivität im PFC und im Hippocampus (Pepeu & Blandina, 

1998). Der inhibitorische Transmitter GABA ist vor allem für die Dämpfung der 

Stressreaktion verantwortlich (Herman et al., 2003, Herman et al., 2005). 

 

Noradrenalin 

Wichtige modulatorische Bestandteile der Stressreaktion sind auch die 

monoaminergen Systeme, wie das noradrenerge, das dopaminerge und das 

serotonerge System. Diese, auch als Neuromodulatoren bezeichneten Transmitter 

entfalten ihre Wirkung im Wesentlichen durch Beeinflussung der glutamatergen, bzw. 

GABAergen Neurotransmission. 

Allgemein wird das noradrenerge System als das Alarmsystem des 

Organismus betrachtet (Carrasco & van de Kar, 2003). Wie bereits erwähnt, steht der 

LC im Zentrum des noradrenergen Systems. Seine Neurone machen etwa 50% aller 
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noradrenerger Neurone des gesamten Hirns aus (Jones & Moore, 1974). Der LC ist 

vor allem beteiligt an Aufmerksamkeits- und Vigilanzleistungen, wobei die 

Ausschüttung von Noradrenalin wohl vor allem modulatorische Effekte bezüglich 

einer Verbesserung von Signal/Rausch-Verhältnissen bei der Signalübertragung hat. 

Außerdem spielt die Aktivierung der noradrenergen Neurotransmission eine wichtige 

Rolle bei der Konsolidierung aversiver Gedächtnisinhalte (Duman & Charney, 1999; 

McGaugh, 2004).  

Noradrenerge Effekte werden vermittelt über metabotrope G-Protein-

gekoppelte Rezeptoren, die sich in die Gruppen der α- und β-adrenergen Rezeptoren 

unterteilen (Carrasco & van de Kar, 2003). Bei akutem Stress reagieren die Neurone 

des LC auf CRH-Stimulation mit einem (mit Dauer der Stresseinwirkung stärker 

werdenden) Anstieg der Feuerrate und es kommt zu einer erhöhten Freisetzung von 

Noradrenalin in den Projektionsgebieten des LC (Huether, 1996). Diese umfassen 

unter anderem sämtliche Strukturen des limbischen Systems und über Efferenzen in 

den PVN (teilweise über BST) stimuliert der LC die Aktivierung der HPA-Achse. Eine 

Stimulation der noradrenergen Neurone des LC geht mit typischen Zeichen von 

Furcht und Angst einher, während eine Inhibition des LC furchtmindernde Wirkung 

hat. Die anxiolytische Effekte von Substanzen wie z.B. der Benzodiazepine kommen 

zum Teil über inhibitorische Interaktionen mit den Neuronen des LC zustande. Neben 

dem LC gibt es auch noch noradrenerge Zellgruppen im NST, die ebenfalls den PVN 

innervieren (Carrasco & van de Kar, 2003; Vermetten & Bremner, 2002). 

 

Serotonin 

Serotonin (5-Hydroxytryptamin) ist neben seiner Rolle bei Stress, in viele 

verschiedene Prozesse wie Angst, Agression, Wachheit oder der Steuerung der 

Nahrungsaufnahme involviert (Vermetten & Bremner, 2002). Quellen der sehr 

dichten serotonergen Innervation des Vorderhirns sind hauptsächlich die dorsalen 

und medialen Raphe-Kerne. Sie projizieren unter anderem in den frontalen Cortex, 

zum Hippocampus, zur Amygdala, in den Thalamus und zum Hypothalamus und 

haben somit Verbindungen zu wichtigen Strukturen der zentralen Stressregulation 

(Jacobs & Azmitia, 1992). Überdies reagieren die Neurone der Raphe-Kerne auf die 

neurochemische Beeinflussung durch CRH und sind auf diese Weise Teil des 

stressreaktiven Netzwerks (Price et al., 1998). Die Serotoninrezeptoren weisen eine 

große uneinheitliche Verteilung sowie strukturelle und biochemische Diversität auf, 
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so dass sie in verschiedene Klassen eingeteilt werden. Wichtig im Zusammenhang 

mit der Stressreaktion scheinen vor allem die inhibitorischen 5-HT1-Rezeptoren und 

die exzitatorischen 5-HT2-Rezeptoren zu sein (Cooper et al., 2003). 

Im Allgemeinen findet sich in Stresssituationen ein Anstieg der 

Serotoninfreisetzung im Hippocampus, Frontalcortex, im Nucleus accumbens (NAcc), 

der Amygdala und im Hypothalamus (Inoue et al., 1994; Kaehler et al., 2000). 

Weiterhin findet man einen Anstieg der ACTH- und Corticosteronfreisetzung nach 

Applikation von Serotoninagonisten, bedingt durch Aktivierung der PVN-Neurone. 

Die Rolle von Serotonin bei der Kontrolle von Stress ist indes kompliziert und die 

Effekte serotonerger Aktivierung sind stressor- und situationsspezifisch (Chalouff, 

2000; Vermetten & Bremner, 2002).  

Entsprechend seiner Beteiligung an einer Vielzahl von Funktionen, werden 

Veränderungen des serotonergen Systems mit einer Reihe von Erkrankungen in 

Verbindung gebracht, darunter Depression, Panikattacken, Zwangsstörungen und 

Essstörungen (Carrasco & van de Kar, 2003). Dabei scheint beispielsweise bei der 

Depression ein zu niedriger Serotoninspiegel vorzuliegen, was zur Anwendung von 

Substanzen, die die serotonerge Neurotransmission begünstigen, als Antidepressiva 

führte. Eine Hyperaktvität des serotonergen Systems scheint hingegen mit einer 

gesteigerten Agressivität assoziiert zu sein. 

 

Dopamin 

Innerhalb des mesolimbischen, bzw. mesocortikalen Dopaminsystems des Gehirns 

wird Dopamin hauptsächlich von den Neuronen des ventralen tegmentalen Areals 

(VTA) freigesetzt und ist beteiligt an der Regulation der lokomotorischen Aktivität, bei 

der Verhaltensflexibilität und bei der Vermittlung affektiver Zustände (Cooper et al., 

2003). Besonders das in der VTA entspringende mesocorticolimbische 

Dopaminsystem, dessen Projektionsziele unter anderem der PFC, der NAcc und die 

Amygdala sind, ist besonders stressreaktiv. Vor allem die eher medial gelegenen 

Neurone der VTA, welche präferentiell in den medialen PFC projizieren, weisen eine 

Immunoreaktivität für GR auf und die systemische Applikation von CORT führt bei 

höheren Dosen zu einem Anstieg der Dopaminfreisetzung im PFC (Härfstrand et al., 

1986; Imperato et al., 1989). 

Innerhalb des dopaminergen Systems findet man eine deutliche Heterogenität 

der Antwort auf stressinduzierende Stimuli. Dabei zeigt sich, das die mesopräfrontale 
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Dopaminprojektion äußerst sensitiv für Stressoren ist und schon bei relativ mildem 

Stress reagiert, während die mesoaccumbale/mesostriatale Projektion erst bei 

höherem Stressniveau aktiv wird (Deutch & Roth, 1990). Der PFC zeigt ein sehr 

differenziertes Antwortverhalten auf unterschiedliche Stressorentypen, was sich in 

unterschiedlichen Aktivierungsmustern der dopaminergen D1-, bzw. D2-Rezeptoren 

widerspiegelt. Darüber hinaus kann der PFC über eine Projektion zum BST selektiv 

die Neurone des PVN regulieren, die besonders an der Stressreaktion beteiligt sind 

(Spencer, 2004). Insbesondere ist auffällig, dass die Aktivierung der 

Dopamintransmission auf konditionierte Stimuli, die zuvor mit einem sehr schwachen 

aversiven Reiz gepaart wurden, selektiv für die dopaminerge Projektion in den PFC 

ist, bei Verwendung stärkerer aversiver Reize aber auch den NAcc, das Striatum und 

die Amygdala betrifft. Dieser Umstand lässt vermuten, dass die Aktivierung 

mesopräfrontaler Dopaminneurone keine Antwort auf die physische Komponente von 

Stress ist, sondern wohl vielmehr an der Vermittlung des emotionalen Status 

bezüglich des Stressors beteiligt ist und eventuell eine wichtige Rolle bei der 

Generierung differenzierter Verhaltensstrategien auf spezifische Stressoren spielt 

(Horger & Roth, 1996). 

 

1.1.4. Chronischer Stress 

Die Erfahrung kurzeitigen, kontrollierbaren Stresses (und damit eine zeitlich 

beschränkte Aktivierung der HPA-Achse) führt im Allgemeinen zu einer Reihe von 

Anpassungsreaktionen des Organismus und kann sowohl körperlich, als auch 

psychisch durchaus positive Effekte haben (z.B. Erlernen neuer motorischer Abläufe, 

Stärkung des Selbstbewusstseins durch Erfolgserlebnisse). Der phasische Anstieg 

der Glucocorticoidkonzentration als Antwort auf einen Stressor sorgt in diesem Fall 

(neben der Aktivierung der metabolischen Prozesse für die „fight or flight“ Reaktion) 

dafür, die Stressreaktion zu beenden und ist wesentlich an den adaptiven Vorgängen 

im Gehirn beteiligt. 

Nimmt die Belastung jedoch soweit zu, dass sie dauerhaft (chronisch) wird 

oder geht die Kontrollierbarkeit von stressenden Situationen verloren, kann es durch 

die langfristige Aktivierung der HPA-Achse und die somit ständig erhöhte 

Konzentration von Glucocorticoiden im Blut zu maladaptiven Reaktionen mit 

zahlreichen pathologischen Auswirkungen kommen. Diese äußern sich in rein 

„körperlichen“ Beschwerden, aber auch in kognitiven Störungen, darunter eine 
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Verminderung der Aufmerksamkeitsleistungen und Defizite bei Lernen und 

Gedächtnis (Erickson et al., 2003). In der Tat scheint eine Hyperaktivität der HPA-

Achse eine (ursächliche) Rolle bei vielen neurologischen oder psychiatrischen 

Krankheitsbildern wie der Alzheimerschen Erkrankung, der Depression oder der 

Schizophrenie zu spielen (Herman & Cullinan, 1997; Corcoran et al., 2001). 

Als Ursache für die pathologische Aktivierung der HPA-Achse wird eine 

Störung des Feedback-Mechanismus angenommen, der normalerweise die 

Stressreaktion begrenzt (Fuchs & Flügge, 2003; Jacobson, 2005). Der Hippocampus 

und der PFC sind wichtige Komponenten in der Regulation der 

Glucocorticoidaktivität, so dass Funktionsstörungen in diesen Regionen direkt die 

negative Feedback-Hemmung der HPA-Achse betreffen. So konnten Gerrits et al. 

(2003) zeigen, dass weibliche Ratten mit einer deutlich verstärkten Stressreaktion 

auf chronischen Stress reagieren, wenn zuvor der PFC läsioniert wurde. Außerdem 

wurde in einer Reihe von Studien gezeigt, dass wiederum sowohl physischer als 

auch psychischer chronischer Stress zu morphologischen Veränderungen im Gehirn 

führt. Zumindest einige dieser Effekte lassen sich höchstwahrscheinlich auf die 

dauerhafte Erhöhung des Glucocorticoidspiegels zurückführen. Beispielsweise führt 

psychosozialer Stress in Tupaias ebenso zu morphologischen Veränderungen im 

Hippocampus wie vierwöchige Erhöhung des Cortisolspiegels (Ohl et al., 2000). 

Chronischer Stress führt in Ratten ebenso zu morphologischen Störungen der 

Cortexarchitektur, wie auch dreiwöchige tägliche Injektion von CORT, wenngleich 

auch leichte Unterschiede bestehen (Wellman, 2001; Cook & Wellman, 2004;  

Radley et al., 2004). Gleichzeitig kommt es oft zu einer Hypertrophie der Amygdala, 

die mit einer verstärkten Ängstlichkeit einhergehen kann (Pawlak et al., 2003).  

Allerdings gibt es auch Studien, die im Tiermodell nach chronischen 

Stressprozeduren keine Veränderung oder eine Abnahme der 

Corticosteronplasmakonzentration beobachteten (Retana-Marquez et al., 2003; 

Ehrich et al., 2004). Auch im Menschen konnte beobachtet werden, dass Stress in 

einigen Fällen, beispielsweise bei Patienten mit PTSD, zu einer langanhaltenden 

Reduktion des Cortisolspiegels führt (Yehuda et al., 1995). Dies ist ein deutlicher 

Hinweis darauf, dass die Folgen chronischen Stresses auf physiologischer Ebene 

durchaus komplexer Art sein können. 

Wie aufgrund der starken Verteilung von Glucocorticoidrezeptoren im Gehirn 

zu erwarten ist, gibt es eine starke Interaktion von Glucocorticoiden mit den an der 
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Stressreaktion beteiligten Neurotransmittersystemen. Als Folge chronisch erhöhter 

HPA-Achsenaktivität kommt es auch zu Störungen in diesen Systemen. So führt 

beispielsweise chronischer Stress zu einer gestörten dopaminergen Neuro-

transmission via D1-Rezeptoren im medialen PFC und im Striatum und zu 

Aufregulierung von D2-Rezeptoren im Hippocampus (Flügge et al., 2004). Betrachtet 

man das serotonerge System, findet man nach chronischem Stress beispielsweise 

Veränderungen in der Serotoninfreisetzung im Septum, im Hipppocampus und im 

Frontalcortex (Vermetten & Bremner, 2002; Flügge et al., 2004). Ebenso findet man 

als Folge chronischen Stresses, bzw. chronischer Corticosterongabe Veränderungen 

der GABA-Rezeptoraktivität (Gruen et al., 1995; Orchinink, 1995). 

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass Stress, bzw. eine langfristige 

Abweichung von einem normalen Glucocorticoidspiegel, zu einem komplexen Muster 

von maladaptiven Anpassungsvorgängen im Gehirn führt. 
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1.2. Der präfrontale Cortex 

Der PFC stellt phylogenetisch wie ontogenetisch eine der am spätesten entwickelten 

Hirnstrukturen dar und wird den cortikalen „Assoziationsarealen“ zugeordnet, welche 

an kognitiven und emotionalen Prozessen maßgeblich beteiligt sind und repräsentiert 

die höchste Ebene der funktionellen corticalen Hierachie (Fuster, 2001; Fuster, 

2002). Die Fähigkeit von Tieren und Menschen zielgerichtetes Verhalten zu 

generieren, adäquate Verhaltensprogramme situationsabhängig auszuwählen und zu 

aktivieren, Aufmerksamkeitsleistungen zu erbringen und kognitive Kontrolle über ihre 

Verhaltensweisen auszuüben wird im Wesentlichen dem PFC zugeschrieben (Dalley 

et al., 2004). Seine Größe korreliert dabei mit der Flexibilität und Vielzahl der 

vorhandenen Verhaltensprogramme des Organismus. Seine maximale relative 

Größe erreicht er im ausgewachsenen menschlichen Gehirn, wo er nahezu ein Drittel 

des gesamten Neocortex einnimmt (Uylings & van Eden, 1990; Fuster, 2001). 

Störungen des PFC durch Läsionen oder Veränderungen in der Neurochemie 

wie sie durch chronischen Stress, Drogenmissbrauch oder bei neuropsychiatrischen 

Erkrankungen auftreten, führen in der Regel zu schwer charakterisierbaren, eine 

Vielzahl von Verhaltensleistungen betreffenden Ausfällen. So findet man als Folge 

davon unter anderem Beeinträchtigungen bei Arbeitsgedächtnisaufgaben, 

Aufmerksamkeitsleistungen, Handlungsauswahl und Handlungsplanung, sowie 

Störungen der Emotionen und der Verhaltensinhibition (Miller, 1999; Robbins, 2005). 

 

1.2.1. Anatomie des PFC  

Definition des PFC und strukturelle Organisation 

Als PFC bezeichnet man denjenigen Anteil des frontalen Pols des Stirnlappens, der 

im Wesentlichen durch Projektionen des mediodorsalen Kerns des Thalamus (MDT) 

innerviert wird. Auf der Basis dieses Kriteriums findet man, dass der PFC bei allen 

Säugetieren vorhanden ist, obwohl es zwischen den Spezies Unterschiede in der 

Größe und der räumlichen Anordnung der Strukturen gibt; beispielsweise fehlt bei 

einigen Nagern wie der Ratte die Körnerschicht IV. Trotz dieser Unterschiede findet 

man jedoch eine starke Homologie bezüglich der Funktion und Organisation des 

PFC Kolb, 1990), so dass man davon ausgehen kann, dass der mediale PFC der 

Ratte dem dorsolateralen PFC bei Primaten (also auch beim Menschen) äquivalent 

ist (Uylings & van Eden, 1990; Mitchell & Laiacona, 1998; Uylings et al., 2003).  
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Aufgrund der Projektionen von verschiedenen Anteilen des MDT kann der PFC der 

Ratte in zwei große Gebiete unterteilt werden, den medialen und den lateralen PFC 

(Abb. 2). Den dorsalen Anteil des medialen PFC (mPFC) bilden dabei das frontale 

Areal 2 und der anteriore cinguläre Cortex, den ventralen Anteil bilden das 

prälimbische Areal und das infralimbische Areal. Der laterale PFC besteht aus dem 

dorsalen und ventralen agranulären insulären Cortex.  

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

auf welchen sich die folgenden Ausführungen hauptsächlich beziehen werden.  

 

Konnektivitäten und zelluläre Organisation 

Der PFC ist mit einer Vielzahl anderer Strukturen im Gehirn anatomisch verbunden. 

Folgend soll ein grober Überblick gegeben werden (gute Übersichten finden sich in: 

Uylings, 1990; Kuroda et al., 1998; Miller & Cohen, 2001, Uylings et al., 2003): 

 

- thalamo-cortikale Verbindungen ziehen zum größten Teil vom MDTzum PFC. 

Sie sind reziprok und verwenden exzitatorische Aminosäuren wie Glutamat und 

Transmitter. 

- cortiko-cortikale Verbindungen bestehen mit somatonsensorischen und 

motorischen Arealen und dem Hippocampus. Sie sind glutamaterg und reziprok 

organisiert. Außerdem sind die verschiedenen Unterregionen des PFC jeweils mit 

ihren homologen Arealen auf der kontralateralen Seite verbunden. 

- wichtige reziproke subcortikale Projektionen findet man unter anderem von 

dopaminergen Zellen des ventralen tegmentalen Areals (VTA) in den PFC (das 

sogenannte mesocortikale Dopaminsystem). Ebenfalls vom VTA ziehen GABAerge 

Neurone in den PFC.  Weiterhin gibt es reziproke Verbindungen mit der Amygdala. 

Diese ziehen im Wesentlichen in den basolateralen und lateralen Kern der 

Amygdala. Als weiteres wichtiges Zielgebiet präfrontocortikaler Neurone erhält das 

Striatum und hier vor allem der NAcc, glutamatergen Input von den Pyramidenzellen 

des PFC. 

- Der gesamte Neocortex erhält Afferenzen der (nor)adrenergen und 

serotonergen Kerngebiete im Hirnstamm, reziproke Verbindungen existieren aber 

ausschließlich mit dem PFC . 
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Auf zellulärer Ebene findet man im PFC im Wesentlichen die exzitatorischen 

Projektionsneurone (Pyramidenneurone) und inhibitorische GABAerge Interneurone 

(so genannte local circuit Neurone). Die GABAergen Neurone lassen sich aufgrund 

bestimmter morphologischer Eigenschaften, bzw. charakteristischer Feuermuster in 

verschiedene Subtypen unterteilen (Übersicht in: Kawaguchi & Kondo, 2002). Die 

Pyramidenneurone stellen die Efferenzen des PFC dar, finden sich hauptsächlich in 

Schicht V und projizieren in die beschriebenen Hirnregionen. Darüber hinaus sind sie 

rekurrent mit anderen Pyramidenneuronen des PFC verschaltet (Deuchars et al., 

1994). Neben den Pyramidenneuronen erhalten auch die local circuit Neurone einen 

großen Teil des exzitatorischen Eingangs in den PFC und sind ihrerseits wiederum 

mit den Pyramidenneuronen verschaltet (DeFelipe & Farinas, 1992; Thomson & 

Deuchars, 1997).   
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Abb. 2: Übersicht über die Einteilung des mPFC der Ratte in einem Frontalschnitt, 3.2 mm anterior 

von Bregma: Der dorsale Anteil des mPFC wird gebildet durch die cingulären Areale (hier sichtbar: 

Cg1). Der ventrale mPFC unterteilt sich in das prälimbische (PL) und das infralimbische Areal (IL).  

               (nach Paxinos & Watson, 1998)
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1.2.2. Entwicklung des PFC bei der Ratte 

Der PFC ist die Cortexstruktur, die sich im Vergleich zu anderen Cortexarealen am 

spätesten entwickelt. Im Gegensatz zum Menschen findet bei der Ratte ein 

wesentlich größerer Teil der Hirnentwicklung postnatal statt. Die Entwicklung des 

PFC ist charakterisiert durch die Umbildung der cortikalen Platte in einen 

mehrschichtigen Cortex. Zum Zeitpunkt der Geburt enthält die cortikale Platte bereits 

die Mehrheit der Neurone, welche später den adulten Cortex bilden, die 

Migrationsbewegungen zur Oberfläche der cortikalen Platte dauert jedoch bis zum 

zweiten postnatalen Tag (engl. postnatal day, pd) an. Ungefähr zum Ende der ersten 

Lebenswoche (pd 6-7) haben sich die Schichten VI und V gebildet, nach pd 7 kann 

man alle Schichten II, III, V und 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. Ihre adulte Ausprägung erreichen die 

cortikalen Schichten des medialen PFC etwa um pd 24 (van Eden et al., 1990). Die 

Interneurone folgen im Gegensatz zu den, der cortikalen Platte entstammenden, 

Projektionsneurone einem anderen Entwicklungsmuster. Sie entspringen der 

ventrikulären Zone des Subpalliums und migrieren im Laufe ihrer Entwicklung in die 

cortikale Platte. Schliesslich formen sie dann enge Kontakte mit den 

Projektionsneuronen und bilden mit ihnen die Cortexschichten (Flames & Marin, 

2005). Der unterschiedliche Entwicklungsprozess der Neuronentypen ist eine 

kritische Komponente in der Ausbildung eines funktionierenden Projektionsneuron-

Interneuron-Netzwerkes. Störungen dieses Prozesses werden als mögliche 

Ursachen für cortikale Dysfunktionen angesehen, wie sie wohl bei einigen 

neuropsychiatrischen Erkrankungen (z.B. der Schizophrenie) vorliegen (Woo & Lu, 

2006). 

Fasern des MDT erreichen den PFC etwa am Ebryonaltag (engl. embryonic 

day, 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 
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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 ed 15. Der Transmitter Dopamin selbst ist wahrscheinlich erst ab ed 13 

vorhanden. 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 pd 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 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.  

Deutlich nachvollziehbar ist die ontogenetisch späte Präfrontalcortex-

entwicklung auch anhand des zeitlichen Myelinisierungsmusters der 

unterschiedlichen cortikalen Areale im Menschen. Während die Myelinisierung der 

sensorischen und motorischen Areale bereits pränatal beginnt und zum Teil vor der 

Geburt auch schon abgeschlossen ist, weisen die cortikalen Assoziationsareale, zu 

denen auch der PFC gehört, pränatal keine Myelinisierung auf. Diese beginnt sich 

dort erst nach Ende des ersten Lebensmonats zu bilden (zusammengefasst in: van 
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Eden et al., 1990). Bei der Ratte verläuft der Myelinisierungsprozess postnatal, 

beginnend in der zweiten Lebenswoche und mit einem Maximum gegen Ende der 

dritten Lebenswoche (Wiggins, 1986). Die komplette Myelinisierung des Gehirns 

erreicht sowohl bei Nagern als auch bei Menschen erst in der Adoleszenz die 

endgültige Ausprägung (Baumann & Pham-Dinh, 2001). 

Myelin besteht zu etwa 70% aus Lipiden und 30% aus Proteinen und wird im 

zentralen Nervensystem durch die Oligodendrocyten gebildet. Der Prozess der 

Myelinscheidenbildung ist kompliziert und beinhaltet die Migration der 

Oligodendrocyten zu dem zu „umhüllenden“ Axon, dem Adhäsionsprozess und dem 

Umwickeln des Axons (Baumann & Pham-Dinh, 2001). Der gesamte Vorgang 

erfordert eine rege Kommunikation zwischen beiden Strukturen. So ist beispielsweise 

die Exocytose des Myelins durch die Oligodendrocyten wesentlich am 

Vorhandensein neuronaler und glialer Aktivität gekoppelt (Trajkovic et al., 2006). Die 

schnelle und sichere Informationsweiterleitung über lange Strecken und damit die 

Fähigkeit zur Ausbildung von größeren und zeitlich kohärenten Netzwerkstrukturen 

bei Vertebraten ist kritisch an die Myelinisierung der Axone gebunden. Dies zeigt sich 

unter anderem auch daran, dass eine abnormale Entwicklung oder Reduktion der 

Myelinscheiden zum pathologischen Bild einer Reihe neurologischer und 

neuropsychatrischer Erkrankungen zählt (Baumann & Pham-Dinh, 2001; Bartzokis, 

2003; Bartzokis et al., 2003; Davis et al., 2003). 

 

1.2.3. Neurotransmitter des PFC 

Für die Neurotransmission des PFC sind eine ganze Reihe von Neurotransmittern, 

bzw. Neuromodulatoren von Bedeutung und die neurochemischen Zusammenhänge 

innerhalb des PFC sind erwartungsgemäß komplex. Deshalb sei an dieser Stelle nur 

eine grobe Übersicht gegeben und für weitere, detaillierte Informationen an 

Übersichtsartikel zu diesem Thema verwiesen (u.a. Tzschentke, 2001; Cooper et al., 

2003; Steketee, 2003). 

Wie auch in anderen Gebieten des Cortex, sind die beiden Aminosäuren 

Glutamat und GABA die wichtigsten exzitatorischen, bzw. inhibitorischen Transmitter 

des PFC. Die Pyramidenneurone sind glutamaterg und bilden ihrerseits synaptische 

Verbindungen mit glutamatergen Terminalen anderer Hirnregionen. Sowohl auf den 

Pyramidenneuronen als auch auf den GABAergen Interneuronen findet man NMDA 

und AMPA Rezeptoren (Huntley et al., 1994). Die glutamatergen Afferenzen bilden 
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im mPFC ein triadenähnliches Verschaltungsmuster mit den Pyramidenneuronen 

und dopaminergen Afferenzen (aus dem VTA) (Tzschentke, 2001). Die Stärke des 

exzitatorischen Ausgangs des mPFC ist also neben der Informationsverarbeitung 

über die rekurrenten Verbindungen der Pyramidenneurone untereinander und mit 

den GABAergen Interneuronen unter anderem auch abhängig von der Integration 

dopaminerger und glutamaterger Innervation (Steketee, 2003). Dies steht im 

Einklang mit der vermuteten Rolle von Dopamin als einem wichtigen Modulator der 

präfrontalen Neurotransmission. 

Quellen GABAerger Aktivität sind hauptsächlich die lokalen Interneurone 

(Retaux et al., 1993). Darüber hinaus gibt es GABAerge Neurone innerhalb des VTA, 

die sowohl auf die Pyramidenneurone wie auch auf die lokalen Interneurone 

verschaltet sind (Carr & Seasack, 2000). Entsprechend ihrer Eingänge finden sich 

auf den GABA-Neuronen im mPFC NMDA- und AMPA- Rezeptoren, sowie D1- und 

D2-Rezeptoren (Muly et al., 1998). 

Das mesocorticolimbische Dopaminsystem ist nicht zuletzt wegen der 

Beteiligung von Dopamin bei der Entstehung von Suchtverhalten und der früh 

erkannten Rolle der dopaminergen Neurotransmission bei der Pathologie 

psychiatrischer Erkrankungen eines der am besten untersuchten Transmittersysteme 

des Gehirns. Wie bereits erwähnt spielt der Monoamintransmitter Dopamin 

vermutlich eine ganz entscheidende Rolle beim „gating“ des Informationsflusses 

innerhalb des mPFC (Tzschentke, 2001), ein Prozess von dem eine Reihe kognitiver 

Funktionen (z.B. das Arbeitsgedächtnis) in ganz kritischer Weise abhängen. Die 

dopaminerge Innervation des PFC entspringt im VTA und terminiert insbesondere im 

prälimbischen und infralimbischen PFC (Conde et al., 1995). Man findet im PFC 

sowohl die exzitatorischen D1- als auch inhibitorische D2-Rezeptoren auf den 

Pyramiden- und GABA-Interneuronen, sowie Dopamin-Autorezeptoren auf den 

Terminalen der im VTA entspringenden Dopaminneurone. Die Rezeptorverteilung 

scheint dabei so zu sein, dass die D1-Rezeptoren größtenteils auf den Interneuronen 

lokalisiert sind, während die D2-Rezeptoren auf beiden Zelltypen vorkommen 

(Steketee, 2003). Die Wirkungen von Dopamin auf die neuronale Aktivität innerhalb 

des mPFC sind durch die Verschaltung mit inhibitorischen GABA-Interneuronen und  

exzitatorischen Pyramidenneuronen und die Tatsache, dass je nach Rezeptortyp 

Dopamin selbst inhibitorische, sowie exzitatorische Effekte haben kann, äußerst 

mannigfaltig. Darüber hinaus scheint die Wirkung von Dopamin auf 
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Pyramidenneurone auch von deren aktuellen Erregungszustand abzuhängen, so 

dass sich letztenendes keine eindeutige Aussage machen lässt, ob Dopamin nun in 

der Nettobetrachtung inhibitorisch oder exzitatorisch wirkt (Steketee, 2003). 

Zusammenfassend lässt sich aber wohl feststellen, dass Dopamin einen 

regulierenden Einfluss auf die tonische Aktivität des PFC hat. Ein allgemeiner 

inverser Zusammenhang zwischen cortikaler und subkortikaler Dopamintransmission 

lässt sich in der Form vermuten, dass ein Anstieg dopaminerger Aktivität im PFC zu 

einem Absinken der Aktivität im NAcc führt und dementsprechend ein Absinken 

präfrontaler Dopaminaktivität einen Anstieg der neuronalen Aktivität im NAcc zur 

Folge hat, wenngleich auch die Ergebnisse einiger Studien (z.B. Thompson & Moss, 

1995) nicht recht in dieses Bild passen (Tzschentke, 2001). 

Die dorsalen und medialen Raphe-Kerne sind Ursprung der serotonergen 

Innervation des PFC. Die Serotoninwirkung scheint im Großen und Ganzen 

inhibitorisch zu sein und wird im Cortex über die Serotoninrezeptortypen 5-HT1 bis 5-

HT3 vermittelt, welche man auf den GABA-Interneuronen und auch auf den 

Pyramidenneuronen findet. Dabei kommt Serotonin im mPFC vor allem die Rolle als 

Modulator der GABAergen, dopaminergen und glutamatergen Neurotransmission zu 

(Reader, 1981; Steketee, 2003).  

Der Transmitter Noradrenalin spielt in erster Linie eine wichtige Rolle bei 

Vigilanz und Aufmerksamkeitsprozessen. Dabei scheint die tonische Aktivität der 

Neurone des LC ein Korrelat für allgemeine Aufmerksamkeit zu sein und 

repräsentiert somit das „Abscannen“ der Umwelt nach relevanten Reizen. Ist ein 

bestimmter Zielreiz detektiert, erhöhen diese Neurone phasisch ihre Aktivität 

(selektive Aufmerksamkeit). Der PFC moduliert höchtwahrscheinlich über indirekte 

synaptische Verbindungen diese phasische Komponente der LC-Aktivität (Aston-

Jones et al., 1991; Aston-Jones & Cohen, 2005).  

Als letzter der „klassischen“ Neurotransmitter hat Acetylcholin in den letzten 

Jahren Beachtung gefunden. Der Nettoeffekt cholinerger Aktivität im PFC ist 

höchstwahrscheinlich exzitatorisch und wird vermutlich hauptsächlich über den 

Acetylcholin-M1-Rezeptor vermittelt. Im PFC gibt es lokale cholinerge Neurone und 

cholinerger Input kommt unter anderem vom Nucleus basalis magnocellularis und 

vom laterodorsalen tegmentalen Kern, der eine reziproke Verbindung mit dem PFC 

aufweist. Die cholinergen Afferenzen bilden Synapsen mit den apikalen Dendriten 

der Pyramidenneurone, bzw. den Zellkörpern vermutlich GABAerger Interneurone 
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(Steketee, 2003). Acetylcholin scheint insbesondere an der Vermittlung von 

Aufmerksamkeitsprozessen beteiligt zu sein (Everitt & Robbins, 1997). 

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass auch diverse Neuropeptide 

eine Rolle in der Neurotransmission des PFC spielen. Für deren Besprechung sei 

ebenfalls auf weiterführende Literatur verwiesen (z.B. Cooper et al., 2003). 

1.2.4. Die Rolle des PFC bei Kognition und Emotion 

Emotionen entstehen aufgrund von Bewertungsvorgängen im Gehirn; dabei werden 

Stimuli oder Situationen dahingehend analysiert, ob sie dem Organismus potentiell 

Nutzen oder Schaden bringen. Sowohl positive Emotionen (z.B. Freude, Lust) als 

auch negative Emotionen (z.B. Ärger, Angst und Furcht) dienen dazu, den 

Organismus in einen physiologisch veränderten Zustand zu versetzen, der ihn für 

eventuelle Reaktionen (z.B. Sexualkontakt, Flucht oder Angriff) vorbereitet.  

Der PFC spielt dabei im Zusammenwirken mit anderen Strukturen des 

limbischen Systems, vor allem der Amygdala, eine wichtige Rolle bei der Kontrolle 

emotionaler Zustände. So scheint der PFC unter anderem bei der Impulskontrolle 

beteiligt zu sein. Patienten mit einer Störung im PFC zeigen häufig Defizite bei der 

Kontrolle emotionalen Verhaltens; sie sind nicht in der Lage Handlungen, die im 

sozialen Kontext unpassend sind, zu unterdrücken und neigen zu Impulshandlungen 

(Davidson & Irwin, 1999; Gainotti, 2001; Davidson, 2002). Untersuchungen mit 

bildgebenden Verfahren an menschlichen Probanden zeigen eine Aktivierung im 

dorsolateralen PFC während der willentlichen Unterdrückung von Emotionen 

(Beauregard et al., 2001). 

Insbesondere bei Furcht und Angst ist die regulatorische Komponente des 

PFC von Bedeutung. Sowohl Tier- als auch Humanstudien belegen, dass der PFC 

eine ganz wesentliche Funktion bei der Konditionierung und der Extinktion 

konditionierter Furcht hat. Solche Konditionierungs-, und Extinktionsvorgänge sind 

Geschehnisse des alltäglichen Lebens und Defizite der Extinktion spielen eine Rolle 

bei der Entstehung von psychiatrischen Störungen, wie Phobien, oder dem 

posttraumatischen Belastungssyndrom. Die Rolle des PFC bei der Extinktion ist 

bisher nicht endgültig geklärt. Obwohl umstritten, zeichnet sich aber ab, dass 

Läsionen des mPFC nicht zu einer Verlangsamung der Extinktion an sich führen,  

sondern vielmehr die Konsolidierung dieses Lernprozesses gestört ist (Quirk et al.,  

2000). Dabei scheint die Inhibition von Neuronen im basolateralen Komplex der 

Amygdala durch präfrontale Aktivität entscheidend zu sein. Auch bei der 
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Konditionierung scheint es so, dass nicht der Konditionierungsprozess per se von der 

Funktionalität des PFC abhängig ist. Die besondere Bedeutung präfrontaler Aktivität 

scheint in diesem Fall die Kontrolle von aversiven Konditionierungsvorgängen und 

das Verhindern von Fehlkonditionierungen zu sein. Wie Rosenkranz und Kollegen 

zeigten, moduliert der mPFC die Langzeitpotenzierung in der Amygdala über 

inhibitorische Verbindungen, wobei hier wiederum Dopamin eine wichtige Rolle zu 

spielen scheint (Rosenkranz & Grace, 2002; Rosenkranz & Grace, 2003). 

Ein weiterer wichtiger Aspekt kognitiver Leistungen, die Generierung 

zielgerichteten Verhaltens, scheint ebenfalls ganz entscheidend von der Integrität der 

präfrontalen Informationsverarbeitung abzuhängen. Läsionen des mPFC führten bei 

Ratten dazu, dass sie nicht mehr in der Lage waren Veränderungen in Aktions-

Konsequenz-Zusammenhängen zu entdecken. Dies führt zu einem Verlust der 

Verhaltensflexibilität, was sich bei Patienten in einer Abhängigkeit von 

Gewohnheitsverhalten, bzw. Routinehandlungen äußert (Cardinal et al., 2002).  

Für die Verhaltenssteuerung ist das Treffen von Entscheidungen aufgrund von 

Nutzen-Kosten-Zusammenhängen ebenfalls grundlegend. Auch hier scheint der 

mPFC im Zusammenspiel mit der basolateralen Amygdala eine zentrale Komponente 

zu sein. Floresco und Ghods-Sharifi konnten zeigen das Störungen des 

Informationsaustausches beider Regionen dazu führen, dass Ratten nicht mehr in 

der Lage sind in einer Verhaltensaufgabe adäquate Kosten-Nutzen-Rechnungen 

anzustellen (Floresco & Ghods-Sharifi, 2006). 

Eine Kernkomponente der kognitiven Verarbeitung ist das Arbeitsgedächtnis. 

Genau genommen handelt es sich hierbei um mehrere, überlappende und 

interagierende kognitive Prozesse. Eine Komponente dabei stellt eine Art 

Kurzzeitspeicher dar, in dem Informationen aktiv gehalten werden können, auch 

wenn sie in der physikalischen Umwelt nicht mehr vorhanden sind. Eine andere 

Komponente ist die „Online“-Manipulation dieser Speicherinhalte und das 

Arbeitsgedächtnis ist somit Grundlage für die Durchführung mentaler Operationen 

(D’Esposito et al., 2000; Durstewitz et al., 2000; Floresco & Magyar, 2006). Es 

funktioniert also in weitestem Sinne analog zum Arbeitsspeicher und dem Prozessor 

eines Computers. Läsions- und Inaktivierungsstudien, sowie Untersuchungen mit 

bildgebenden Verfahren legen nahe, dass der mPFC das neuronale Substrat für das 

Arbeitsgedächtnis bildet. Entsprechend der Homologiebeziehung zwischen 

dorsolateralem PFC beim Menschen und dem ventralen mPFC bei Ratten, führen 
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Läsionen in diesen Regionen zu ganz ähnlichen Störungen (Brown & Bowman, 

2002). Aufgrund der enormen Bedeutung der modulierenden dopaminergen 

Beeinflussung der präfrontalen Informationsverarbeitung, ist auch die Funktion des 

Arbeitsgedächtnisses vom Vorhandensein eines optimalen Aktivitätslevels der 

dopaminergen Neurone im mPFC abhängig. Sowohl eine erhöhte als auch eine 

verminderte Dopaminfreisetzung führen zu Störungen des Arbeitsgedächtnisses 

(Robbins, 2000). 

Schliesslich ist der mPFC wichtiges Element der Steuerung stressinduzierten 

Verhaltens. Die Heftigkeit eines Stressors und damit die Stärke der Stressreaktion 

hängt ganz wesentlich davon ab, ob er für das Individuum kontrollierbar ist oder 

nicht. Der PFC scheint für die Evaluierung der Kontrollierbarkeit entscheidend zu 

sein. Bei Ratten konnten Amat et al. zeigen, dass Neurone des prä- und 

infalimbischen mPFC bei kontrollierbarem Stress inhibitorischen Einfluss auf die 

stressinduzierte Serotoninfreisetzung im dorsalen Nucleus der Raphe-Kerne 

ausüben. Auf diese Weise kann der mPFC die Aktivierung der Stressreaktion 

unterdrücken und Konsequenzen unkontrollierbaren Stresses verhindern (Amat et 

al., 2005). 

 

1.2.5. Wichtige Interaktionsgebiete des PFC 

Im Folgenden sollen einige Hirnregionen welche in besonderem Maße mit dem PFC 

interagieren und für die Verhaltenssteuerung maßgeblich sind kurz etwas näher 

vorgestellt werden.  

 

Der Hippocampus 

Der Hippocampus, bzw. die hippocampale Formation, ist eine subcortical gelegene 

Struktur des limbischen Systems und spielt eine entscheidende Rolle bei der 

Encodierung und Formierung von expliziten Gedächtnisinhalten (Squire, 1992). 

Außerdem ist er an der Verarbeitung kontextueller, also räumlicher und nicht-

räumlicher Informationen beteiligt (Redish, 2001). Der Begriff der „hippocampalen 

Formation“ trägt dem Umstand Rechnung, dass im Grunde mehrere anatomische 

Strukturen diese Informationen gemeinsam verarbeiten. Die Ein- und 

Ausgangsstruktur dieses Systems bildet der parahippocampale Cortex (bestehend 

aus dem perirhinalen und dem entorhinalen Cortex). Von dort gelangen die 

Informationen über den Tractus perforans zum Gyrus dentatus, von dort über die 
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hippocampale CA1- und CA3-Regionen zum Subiculum, welches zurück zum 

entorhinalen Cortex projiziert (Kandel et al., 2000).  

Läsionen des Hippocampus führen zu einer Beeinträchtigung des 

Kontextlernens und Stimuli können nicht mehr in größere Zusammenhänge integriert 

werden. Normalerweise bilden Ratten bei einer Furchtkonditionierung nicht nur 

Assoziationen zwischen einem diskreten konditioniertem Stimulus und dem 

aversiven unkonditioniertem Stimulus, sondern auch zwischen der Konditionierungs-

umgebung und dem aversiven Ereignis (Kontextkonditionierung). Ratten mit 

Läsionen im dorsalen Hippocampus zeigen eine schwächere Kontextkonditionierung 

(Maren, 2001) und trace-Furchtkonditionierung (Fendt et al., 2005).  

Zwischen dem Hippocampus und dem PFC bestehet eine direkte synaptische 

Verbindung, welche glutamaterg ist und im Wesentlichen zwischen der 

CA1/Subiculum-Region und dem prä-, bzw. infralimbischem PFC besteht (Jay et al.,  

1992; Conde et al., 1995). Der PFC-Hippocampus-Schaltkreis ist höchst-

wahrscheinlich von besonderer Bedeutung bei der Integration kontextueller  

Information in die kognitiven Prozesse der Verhaltensplanung und Gedächtnisbildung 

(Degenetais et al., 2003).  

 

Die Amygdala 

Die Amygdala ist das Kernstück des limbischen Systems und von besonderer 

Bedeutung bei der Vermittlung der emotionalen Komponente der neuronalen 

Informationsverarbeitung. Sie ist mit allen anderen Strukturen des limbischen 

Systems sowie den Kernen der autonomen Kontrolle verbunden und orchestriert 

beispielsweise die physiologischen Angst- und Furcht-, sowie Stressreaktionen. 

Läsionen der Amygdala führen zu genereller Furchtlosigkeit (als Teil des Klüver-

Bucy-Syndroms) und zu schwerwiegenden Störungen des emotionalen Lernens 

(Cardinal et al., 2002). 

Anatomisch betrachtet besteht sie aus mehreren Kerngebieten, die man grob 

in zwei funktionale Subsysteme einteilt, 1.) den basolateralen Komplex, bestehend 

aus dem lateralen, dem basalen und dem basomedialen Kern, und 2.) den zentralen 

Kern (Maren, 2001). Der basolaterale Komplex ist das sensorische Interface der 

Amygdala und ganz entscheidend für das pavlovsche emotionale Lernen (Cardinal et 

al., 2002). Sensorische Projektionen, die Informationen sowohl über den 

konditionierten Stimulus als auch über den unkonditionierten Stimulus tragen, 
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konvergieren im lateralen Kern (Tazumi & Okaichi, 2002). Die Formung von 

Assoziationen zwischen zwei Reizen auf neuronaler Ebene über 

Langzeitpotenzierung (engl. long-term potentiation, LTP) ist für den lateralen Kern 

nachgewiesen worden (Rogan et al., 1997). Während der laterale Kern für die 

Konditionierung auf diskrete Stimuli verantwortlich ist, scheinen der basale und der 

basomediale Kern eher wichtig für den Kontext der Konditionierung zu sein. Nach der 

Zerstörung dieser Regionen im Tierexperiment ist keine Kontextkonditionierung mehr 

möglich (LeDoux, 2000). Der zentrale Kern stellt die Ausgangsstruktur der Amygdala 

dar und ist die Verbindung zu den Regionen im Hirnstamm, die für die verschiedenen 

physiologischen Veränderungen des Körpers während einer Furchtreaktion des 

Organismus verantwortlich sind (Davis et al., 1993; LeDoux ,2000). 

Die Neurotransmission innerhalb der Amygdala ist im Wesentlichen von den 

Transmittern Glutamat, GABA und Dopamin abhängig. So hängt z.B. die LTP von 

der Aktivität amygdaloider Glutamatrezeptoren ab. Nach einer Blockade der NMDA-

Rezeptoren in der Amygdala findet z.B. keine LTP und als Folge davon keine 

Furchtkonditionierung mehr statt (Maren, 2001; Walker & Davis, 2002). Der 

Neuromodulator Dopamin wiederum scheint eine entscheidende „gating“-Funktion 

auf die LTP zu besitzen, indem er die Aktivität der GABAergen Interneurone regelt 

(Bissiere et al., 2003). Verringert man experimentell die dopaminerge Aktivität in der 

Amygdala durch Infusion von Dopamin-Antagonisten, findet man z.B. in 

Furchtkonditionierungsversuchen keine Akquisition konditionierter (emotionaler) 

Reaktionen mehr (Greba et al., 2001).  

Ein wichtiger regulierender Einfluss auf die Aktivität der Projektionsneurone 

der basolateralen Amygdala geht vom mPFC aus. Dieser spielt eine wichtige Rolle 

bei der Entscheidung, ob in Anwesenheit eines sensorischen Inputs eine 

entsprechende amygdaläre Antwort generiert wird und hat somit eine wichtige 

Funktion bei der kontrolle affektiver Verhaltensweisen. Auch hier scheint Dopamin 

wieder eine wichtige Komponente der Modulation zu sein, denn Dopamin vermindert 

den präfrontocortikalen Einfluss auf die Amygdala (Rosenkranz & Grace, 2002, 

Rosenkranz & Grace, 2003). 

 

Der Nucleus accumbens 

Der NAcc ist eines der Hauptprojektionsgebiete des PFC. Er macht bei der Ratte fast 

das gesamte ventrale Striatum aus und kann somit zu den Basalganglien gezählt 
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werden. Neben der reziproken Verbindung mit dem PFC, unterhält er zahlreiche 

reziproke und im Wesentlichen glutamaterge Konnektionen mit anderen limbischen 

Strukturen wie dem Hippocampus und der Amygdala (Mogenson et al., 1980; Yang & 

Mogenson, 1984; McDonald, 1991) sowie dopaminergen Neuronen des VTA im 

Mittelhirn (Domesick, 1988). Wichtigste Zielgebiete accumbaler Projektionen sind 

Areale mit motorischen Funktionen, namentlich die Substantia nigra und das ventrale 

Pallidum (Groenewegen et al., 1996; Groenewegen et al., 1999). Aufgrund dieser 

besonderen funktionalen Position kam schon früh der Gedanke auf, dass der NAcc 

so etwas wie ein Integrations- und Umschaltzentrum zwischen corticolimbischer 

Informationsverarbeitung und Motorik sein könnte, das so genannte motor-limbic-

interface (Mogenson et al., 1980). In dieser Rolle würde der NAcc ein wichtiger Teil 

jeder neuronalen Verarbeitungskette sein, von der Detektion interner oder externer 

Stimuli, deren kognitiver und motivationaler Verarbeitung bis zur Umsetzung in 

motorische Verhaltensprogramme (Mogenson et al., 1988). In der Tat führen 

Störungen der accumbalen Neurotransmission zu Veränderungen in Situationen, die 

die Umsetzung von Motivation in zielgerichtetes Verhalten erfordern, sei es auch nur 

die Exploration einer neuen Umgebung. 

Anatomisch lässt sich der NAcc in zwei Subregionen unterteilen, die core- und 

die shell-Region. Beide lassen sich aufgrund ihres histologischen und biochemischen 

Profils voneinander (Jongen-Relo et al., 1994), sowie auch bezüglich ihres 

spezifischen Musters an Afferenzen und Efferenzen unterscheiden (Brog et al., 1993; 

Heimer et al., 1991). Auf Verhaltensebene findet sich manchmal die Zuordnung der 

core-Region als motorische Komponente des NAcc, während die shell-Region eher 

mit der Verarbeitung affektiver Reize in Verbindung gebracht wird (Alheid & Heimer, 

1996). 

Die Mehrheit (90-95%) der NAcc-Neurone sind GABAerge medium spiny 

neurons. Eine Gruppe dieser Neurone projiziert hauptsächlich in die Substantia nigra 

und das dorsale Pallidum (direkter Weg), während eine zweite Gruppe zunächst über 

das ventrale Pallidum und dann erst in das dorsale Pallidum (indirekter Weg) 

projiziert. Beide Wege sind jedoch funktional nicht völlig voneinander getrennt (Nicola 

et al., 2000).  

Tatsächlich findet man die Funktion des NAcc als Integrationszentrum verschiedener 

Eingänge auch auf Ebene der synaptischen Organisation wieder. So findet man bei 

den medium spiny neurons des NAcc beispielsweise glutamaterge Efferenzen des 
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PFC in unmittelbarer Nähe zu den dopaminergen Efferenzen aus dem VTA. Eine 

Regulation glutamaterger Afferenzen im NAcc durch Dopamin kann somit als eine 

physiologische Entsprechung der angenommenen „gating“ Funktion des 

mesolimbischen Dopaminsystems auf die Informationsverarbeitung im NAcc 

angesehen werden. Umgekehrt findet man aber auch modulierende Einflüsse von 

Glutamat auf die dopaminerge Neurotransmission (Tzschentke, 2001). 



Einleitung                            28 

1.3. Verhaltenstests 

1.3.1. Open field test  

Der Open field test (OFT) ist ein in der Verhaltensforschung häufig durchgeführtes 

Experiment zur Untersuchung der lokomotorischen Aktivität und der Emotionalität 

von Nagern. Es handelt sich hierbei um eine mit Seitenwänden umschlossene Arena, 

in der sich die Tiere frei bewegen können. Dabei werden verschiedene natürliche 

Verhaltensweisen der Tiere aufgezeichnet, die Aufschluss über das 

Explorationsverhalten in neuen, unbekannten Situationen geben können, z.B. die 

Länge des Laufwegs, oder die Anzahl der Aufrichtungen. Das Aufrichtverhalten ist 

darüber hinaus auch ein Maß für Ängstlichkeit, da es neben der exploratorischen 

auch eine emotionale Komponente aufweist. So zeigen Ratten mit erhöhter 

Ängstlichkeit verstärktes Aufrichtverhalten (Borta & Schwarting, 2005). Darüber 

hinaus kann man aus der Häufigkeit, wie oft der mittlere Bereich der Arena betreten 

wird, Informationen über die Ängstlichkeit der Tiere ableiten, da sie natürlicherweise 

offene, ungeschützte Flächen meiden und dazu neigen sich eher am („sicheren“) 

Arenarand aufzuhalten (Liebsch et al., 1998). 

In der Praxis variieren die Tests im Offenfeld oft sehr stark voneinander, 

sowohl im Aufbau der Arena (Fläche, Form, durchsichtige vs. undurchsichtige 

Wände) als auch in Hinsicht auf die Testparameter (Dauer, Illumination des 

Testraumes). Dies macht ein Vergleich von Ergebnissen zwischen verschiedenen 

Forschergruppen oft schwierig, so dass bei der Interpretation von Testergebnissen 

die methodischen Unterschiede berücksichtig werden müssen. 

Der OFT erlaubt die Untersuchung ganz basaler Verhaltensprogramme, 

nämlich die Umsetzung motivierten Verhaltens in motorische Abläufe. Eine 

besonders wichtige Rolle spielt hierbei der NAcc, der als sensomotorisches Interface 

fungiert und eine wichtige Funktion bei der Steuerung motivierten Verhaltens 

übernimmt, zum anderen aber auch das dorsale Striatum, das hauptsächlich 

motorische Komponenten vermittelt (Takahata & Moghaddam, 2003). 

Dopaminierge Projektionen vom VTA haben einen wichtigen modulatorischen 

Einfluß auf die NAcc-Aktivität. Daraus erklärt sich die Tatsache, dass Substanzen die 

Wirkungen auf die Dopamintransmission haben (z.B. der indirekte Antagonist 

Amphetamin) die lokomotorische Aktivität beeinflussen (Korzeniewska et al., 1997). 

. 
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1.3.2. Elevated plus-maze 

Das Elevated plus-maze (EPM), ursprünglich 1901 von Small zur Erforschung des 

Explorationsverhaltens eingeführt, ist ein weitverbreiteter Standardtest zur 

Untersuchung des spontanen Angstverhaltens. Angst und Furcht bezeichnen, 

biologisch betrachtet, einen Stresszustand des Organismus, der sowohl mit 

physiologischen Reaktionen als auch mit emotionalen Erleben assoziiert ist und in 

Erwartung oder beim Erleben von Leiden und Schäden für den Organismus auftritt. 

Während der Begriff „Furcht“ sich in erster Linie auf diskrete, meist konditionierte 

Stimuli bezieht (z.b. Furcht vor Schusswaffen), steht „Angst“ eher für ein diffuses 

Gefühl von Unbehagen als Reaktion auf unkonditionierte Situationen ohne 

bestimmten Auslöser (beim Menschen beispielsweise die Angst vor dunklen Gassen) 

(für andere Definitionen siehe LeDoux, 2002; Borta et al.,2006). 

Das EPM besteht im Wesentlichen aus vier erhöhten und rechtwinkling 

zueinander angeordneten Laufarmen, welche über eine zentrale Plattform 

miteinander verbunden sind. Zwei, jeweils gegenüberliegende Arme sind dabei mit 

einem höheren Seitenrand begrenzt („geschlossene Arme“), die anderen zwei 

(„offene Arme“) sind randlos. Grundlegend für diesen Test ist zum einen der 

Explorationstrieb, bei dem Ratten ihre Umgebung intensiv erkunden, auf der anderen 

Seite eine natürliche Angst der Tiere vor offenen und/oder erhöhten Plätzen, so dass 

sie die offenen Arme des EPM eher meiden und sich vorzugsweise in den 

geschlossenen Armen aufhalten. Pellow (1985) validierte das EPM als Modell für 

Angst durch verschiedene physiologische und pharmakologische Tests. Anxiolytisch 

wirkende Substanzen wie die Benzodiazepine (z.B. Diazepam) vermindern die 

natürliche Aversion gegen den offenen Arm, wohingegen anxiogene Substanzen 

dieses Verhalten verstärken (Ramos & Mormede, 1998; Ho et al., 2002). Dieser 

Verhaltenstest ermöglicht es, das Angstverhalten der Tiere zu operationalisieren, 

wobei ein verminderter, bzw. verkürzter Aufenthalt in den offenen Armen als Hinweis 

auf erhöhte Ängstlichkeit gewertet wird. Zusätzlich kann man die Explorationsaktivität 

der Tiere über die Gesamtzahl der Armeintritte messen (Kliethermes, 2005). 

Welche Transmittersysteme in welchem Ausmaß beim Angstverhalten im 

EPM eine Rolle spielen ist noch nicht ganz geklärt. Obwohl dem serotonergen 

System ganz allgemein eine wichtige Funktion beim Angstverhalten zugeschrieben 

wird, ist diese im Zusammenhang mit spontan auftretender Ängstlichkeit im EPM 

noch unklar. Ratten die sich in ihrer Ängstlichkeit im EPM unterschieden, zeigten 
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Unterschiede in ihrer striatalen 5-HT Konzentration, jedoch keine Unterschiede im 

Frontalcortex, der Amygdala oder im ventralen Hippocampus (Ho et al., 2002). 

Zudem trat dieser Effekt erst bei einem zweiten Einsetzen der Tiere in das EPM auf. 

Auch das dorsale hippocampale Serotoninsystem, welches ansonsten eine wichtige 

regulatorische Funktion zu haben scheint, spielt bei der initialen Exposition im EPM 

eher keine Rolle (File et al., 2000). Das dopaminerge System hat vermutlich 

ebenfalls einen Einfluss auf das Angstverhalten im EPM. Es scheint jedoch eher eine 

untergeordnete Rolle zu spielen, bzw. nur gewisse Komponenten des 

Angstverhaltens zu vermitteln (Wall et al., 2004; Garcia et al., 2005). 

 

1.3.3. Emergence test 

Ein weitere Möglichkeit zur Messung der Emotionalität bei Tieren ist der so genannte 

Emergence test (ET), der ebenfalls ein Verhaltensparadigma für allgemeine 

Ängstlichkeit darstellt (Clemens et al., 2004). Es existieren verschiedene Varianten, 

beispielsweise kann er im Haltungskäfig oder auch (wie in dieser Arbeit) in einer 

Open field Arena durchgeführt werden. 

Hintergrund dieses Tests ist, wie schon beim EPM, der Antagonismus 

zwischen dem Explorationstrieb der Ratte einerseits und andererseits einer 

natürlichen Neophobie, bzw. Aversion gegenüber exponierten und hell erleuchteten 

Flächen. Während das Tier beim EPM jedoch passiv der Testsituation ausgeliefert 

wird, steht in diesem Versuch das freiwillige Verhalten des Tieres im Mittelpunkt. Als 

operationalisierte Maßstäbe für die Ängstlichkeit dienen in diesem Fall häufig die 

Latenzzeit bis das Tier sich aus einem „sicheren“ Starthäuschen wagt, um eine 

angrenzende Open field Arena zu erkunden, und die Zeit, die im Open field verbracht 

wird. Zusätzlich erlaubt es dieser Test das risk assessment, also das  

Risikoabschätzungsverhalten zu untersuchen. Typischerweise zeigen die Tiere 

hierbei vor dem Verlassen der Startbox ein Verhalten, bei dem sie Kopf und Körper 

durch die Austrittsöffnung des Starthäuschens strecken und dann wieder 

zurückziehen, ohne dabei jedoch das Häuschen zu verlassen. Tiere, die ein verstärkt 

ängstliches Verhalten zeigen, weisen verlängerte Emergenzlatenzen und verringerte 

Aufenthaltsdauer im Open field auf (Holmes et al., 2003). Einflüsse auf das risk 

assessment findet man, wenn man Ratten in Situationen erhöhter Alarmbereitschaft 

versetzt. So reagieren Ratten beispielsweise unter anderem mit einem erhöhten 

Risikoabschätzungsverhalten auf ein Alarmpheromon aus der Perianalregion der 
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Ratte (Kiyokawa et al., 2006), oder auch auf den Geruch einer Katze (Siviy et al.,  

2006).  

Außerdem lassen Ergebnisse von Mikics und Kollegen einen Zusammenhang 

zwischen verstärktem risk assessment und einer akuten Erhöhung des 

Corticosteronspiegels durch Corticosteroninjektion nachweisen (Mikics et al., 2005), 

wobei jedoch kein Effekt auf das Angstverhalten an sich zu beobachten war. Dies 

legt den Schluss nahe, dass es sich beim risk assessment um eine 

Bewältigungsstrategie in Situationen erhöhten Stresses handelt. 

 

1.3.4. Die Präpulsinhibition der akustisch ausgelösten Schreckreaktion 

Die akustisch ausgelöste Schreckreaktion (ASR) ist eine einfache, schnelle 

Protektivreaktion des Organismus auf einen unerwarteten, intensiven akustischen 

Reiz, die bei allen bisher untersuchten Säugetierarten und beim Menschen vorkommt 

(Landis & Hunt, 1939; Pilz et al., 1987). Sie ist gekennzeichnet durch die Kontraktion 

der Nacken-, Gesichts- und Skelettmuskulatur, Lidschluss, sowie einer Erhöhung der 

Herzfrequenz und der Unterbrechung gerade aktiver Verhaltensprogramme (Koch, 

1999; Koch & Fendt, 2003). Gemessen werden kann die ASR elektromyographisch 

(beim Menschen meist über den Lidschlagreflex), aber auch als Ganzkörperreaktion 

(bei Ratten). 

Der bei Ratten elektrophysiologisch und neuroanatomisch gut charakterisierte 

ASR-Schaltkreis besteht aus vier nacheinandergeschalteten Stationen: 1) den 

Neuronen des auditorischen Nervs, 2) den Neuronen des vestibulo-cochleären 

Ganglions, 3) den Riesenneuronen der caudalen pontinen Formatio reticularis (PnC) 

und schließlich 4) den cranialen und spinalen Motoneuronen (Koch, 1999). 

Die Bedeutung der ASR für Verhaltensstudien resultiert zum einen daraus, 

dass sie über einen relativ einfachen, oligosynaptischen Schaltkreis vermittelt wird, 

zum anderen aus der Tatsache, dass sie auf physiologische und experimentelle Art 

und Weise leicht modulierbar ist. Sie kann in ihrer Heftigkeit durch die Präsentation 

eines kurzen, nicht-schreckauslösenden Reizes kurz vor dem eigentlichen 

Schreckreiz vermindert werden, ein Effekt, den man als Präpulsinhibition (PPI) der 

Schreckreaktion bezeichnet (Koch, 1999). Positive emotionale Zustände vermindern 

ebenfalls die Schreckreaktion (Schmid et al., 1995), während aversive emotionale 

Zustände die Amplitude erhöhen, ein Phänomen das man als Furchtpotenzierung der 
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Schreckreaktion bezeichnet (Davis et al., 1991; Koch & Ebert, 1993; Davis et al., 

1993; Fendt & Fanselow, 1999, Koch & Fendt, 2003).  

Eine zentrale Rolle spielen dabei die Riesenneurone des PnC. Sie weisen 

Eigenschaften auf, die für die ASR charakteristisch sind. Sie reagieren kurzlatent auf 

akustische Reizung, sind sensitiv für die Steilheit der Anstiegsflanke des Reizes und 

können durch die Präsentation eines Präpulses inhibiert werden. Weiter zeigen sie 

eine Abnahme der Reaktion auf wiederholte akustische Reizung (Habituation) und 

können durch elektrische Stimulation der Amygdala in ihrem Antwortverhalten 

verstärkt werden (Lingenhöhl & Friauf, 1992). Sie fungieren somit innerhalb des 

ASR-Schaltkreises als sensomotorisches Interface, das exzitatorische und 

inhibitorische Afferenzen aus anderen Hirnregionen in die Schreckreaktion integriert. 

Eine Reduktion der ASR findet man, wenn etwa 30-500 ms vor dem 

Schreckreiz ein schwächerer Prästimulus dargeboten wird, der selbst keine 

Schreckreaktion hervorruft. Dieses Phänomen stellt höchstwahrscheinlich einen 

präattentiven Filtermechanismus dar, der über die Aktivierung einer neuronalen 

Hemmschleife die Verarbeitung des Präpulses gegenüber Störungen durch sehr 

schnell nachfolgende Sinneseindrücke schützt. Es handelt sich dabei sicher nicht um 

einen Lernprozess, da eine PPI schon bei der ersten Präsentation von Präpuls und 

Schreckreaktion zu beobachten ist. Bei Störungen dieses Schutz-, bzw. 

Filtermechanismus ist die Integrität der neuronalen Prozessierung primärer Reize 

nicht mehr gewährleistet. Als Folge davon kann es zu Aufmerksamkeitsdefiziten 

durch Reizüberflutung und kognitiver Fragmentierung kommen, Symptome wie man 

sie bei einigen neuropsychiatrischen Erkrankungen wie beispielsweise der 

Schizophrenie findet (Braff et al., 2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3: Prinzip der PPI der ASR. Ein lauter akustischer Stimulus führt zu einer Schreckreaktion des 

Tieres (a). Ein leiser akustischer Reiz löst hingegen für sich genommen keine Verhaltensreaktion aus 

(b). Präsentiert man diesen leisen Reiz (als Präpuls) nun innerhalb eines sehr kurzen Zeitfensters vor 

dem Schreckreiz, findet man eine Verminderung der Stärke der Schreckreaktion (c). 

                 modifiziert nach Koch, 1999
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Die Abschwächung der ASR wird letztlich durch eine Inhibition der PnC-Neurone 

vermittelt. Diese erhalten einen inhibierenden acetylcholinergen Eingang von Zellen 

des peduncolopontinen tegmentalen Kerns (PPTg), der wiederum als Folge der 

Verarbeitung des Präpulses aktiviert wird (Koch et al., 1993). Die PPI selber kann 

durch telencephale (mPFC, Hippocampus, Amygdala: alle glutamaterg), sowie 

mesencephale (Raphe-Kerne: serotonerg, VTA: dopaminerg) moduliert werden. 

Deren Projektionen werden im NAcc und/oder ventralen Pallidum integriert und von 

dort weiter über GABAerge Neurone zum PPTg verschaltet (Swerdlow et al., 2001; 

Koch, 1999).  

Die PPI lässt sich experimentell sehr gut untersuchen und kann durch eine 

Vielzahl von Parametern (z.B. durch die Intensität des Präpulses/Schreckreizes, oder 

deren zeitlichen Abstand) beeinflusst werden. Sie bietet somit ein sehr gutes 

operationales Maß für die Funktion eines sensomotorischen Filtermechanismus. 
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Abb. 4: Hypothetischer, vereinfachter Schaltkreis zur Vermittlung der PPI der ASR und deren 

Modulation. Der der PPI zu Grunde liegende Projektionsweg ist dunkelgrau, die modulierenden 

Einflüsse hellgrau unterlegt. 5-HT=Serotonin; ACh=Acetylcholin; BLA=Basolaterale Amygdala; 

DA=Dopamin; Glu= Glutamat; +/- = erregender/hemmender Einfluss. 

modifiziert nach Koch,1999 
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1.3.5. Object recognition test 

Das Wiedererkennen von Stimuli (Objekten, Personen) ist ein wichtiges Hilfsmittel, 

das es erlaubt, externe Reize zur Orientierung oder als Hinweise für positive oder 

negative Ereignisse zu nutzen. Es beruht auf der Fähigkeit, die charakteristischen 

Eigenschaften eines Ereignisses oder Gegenstandes wahrzunehmen, zu 

unterscheiden, zu identifizieren und diese schließlich mit den charakteristischen 

Merkmalen bereits erfahrener Ereignisse zu vergleichen (Steckler et al., 1998a). 

Verlust oder Reduktion der Wiedererkennungsleistung führt zu Symptomen wie man 

sie bei einigen neurologischen oder psychiatrischen Erkrankungen findet, z.B. 

Desorientiertheit. 

Zum Testen des Erinnerungsvermögens, speziell des Kurzzeitgedächtnisses, 

von Ratten bietet sich ein Test zur Objektwiedererkennung (object recognition test, 

ORT)  an. Bei diesem Test wird dem Tier ein bestimmtes Objekt präsentiert und ihm 

genügend Zeit zur Exploration gegeben. Nach einer bestimmten Wartezeit, in der 

das Objekt dem Tier nicht zugänglich ist, wird dem Tier das Objekt ein zweites Mal 

präsentiert. Normalerweise verringert sich bei Ratten die Investigationszeit während 

der zweiten Präsentation, da das Objekt als bekannt wiedererkannt wird und das 

Explorationsverhalten nun weniger intensiv ist. Präsentiert man stattdessen ein 

anderes Objekt, findet man ein Explorationsverhalten welches der ersten 

Präsentation gleicht. Verlängert man die Wartezeit zwischen zwei Präsentationen 

gleicher Objekte auf einen Zeitraum von mehreren Stunden, wird das Objekt 

annähernd so ausgiebig wie in der ersten Explorationszeit untersucht (Everts & 

Koolhaas, 1997). Dieser Umstand unterstützt die Annahme, dass diesem Test 

tatsächlich Gedächtnisprozesse zugrunde liegen. 

Eine ganze Reihe von Hirnarealen scheinen bei den diesem Test zugrunde 

liegenden Gedächtnis- und Wiedererkennungsleistungen eine Rolle zu spielen, 

wenngleich noch Unklarheit darüber besteht, welche Struktur in welchem Maß 

involviert ist (eine Übersicht findet sich bei Steckler et al., 1998b). So ist z.B. die 

Beteiligung des PFC bei der Objektwiedererkennung umstritten. Zhu et al. konnten 

nachweisen, das die Präsentation eines bekannten Objekts zu Aktivierung 

präfrontaler Neurotransmission führt (Zhu et al., 1995). Andererseits fanden 

Läsionsstudien keinen Effekt auf die Objekterkennung (Ennaceur et al., 1997). 

Trotzdem scheinen dopaminerge Projektion zum ventralen Hippocampus, der 

Amygdala und dem PFC entscheidend an der Erbringung der Gedächtnisleistungen 
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beteiligt zu sein, so kann beispielsweise eine dopaminerge Überaktivität, aber auch 

Dopaminhypofunktion im PFC zu Defiziten der Objektwiedererkennung führen 

(Morrow et al., 2000; Morrow et al., 2002; Ventura et al., 2004). Neben Dopamin sind 

noch eine Reihe anderer Neurotransmitter an der Objektwiedererkennung beteiligt 

(u.a. Serotonin, Noradrenalin, Acetycholin), wobei vor allem Glutamat eine wichtige 

Rolle bei der Akquisition, bzw. der Kodierung der Gedächtnisinhalte zu spielen 

scheint (Steckler et al., 1998c). Dementsprechend findet man, dass die Leistungen 

im Wiedererkennungstest sich pharmakologisch durch Substanzen modulieren 

lassen, welche in die Signalübertragung dieser Transmitersysteme eingreifen. So 

führt z.B. die Verabreichung von Scopolamin, einem Acetylcholinrezeptor-

antagonisten, ebenso zu Störungen im ORT (Ennaceur & Meliani, 1992), wie auch 

die Blockade von NMDA-Rezeptoren mit dem Antagaonisten MK-801 (de Lima et al., 

2005). 

 

1.3.6. Progressive Ratio Test  

Die Übersetzung von Motivation in zielgerichtetes Verhalten zur Bedürfnis-

befriedigung ist eine der grundlegendsten Funktionen des Gehirns überhaupt, dient 

es doch letztlich dazu den Organismus zur Aufrechterhaltung der Homoöstase, z.B. 

durch Nahrungsaufnahme und Erhaltung der Art durch Fortpflanzung „anzutreiben“. 

Bei genauer Betrachtung von motiviertem Verhalten zeigt sich, dass es sich 

insgesamt um ein komplexes Konstrukt aus mehreren psychologischen 

Komponenten („liking“, „wanting“, Kosten-Nutzen-Analyse und assoziatives 

Belohnungslernen) handelt. Für eine genauere Analyse sei an dieser Stelle auf die 

interessanten Arbeiten von Berridge und Robinson verwiesen (Berridge & Robinson, 

1998 und 2003). Zusammenfassend lässt sich wohl darunter verstehen, dass ein 

Organismus durch interne und externe Stimuli in einen Zustand des „Wollens“ 

versetzt wird, einen Zustand in dem er bereit ist für die Befriedigung eines 

Bedürfnisses zu arbeiten, bzw. bestimmte dafür notwendige Verhaltensweisen zu 

zeigen. In welchem Umfang man bereit ist eine Arbeit für eine bestimmte Belohnung 

zu leisten, hängt dabei von dem Ergebnis einer Kosten-Nutzen-Rechnung ab, die 

das Verhältnis von Aufwand zu möglichem Gewinn abwägt. Eine Operationalisierung 

dieser Kosten-Nutzen-Rechnung stellt der Progressive ratio test (PR-Test) dar, bei 

dem ein sogenannter break point ermittelt wird, d.h. der Punkt, an dem das vom Tier 
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bestimmte Verhältnis von Aufwand zu Belohnung ungünstig wird und deshalb das 

zielgerichtete Verhalten eingestellt wird. 

Bei diesem Test wird ein Versuchstier zunächst darauf trainiert für eine 

Belohnung eine konstante Leistung zu erbringen. Häufig geschieht dies in einer 

Skinner-Box, in der ein Hebeldruck mit einem Futterpellet belohnt wird (continuous 

reinforcement). Nachdem eine stabile Leistung erreicht ist, wird dem Tier eine  

fortschreitende Leistungssteigerung abverlangt, indem nach jeder Belohnung die für 

die nächste Belohnung auszuführende Hebeldruckzahl kontinuierlich erhöht wird 

(Progressive Ratio). Der break point wird definiert als der Punkt, bei dem das Tier die 

abverlangte Leistung nicht mehr innerhalb festgelegter Kriterien (z.B. Kriterium der 

Zeit) erbringt, obwohl es dazu in der Lage wäre (Hodos, 1961). Er gilt somit als ein 

Maß für den Antrieb des Tieres, an diese Belohnung zu kommen (Mobini, 2000) und 

gibt den Zeitpunkt innerhalb des PR-Test 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 auch 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). Zudem 

verschieben Parameter, die den Energieaufwand beeinflussen (benötigter 

Kraftaufwand beim Hebeldrücken, Höhe des Hebels) den break point (Mobini et al., 

2000). Es darf jedoch nicht außer Acht gelassen werden, dass vermutlich auch 

Faktoren, die in keinem direkten Zusammenhang mit der Motivationsstärke oder dem 

Energieaufwand stehen, einen Einfluss auf den break point haben, wobei hier vor 

allem Extinktionsprozesse und aversive Frustration zu nennen sind (Stewart,1975). 

Diese könnten je nach der Stärke des Anstiegs der instrumentellen Anforderung 

mehr oder weniger von Bedeutung sein. 

Innerhalb des limbisch-striato-pallidalen Systems, das als neuroanatomisches 

Substrat für die Umsetzung von Motivation in zielgerichtetes Verhalten angesehen 

werden kann, ist die Aktivität dopaminerger Neurone innerhalb des NAcc vermutlich 

entscheidend für die Vermittlung des Antriebs („wanting“ im Sinne von Berridge und 

Robinson). Läsionen dopaminerger Neurone führen zu Aphagie (Ungerstedt, 1971), 

obwohl sie die Belohnungskomponente von Futter nicht beeinflussen (Berridge et al., 

1989). Die hedonische Komponente des Belohnungsverhaltens scheint hingegen 

unabhängig von der dopaminergen Neurotransmission zu sein. Sie beruht vielmehr 
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auf der Aktivierung von Opioidrezeptoren im NAcc (Doyle et al., 1993; Higgs et al., 

1997), GABAerger und glutamaterger Neurotransmission im ventralen Pallidum 

(Berridge & Cromwell, 1990), sowie benzodiazepinabhängiger Schaltkreise im 

Hirnstamm (Berridge & Treit, 1986). 

Eine wichtige Rolle bei der Evaluation des Kosten-Nutzen-Verhältnisses 

generell und beim PR-Test im Besonderen spielen präfrontocortikale Areale, sowie 

die Amygdala (Ahn & Phillips, 2002; Cetin et al., 2004). In Abhängigkeit von Hunger 

oder Sättigungszuständen scheint die Informationsverarbeitung beider Areale ein 

Abwägen der Anreizstärke eines Stimulus gegenüber dem zu erbringenden 

Leistungsaufwands und ein Entscheidungsfindungsprozess bezüglich einer für den 

Organismus optimalen Verhaltensantwort darzustellen (Floresco & Ghods-Sharifi, 

2006). 

Pharmakologisch lässt sich der break point z.B. durch Verabreichung von 

Substanzen, die die Dopaminneurotransmission beeinflussen modulieren, so führt 

z.B. die Applikation des D2-Rezeptorantagonisten Haloperidol zu einer Verminderung 

des break points. Auch Injektion des NMDA-Rezeptorantagonisten PCP führt zu 

einer Reduktion des break points, wohingegen das atypische Antipsychotikum 

Clozapin diesen erhöht (Mobini et al., 2000; Wiley & Compton, 2004). 

 

1.3.7. trace-Furchtkonditionierung 

Die sogenannte trace-Furchtkonditionierung ist eine Form der klassischen 

Furchtkonditionierung. Hierbei wird während der Akquisition ein zunächst neutraler 

Reiz, der konditionierte Stimulus (CS), einmal oder wiederholt mit einem aversiven 

Reiz, dem unkonditioniertem Stimulus (US) gepaart. In der Folge kommt es zur 

Bildung einer Assoziation zwischen beiden Stimuli, das Tier lernt also, dass zwischen 

beiden Reizen ein ursächlicher Zusammenhang besteht. Nachfolgende 

Präsentationen des CS allein lösen dann eine Reihe von physiologischen Reaktionen 

und Verhaltensänderungen aus, wie sie typischerweise in Furchtsituationen auftreten 

und wie sie normalerweise durch den US ausgelöst werden (Fendt & Fanselow, 

1999; LeDoux, 2000; Maren, 2001). Man bezeichnet dies als eine konditionierte 

emotionale Antwort (conditioned emotional response, CER). 

In der Regel werden der CS und der US in enger zeitlicher Verbindung 

präsentiert, z.B. gleichzeitig oder direkt aufeinanderfolgend. Diese Form der 

Konditionierung, auch als delay-Furchtkonditionierung bezeichnet, weist die höchste 
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Wahrscheinlichkeit der Assoziationsbildung beider Stimuli auf und ist somit relativ 

leicht erlernbar. Separiert man bei der trace-Furchtkonditionierung CS und US 

zeitlich durch das Einfügen eines stimulusfreien Intervalls voneinander (sog. trace-

interval,“ gap“), werden mehr Wiederholungen zur Assoziationsbildung benötigt, das 

Erlernen ist also deutlich schwieriger. Die Schwierigkeit der Aufgabe steigt 

erwartungsgemäß mit der Verlängerung des Intervalls zwischen Ende des CS und 

Beginn des US. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klassische delay-Furchtkonditionierungen bedürfen in der Regel keiner 

Beteiligung höherer kognitiven Zentren, so ist beispielsweise die Etablierung einer 

CS-US-Assoziation auch nach Läsionierung des PFC möglich. Die trace-

Furchtkoditionierung ist jedoch abhängig von hippocampaler und präfrontaler 

Aktivität. Zerstörung dieser Regionen durch Läsionen führt zu deutlichen 

Beeinträchtigungen bei der trace-Furchtkonditionerung, wohingegen die delay-

Furchtkonditionierung davon unberührt bleibt (Kronforst-Collins & Disterhoft, 1998; 

Weiss et al., 1999; McLaughlin et al., 2002). 

Die Abhängigkeit der trace-Furchtkonditionierung von der Integrität höherer 

kognitiver Zentren lässt sich zurückführen auf den Umstand, dass es nötig ist, 

Informationen über den CS über die Verzögerung hinweg aufrecht zu erhalten oder 

aktiv mental wieder präsent werden zu lassen um eine Assoziation zwischen einem 

physikalisch nicht vorhandenen CS und dem US zustande kommen zu lassen. 

Somit handelt es sich also um eine Arbeitsgedächtnisleistung. In der Tat 

konnten bildgebende Studien beim Menschen zeigen, dass sich zwischen delay- und 

trace-Konditionierung Unterschiede der neuronalen Aktivität gerade in den 

Hirnregionen zeigen, die mit Arbeitsgedächtnisfunktionen in Verbindung gebracht 

Abb. 4: Schematische Darstellung einer trace-Furchtkonditionierung. Ein (akustischer) Stimulus wird 

mit einem aversiven elektrischen Reiz gepaart. Linkes Bild: Bei der klassischen delay-Konditionierung 

überlappen sich beide Stimuluspräsentationen zeitlich (oder erfolgen direkt nacheinander). Rechtes 

Bild: Bei der trace-Furchtkonditionierung separiert ein stimulusfreies Intervall (TI) beide Reize zeitlich 

voneinander. 
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werden (Knight et al., 2004). Außerdem ist beim Menschen das Erlernen einer trace-

Konditionierung von der Bildung expliziten Wissens über den CS-US-

Zusammenhang abhängig (Carter et al., 2003). 

Elektrophysiologische Untersuchungen haben gezeigt, dass es im medialen 

PFC Neurone gibt, deren Aktivität vor allem während der stimulusfreien Periode 

erhöht ist, sogenannte delay-Zellen (Kojima & Goldman-Rakic, 1982; D’Esposito et 

al., 2000; Gilmartin & McEchron, 2005). Diese Zellen könnten die neuronalen 

Korrelate des „Information halten“ darstellen. Darüber hinaus wurden Neurone 

gefunden, die ihre Aktivität graduell über das Verzögerungsintervall erhöhen und ein 

Maximum zu dem Zeitpunkt aufweisen, an dem zum Beispiel während einer 

Furchtkonditionierung der US präsentiert wurde (Fuster, 2000; Baeg et al., 2001). 

Somit könnte die Aufgabe des PFC einerseits darin bestehen, Informationen über die 

zeitliche Lücke hinweg aktiv im Arbeitsgedächtnis zu halten, zum anderen scheint er 

aber auch verantwortlich dafür zu sein, den Zeitpunkt eines Ereignisses 

vorherzusagen. 

Interessanterweise verstärkt sich mit Verlängerung des trace-Intervalls auch 

die sogenannte Kontextkonditionierung, d.h. der US wird nicht direkt mit dem CS in 

Zusammenhang gebracht, sondern mit Hinweisen der Konditionierungsumgebung, 

z.B. räumliche Informationen, zufällige Störhinweise (Odling-Smee, 1975a &1975b; 

Cassaday et al., 2005). Es erscheint sinnvoll anzunehmen, dass dies deshalb 

geschieht, weil die Zuordnung des US zu einem diskreten CS durch das stimulusfreie 

Intervall erschwert wird. Die Lerntheorie geht in diesem Zusammenhang davon aus, 

dass für eine erfolgreiche Akquisition die Bestätigung einer über den Zusammenhang 

von CS und US aufgestellten Prognose wichtig ist. Auch hierbei scheint der PFC eine 

wichtige Rolle zu spielen.  

Pharmakologisch ist die trace-Konditionierung durch die Verabreichung 

verschiedener Substanzen modulierbar. Im Tierexperiment störte die intracerebrale 

Applikation des NMDA-Rezeptorantagonisten AP5 in den Hippocampus (Wanisch et 

al., 2004) sowie des Dopamin-Antagonisten SCH-23390 in den medialen PFC 

(Runyan & Dash, 2004a) die Akquisition. Die systemische Applikation des 

Acetylcholinagonisten Nikotin (Gould et al., 2004), sowie des indirekten Dopamin-

Agonisten Amphetamin, aber auch des Dopamin-Antagonisten Haloperidol führten zu 

einer verstärkten trace-Konditionierung und Kontextkonditionierung (Norman & 

Cassaday, 2003; Cassaday et al., 2005).  
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1.4. Schizophrenie 

1.4.1. Begriffsbildung und Symptomatik 

Eine psychiatrische Erkrankung bei der sowohl Störungen der Emotionalität 

(Goldberg & Schmidt ,2001; Höschel & Irle, 2001) als auch kognitive Störungen 

(Blackwood et al., 2001; Serra et al., 2001) auftreten, ist die Schizophrenie. 

Die Schizophrenie gehört zu den derzeit am intensivsten erforschten, aber 

noch immer wenig verstandenen psychiatrischen Erkrankungen. Schon 1896 

beschrieb Emil Kraepelin einige der schizophrenen Symptome unter dem Begriff 

„Dementia praecox“, da er der Meinung war, die Krankheit würde in der Jugend 

beginnen und führe in ihrem weiteren Verlauf unweigerlich zu fortschreitendem 

geistigen Verfall. Der eigentliche Begriff der Schizophrenie geht aber auf Eugen 

Bleuler zurück, der 1911 eine Vielzahl psychischer Störungen unter dem Begriff der 

„Schizophrenien“ zusammenfasste um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass es 

sich hierbei medizinisch gesehen eher um eine Gruppe von Erkrankungen handelt, 

welche zu den sogenannten endogenen Psychosen gehören. 

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). 

Eine derzeit gängige Unterteilung der Hauptsymptome ist die in positive und 

negative Symptomatik. Grundgedanke dieser Klassifikation ist der Umstand, dass es 

aus dem Krankheitsprozess heraus zu Charakterzügen oder Verhaltensweisen 

kommt, die im Normalfall (also im Gesunden) nicht auftreten (positive, oder auch 

produktive Symptomatik), auf der anderen Seite aber im Gegenzug bestimmte 

andere Charakterzüge oder Verhaltensweisen reduziert werden, bzw. auch völlig 

verloren gehen (negative oder Mangel-Symptomatik) (Ellenbroek & Cools, 2000). 

Zu den häufigsten positiven Symptomen gehören sowohl formale als auch 

inhaltliche Denkstörungen (Paranoia), Halluzinationen (meist akustischer Art), 

Wahnvorstellungen und Ich-Störungen. 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). Weiterhin können 
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psychomotorische Symptome auftreten, wie z.B. die katatone Übererregung und der 

katatone Stupor (Harrison, 1999). 

Angst- und Stimmungsstörungen haben bei schizophrenen Patienten eine 

Komorbiditätsrate von bis zu 60 %. Zudem wurde gezeigt, dass das subjektive 

Wohlempfinden von schizophrenen Patienten stärker von Ängstlichkeit und 

Depressionen abhängt, als von anderen Symptomen. Insbesondere Angststörungen 

scheinen bei den Betroffenen zu starken Einschränkungen im Beruf und sozialen 

Umgang zu führen (Braga et al., 2005). 

Die Schizophrenie ist eines der größten medizinischen Probleme der 

Gegenwart, sowohl was die Leiden der Betroffenen angeht als auch unter 

gesundheitspolitischen Aspekten. Die Prävalenz ist enorm hoch, sie liegt bei etwa 

1%, und zieht sich gleichermaßen durch alle Kulturkreise. Männer scheinen etwas 

häufiger und früher betroffen zu sein als Frauen (Cannon et al., 1998). Das 

Erstmanifestationsalter liegt in über 82% der Fälle zwischen dem 15 und 30 

Lebensjahr (Harrop & Trower, 2001) Ein Indiz für das hohe Maß an Leid, dem die 

Patienten ausgesetzt sind, ist die relativ hohe Suizidrate von ca. 10%. Die Mehrzahl 

der Betroffenen ist unmedikamentiert meist nicht zu einer normalen Lebensführung in 

der Lage, was sehr oft zu Isolation und einer extrem zurückgezogenen Lebensweise 

führt (Andreasen, 2000). 

 

1.4.2. Neuropathologie und Ätiologie 

Auf der Suche nach neuropathologischen Ursachen der Erkrankung zeigte sich 

schnell, dass die Variabilität der schizophrenen Symptomatik auch auf biologischer 

Ebene wiederspiegelt.  

Post-mortem Untersuchungen zeigen eine Reihe von neurodegenerativen 

Veränderungen im Gehirn schizophrener Patienten. So findet man neben einer 

Erweiterung der lateralen und des dritten Ventrikels als Zeichen für Hirnatrophie 

(Harrison, 1999), vor allem auch eine Fehlanordnung von Neuronen, bzw. eine 

verminderte Anzahl synaptischer Verschaltungen (Woods, 1998; McGlashan & 

Hoffman, 2000) bei aber wohl unveränderter Neuronenzahl (Thune et al., 2001). 

Diese Veränderungen sind hauptsächlich im PFC (Jones, 2001), im entorhinalen 

Cortex und im Hippocampus nachweisbar. Mit Hilfe bildgebender Verfahren konnten 

entsprechende Veränderungen auch in vivo nachgewiesen werden (Cannon & 

Marco, 1994). 
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Ebenso zeigten sich molekulare Veränderungen in Gehirnen von schizophrenen 

Patienten, wie z.B. Reduktion des Glykoproteins Reelin, Veränderungen in 

Adhäsionsmolekülen, Cytoskelettproteinen und Neurotrophinen (Übersicht in 

Maynard et al., 2001; Harrison, 1999). 

Neben diesen anatomischen Befunden wurden funktionelle Besonderheiten 

beschrieben, so zum Beispiel eine Minderaktivität cortikaler Areale (Hypofrontalität), 

die wohl eher mit der Negativsymptomatik, als mit der Positivsymptomatik zu 

korrelieren scheint (Weinberger, 1986). Diese Hypofrontalitätsthese ist jedoch nicht 

unumstritten und mittlerweile wird sogar eine cortikale Hyperfunktion diskutiert, die 

mit gestörter Aktivierung bei geistiger Aktivierung einhergeht. Insgesamt scheint die 

Sachlage jedoch komplizierter zu sein, denn Callicott und Kollegen konnten 

nachweisen, dass durch Störungen der Informationsverarbeitung je nach geistiger 

Beanspruchung sowohl Hypo- als auch Hyperaktivität des Cortex auftreten (Callicott 

et al., 2003). Weitere funktionale Anomalien betreffen das dopaminerge System. 

Während man eine tendenziell erniedrigte Aktivität dopaminerger Projektionen in den 

Cortex findet, sind die mesolimbischen Bahnen durch eine Hyperfunktion 

gekennzeichnet. Diese Dysfunktion des dopaminergen Systems spiegelt sich auch in 

Ergebnissen von Rezeptorbindungs-, bzw. neurochemischen Studien wieder. Aus 

Befunden, die eine Erhöhung der D2-Rezeptordichte nahelegten und der Tatsache, 

das allen klassischen Neuroleptika gemeinsam ist, dass sie antagonistisch an D2-

Dopaminrezeptoren wirken (während Dopamin-Agonisten psychotogen wirken) 

(Angrist & Van Kammen, 1984), entwickelte sich die Dopamintheorie der 

Schizophrenie (Carlsson, 1999). Sie geht von einer Fehlfunktion von 

Dopaminsynapsen subcortikaler Strukturen aus. Dabei diskutiert man eine 

Überfunktion der mesolimbischen Bahn (vom VTA zum NAcc) und eine Unterfunktion 

der mesopräfrontalen Bahnen (vom VTA zum PFC). Allerdings lässt sich mit der 

Dopamintheorie im Wesentlichen nur die produktive Symptomatik in der 

Schizophrenie in Einklang bringen. Daher konzentrierte sich die Forschung in den 

letzten Jahren auch immer mehr auf eine mögliche Beteiligung des Transmitters 

Glutamat. Aus der Beobachtung das NMDA-Rezeptor Antagonisten wie 

Phencyclidin, Ketamin und MK-801 bei Menschen schizophrenieähnliche (positive, 

wie negative) Zustände auslösen, bzw. bei Schizophrenen die vorhandenen 

Symptome weiter verschlimmern, entwickelte sich die Glutamathypothese der 

Schizophrenie (Lieberman et al., 1997; Jentsch & Roth, 1999; Olney et al., 1999; 
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Goff & Doyle, 2001). Sie geht primär von einer defizitären 

Glutamatneurotransmission aus, wobei wohl eher subtile Veränderungen der NMDA-

Rezeptorsignalkaskaden eine Rolle spielen als ausgeprägte Störungen der 

Rezeptorfunktion an sich. Da Glutamat als Neurotransmitter ganz wesentlich an der 

cortikalen Neurotransmission beteiligt ist, lässt sich hier ein Zusammenhang mit den 

cortikalen Aktivitätsstörungen herstellen. 

Darüber hinaus üben Projektionen vom PFC einen funktionell inhibitorischen 

Einfluß auf die limbischen Areale aus, so dass Störungen dieser cortikalen 

„Aktivitätskontrolle“ sekundär die dopaminerge Hyperfunktion dieser Gebiete 

bedingen könnte. Damit ließen sich die Glutamattheorie und die Dopamintheorie 

zumindest teilweise funktional in Einklang bringen, indem erstere als Korrelat einer 

Frontalhirnschädigung vor allem für die kognitiven Defizite und das Auftreten der 

Neagtivsymptomatik Gültigkeit hat, während letztere als sekundäre 

Folgeerscheinung die Produktivsymptomatik erklärt. Nicht zuletzt werden auch 

Störungen der Funktion cortikaler GABA-Neurone, sowie Veränderungen innerhalb 

des serotonergen Systems mit der schizophrenen Symptomatik in Verbindung 

gebracht (Lewis, 1999 & 2000; Benes & Berretta, 2001; Akhondzadeh, 2001). 

Die sowohl symptomatisch als auch neuropathologisch starke Heterogenität 

der Erkrankung ließ über lange Jahre den Versuch scheitern, die eine, 

entscheidende Ursache für schizophrene Störungen zu finden, so dass mittlerweile 

Übereinstimmung darüber herrscht, dass vielmehr eine Mehrzahl unterschiedlicher 

Faktoren für Zustandekommen und Ausprägung der schizophrenen Symptomatik 

verantwortlich ist.  

Das Risiko zu erkranken ist bei Verwandten von schizophrenen Patienten 10 

mal höher im Vergleich zur normalen Prävalenzrate von 1% (Andreasen, 2000). 

Obwohl also eine starke genetischen Komponente anzunehmen ist, liegt die 

Konkordanzrate bei eineinigen Zwillingen nur bei rund 40% und bei zweieiigen 

Zwillingen bei etwa 10% (Gottesman & Shields, 1971; Andreasen, 2000), so dass es 

nicht möglich ist, die Krankheitsentstehung auf genetische Ursachen allein zu 

beschränken. Es gibt deutliche Hinweise dafür, dass eine Reihe von Umwelt-, bzw. 

epigenetischen Einflüssen die Krankheitsentstehung und den Verlauf entscheidend 

beeinflussen, wobei hier vor allem Stress als signifikant zu nennen ist. Des Weiteren 

diskutiert man auch virale Infektionen und Substanzmissbrauch der Mutter während 

der Schwangerschaft, sowie einige demographische Faktoren (Geburtsort, etc.) als 
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mögliche Ursachen. Aber auch diese Faktoren können für sich allein genommen das 

Krankheitsbild nicht vollständig erklären, so dass es sinnvoll erscheint einen 

mehrstufigen Pathogeneseprozess aus einer Kombination genetischer Dispositionen 

sowie epigenetischer Einwirkungen als ursächlich für die Krankheitsentstehung 

anzunehmen, zumal das Erstmanifestationsalter in der Adoleszenz liegt.  

Aus diesen Überlegungen heraus entwickelte sich die ursprünglich von Zubin 

eingeführte und von Nüchterlein (Nüchterlein & Dawson, 1984) später 

weiterentwickelte Vulnerabilitäts-Stress-Hypothese, welche eine Verknüpfung früher 

und später Störungen in der Hirnentwicklung vorschlägt. Im Wesentlichen wird dabei 

eine Abnormalität in der Hirnentwicklung in der perinatalen Phase diskutiert (der 

sogenannte first hit), die zu einer erhöhten Anfälligkeit des Systems gegenüber einer 

während der Adoleszenz auftretenden Challenge (second hit) führt. Als first hit wird 

vor allem eine gestörte Entwicklung in der Neuronenverschaltung vermutet. Diese 

führt zu subtilen Veränderungen der Neurochemie und –anatomie, wobei es lediglich 

zu leichten (prodromalen) Auffälligkeiten wie sozialer Rückgezogenheit in der 

Kindheit kommt, ohne dass dabei deutliche Symptome auftreten. Über die Natur des 

second hit besteht Uneinigkeit. Während einige Autoren bereits die normalen 

pubertären Reifungsprozesse einiger Transmittersysteme und die damit 

einhergehenden Veränderungen der Neurochemie als ausreichende Challenge 

betrachten, weisen andere auf den Zusammenhang zwischen dem ersten Auftreten 

von psychotischen Anfällen mit kurz vorhergehenden stressenden 

Lebensereignissen (Verlust eines Familienmitgliedes, Erleidung eines 

Gewaltverbrechens) hin. Zahlreiche Studien konnten zeigen, dass Stress 

psychotische Episoden auslösen und/oder verschlimmern kann. Bei Patienten, die 

unter Medikamentenbehandlung zu einer einigermaßen geregelten Lebensführung in 

der Lage sind, hängt der Verlauf der Behandlung ganz wesentlich von einer 

Vermeidung von Stress ab (Corcoran et al., 2001; Read et al., 2001). 

Das Läsionen verschiedener Hirnareale, z.B des Hippocampus und der 

Amygdala, bei neugeborenen Ratten zu morphologischen Veränderungen der 

Hirnstruktur führen und Verhaltensauffälligkeiten hervorrufen die erst im adulten Tier 

zu beobachten sind und dabei schizophrenen Symptomen ähneln ist bereits 

mehrfach nachgewiesen worden (Daenen et al., 2002; Lipska & Weinberger, 2002), 

wengleich jedoch nur ein Teil des Symptomspektrums abgebildet werden konnte. 

Allerdings ist bei einer so komplexen und heterogenen Erkrankung wie der 
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Schizophrenie auch nicht zu erwarten, dass ein Modell sämtliche Symptome 

abbilden kann. Diese Studien verzichteten dabei auf eine zweite, später in der 

Entwicklung auftretende Challenge an das vulnerable Gehirn und entsprachen daher 

konzeptionell eher der Vorstellung das normale pubertäre Reifungsprozesse für den 

Ausbruch der Krankheit verantwortlich sind. Da aber beim Menschen der 

Zusammenhang zwischen einer, über natürliche Veränderungen der Hirnchemie 

hinausgehenden, Challenge und der Erstmanifestation der Schizophrenie in 

beeindruckender Weise vorhanden ist (s. oben), erscheint es sinnvoll diesem 

Umstand in einem Tiermodell zur Pathogenese der Schizophrenie Rechnung zu 

tragen. In Studien der eigenen Arbeitsgruppe ist dieser Ansatz deshalb bereits 

verwirklicht und getestet worden. 

Interessanterweise zeigt sich nach Läsionierung des neonatalen medialen 

PFC der Ratte innerhalb eines Zeitfensters zwischen pd3 und pd15, dass die lädierte 

Region wieder mit funktionalem Gewebe aufgefüllt wird (Kolb et al., 1996; Kolb et al., 

1998; Dallison & Kolb, 2003). Trotz dieser anatomischen und funktionalen 

Kompensationsvorgänge führt die frühe Läsion dennoch zu subtilen Veränderungen 

in bestimmten neuronalen Netzwerken. Bennay et al. konnten zeigen, dass 

neonatale Läsionen des medialen PFC zu einer Sensibilisierung des 

mesoaccumbalen Dopaminsystems führen (Bennay et al., 2004). Schwabe und 

Kollegen führten eine Studie mit zweistufigem Ansatz durch, indem sie neonatal 

läsionierte Tiere einer subchronischen (siebentägigen) PCP-Behandlung unterzogen. 

Sie konnten zwar für jede Behandlung per se Effekte auf verschiedene 

Verhaltensleistungen finden, es ergaben sich aber keine Effekte durch die 

Kombination beider Behandlungen (Schwabe et al., 2004; Schwabe et al., 2006). Ein 

ähnlicher Ansatz, der im Gegensatz zur subchronischen eine chronische 

(vierwöchige) pubertäre Behandlung mit dem synthetischen Cannabinoid WIN 

55,212-2 verwendete, ergab hingegen, dass dadurch tatsächlich Beeinträchtigungen 

bestimmter Verhaltensleistungen in Ratten mit neonataler Läsion des medialen PFC 

deutlich verstärkt wurden (Schneider & Koch, 2005a; Schneider & Koch, 2006). Es 

konnten somit additive Effekte beobachtet werden, jedoch keine Interaktionen beider 

Noxen.  

Wie bereits erwähnt, scheint Stress sowohl für das Auftreten als auch für den Verlauf 

der Schizophrenie ein wesentlicher Faktor zu sein (Corcoran et al., 2003). Auf 

neurophysiologischer Ebene ließe sich vermuten, dass perinatale Störungen der 
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Hirnentwicklung zu Fehlfunktionen cortikaler Areale wie dem PFC und dem 

Hippocampus führen, also Strukturen die ganz entscheidend für die Regulation der 

Aktivität der HPA-Achse sind. So wurde bereits beschrieben, dass adulte weibliche 

Ratten stressanfälliger sind, wenn sie kurz zuvor im mPFC läsioniert wurden (Gerrits 

et al., 2003). Kommt es nun zu einer chronischen oder extrem starken Aktivierung 

der HPA-Achse, ohne das ein normaler regulierender Einfluss durch die 

entsprechenden Hirnregionen stattfindet, führt dies unter Umständen zu weiteren 

neuropathologischen Veränderungen, die letztlich für ein Auftreten der Symptome 

verantwortlich sein könnten. Insbesondere das dopaminerge System könnte in 

diesem Zusammenhang eine interessante Rolle spielen, da es Teil der zentralen 

Stressreaktion ist und darüber hinaus mit der schizophrenen Symptomatik in 

Verbindung gebracht wird (Benes, 1997). In der vorliegenden Arbeit ist dieser 

Umstand in der Form aufgegriffen worden, als das sowohl die Effekte einer 

neonatalen Präfrontalcortexläsion, sowie einer chronischen, pharmakologischen 

Stressbehandlung mit dem Corticosteroid CORT während der Pubertät für sich 

erfasst werden sollen, aber auch ein kombinierter Ansatz im Sinne der 

Vulnerabilitäts-Stress-Hypothese der Schizophrenie.  
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1.5. Ziel der Arbeit 

Ziel der vorliegenden Arbeit war es vornehmlich Auswirkungen einer chronischen 

pharmakologischen Stressbehandlung mit dem Glucocorticoid CORT in Kombination 

mit einer neonatalen exzitotoxischen Läsion des medialen PFC in der Ratte zu 

untersuchen. Der PFC ist ein Cortexareal, das an der Vermittlung kognitiver und 

emotionaler Prozesse beteiligt ist und darüber hinaus eine wichtige Rolle bei der 

Regulation der Stressreaktion spielt. 

Das Konzept eines zweistufigen Ansatzes beruht dabei auf der Annahme, 

dass eine neonatale Läsion des medialen PFC, anders als eine Adultläsion, eher 

einer Hirnentwicklungsstörung entspricht, da es hierbei in gewissen Grenzen zu 

anatomischen und funktionalen Kompensationserscheinungen kommt (Dallison & 

Kolb, 2003). Es ist zu vermuten, dass in einem solchermaßen fehlentwickelten 

Gehirn, chronischer Stress möglicherweise zu Schäden führt, die in einem normal 

entwickelten Gehirn nicht, oder in anderer Form auftreten. Da die Pubertät in der 

Entwicklung des Organismus eine wichtige Phase darstellt, wurde die chronische 

Stressbehandlung über diesen Zeitraum hinweg durchgeführt. Neben den 

Auswirkungen die sich durch die Kombination beider Eingriffe ergaben, war im 

Rahmen dieser Arbeit jedoch auch von Interesse, welche Effekte die jeweiligen 

Behandlungen an sich hatten. 

Dabei lag das Hauptaugenmerk auf der Evaluation verschiedener kognitiver 

und emotionaler Verhaltensleistungen, die im adulten Tier, aber zum Teil auch 

präpubertär im juvenilen Tier erfasst wurden. Zusätzlich sollten einige physiologische 

Parameter (Körpergewicht, Nebennierengewicht, Corticosteronspiegel) sowie 

eventuelle strukturelle Veränderungen im Rattenhirn beobachtet werden. 

Der experimentelle Ansatz dieser Arbeit verwirklicht überdies die 

Vorstellungen der Vulnerabilitäts-Stress-Hypothese der Schizophrenie, nach welcher 

eine frühe Hirnentwicklungsstörung zu einer Überempfindlichkeit des Organismus 

gegenüber später in der individuellen Entwicklung auftretenden Noxen führt 

(Nuechterlein & Dawson, 1984; Benes, 1997). Das Zusammenwirken beider 

Faktoren soll dann letztlich das Auftreten der für die Krankheit typischen Symptome 

bedingen. 
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2. MATERIAL UND METHODEN 

2.1. Tiere und Haltung 

Für die Versuche wurden naive, männliche Ratten des Stammes Wistar Hannover 

verwendet. Alle Tiere stammten aus eigener Zucht. Die Zuchttiere wurden bezogen 

von Harlan-Winkelmann (Borchen, Deutschland). Gehalten wurden die Zuchttiere 

unter konstanten Bedingungen (Hell-Dunkel-Rhythmus 12h:12h, Licht an um 07:00 

Uhr, Temperatur 20°C-22°C). Futter (Zuchtfutter, No hrlin, Bad Salzuflen, 

Deutschland) und Wasser erhielten die Tiere ad libitum. Die männlichen Tiere 

wurden einzeln in Makrolon-Käfigen Typ III (tecniplast, Hohenpeißenberg, 

Deutschland) gehalten, die weiblichen Tiere in Gruppen zu sechs Tieren in einem 

Makrolon-Käfig Typ IV. Alle Käfige waren mit Käfigeinstreu (altromin, Lippe-Lauen, 

Deutschland) gefüllt. 

Für die Verpaarung wurden jeweils ein männliches und ein weibliches Tier in 

einen Käfig des Typs IV zusammengesetzt. Die männliche Ratte wurde für drei 

Wochen im Käfig des Weibchens belassen. Als Wurfdatum wurde das aktuelle 

Tagesdatum bis 17.00 Uhr definiert. Alle Würfe nach 17.00 Uhr wurden auf den 

darauffolgenden Tag datiert. Jeder Wurf wurde direkt nach der Geburt auf acht 

männliche Welpen reduziert; falls nicht genügend männliche Welpen in einem Wurf 

waren, wurde die Wurfgröße mit weiblichen Tieren auf die entsprechende Anzahl 

eingestellt.  

Das Absetzen der männlichen Versuchstiere und damit die Trennung vom 

Muttertier erfolgte an pd 21. Dazu wurden sie in Gruppen von drei bis sechs Tieren in 

mit Käfigeinstreu gefüllten Makrolon-Käfigen Typ IV in einem separaten 

Haltungsraum unter gleichen Bedingungen wie im Zuchtraum gehalten. Die Tiere 

erhielten bis pd 70 Laborfutter (Nohrlin, Bad Salzuflen, Deutschland) und Wasser ad 

libitum. Ab diesem Zeitpunkt wurde die Futtermenge auf 12g pro Tier und pro Tag 

reduziert. Die Tiere wurden so auf einem Körpergewicht gehalten, welches etwa 85% 

des bei freier Fütterung erzielten Gewichts bis zu einem Alter von 12 Monaten 

entspricht. In diesem Haltungsraum lief während der Lichtphase leise ein Radio, um 

die Tiere an schwankende Hintergrundgeräusche zu gewöhnen. 

 

 

 



Material und Methoden                            49

   

2.2. Allgemeiner Versuchsaufbau 

Die männlichen Versuchstiere eines Wurfes wurden zu Gruppen von drei bis sechs 

Tieren zusammengefasst und dabei pseudorandomisiert einer der drei 

Versuchsgruppen Läsionsgruppe (les), Scheinläsionsgruppe (sham) oder Kontrolle 

(con) zugeordnet. An pd 7 wurden die Tiere der Läsions- und Scheinläsionsgruppen 

entsprechend ihrer Zuordnung operiert (siehe intracerebrale Operation, 2.4), die 

Tiere der Kontrollgruppe blieben unbehandelt. 

Zwischen pd 35 und pd 36 erfolgten die präpubertären Verhaltenstests. 

Gemessen wurde die lokomotorische Aktivität im OFT, das Angstverhalten im EPM 

und die Präpulsinhibition der akustisch ausgelösten Schreckreaktion (PPI der ASR). 

Mit Einsetzen der Pubertät zwischen pd 37 und pd 39 wurde mit der 

chronischen Stresshormonbehandlung begonnen (s. pharmakologische 

Stresshormonbehandlung, 2.5). Dazu wurden die Tiere einer kompletten 

Versuchsgruppe nochmals einer der beiden Behandlungen CORT (CORT-Gruppe) 

oder Kontrolle (VEH-Gruppe) zugeordnet, so dass sich nun insgesamt sechs 

verschiedene Behandlungsstufen ergaben (lesCORT, lesVEH, shamCORT, 

shamVEH, conCORT und conVEH). 

Mit Erreichen des frühen Adultalters an pd 70 wurde die zweite Serie von 

Verhaltenstests begonnen. Zunächst wurde wieder die Aktivität im OFT, das 

Angstverhalten im EPM und die PPI der ASR gemessen. Daran schloss sich der 

ORT an und eine zweite Messung des Angstverhaltens mittels des ET. Dann folgte 

die Bestimmung des break points im PR-Test und abschliessend wurde die trace-

Furchtkonditionierung durchgeführt. Nach Abschluß aller Verhaltensversuche wurden 

die Gehirne und die Nebennieren der Tiere untersucht. Da zwischen Ende der 

Corticosteronbehandlung und dem Ende der Verhaltensversuche mehrere Wochen 

lagen, wurde zusätzlich bei einigen Ratten das Nebennierengewicht zwei Tage nach 

der Corticosteronbehandlung analysiert um mögliche Regenerationsprozesse zu 

erfassen. Zusätzlich wurde die Konzentration des Stresshormons CORT im Blut 

einiger corticosteronbehandelter Ratten vor und während der 

Stresshormonbehandlung quantitativ bestimmt. Eine Übersicht über das 

experimentelle Design gibt Abb. 5. 
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2.3. Verwendete Pharmaka 

2.3.1. Ibotenat 

Ibotenat (Sigma Aldrich Chemie GmbH, Steinheim, Deutschland) ist ein nicht-

selektiver Glutamat-Agonist mit Präferenz für NMDA-Rezeptoren und hat 

neurotoxische Wirkung. Für die intracerebrale Injektion zur Läsionierung des mPFC 

wurde Ibotenat in 0,01M phosphatgepufferter Saline (PBS) gelöst. 
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Chemischer Name: α-Amino-3-hydroxy-5-isoxazolacetylsäure 

Summenformel: C5H6N2O4 

Molekulargewicht: 185,1 u 

 

 

   
Verhaltenstests,  

  juvenil: 

Verhaltenstests, adult:   

Stressbehandlung   

7   34 - 36   PD: 0   

Absatz   

21   37  -  63   70   

OP   

98   

- OFT 
- EPM 
- PPI 
- ET 
- ORT 
- PR-Test 
- trace-Konditionierung 

- OFT 
- EPM 
- PPI 

 
 

Abb. 5: Übersicht über den zeitlichen Ablauf der durchgeführten Experimente und Behandlungen. 

Abb. 6: Die Strukturformel von Ibotenat 
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2.3.2. Corticosteron 

CORT ist ein Steroidhormon aus der Gruppe der Glukocorticoide. Für die 

pharmakologische Stresshormonbehandlung wurde die wasserlösliche Form 

Corticosteron-Hemisuccinat (Steraloids Inc, Newport, USA) in Leitungswasser 

(150µg/ml) gelöst (s. 2.5. pharmakologische Stresshormonbehandlung). 
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Chemischer Name: 4-Pregnen-11β, 21-Diol-3, 20-Dion 21-Hemisuccinat 

Summenformel: C25H34O7 

Molekulargewicht: 446,53 u 

 

 

 

2.4. Neonatale Läsionierung des mPFC 

Ein Teil der Tiere wurden an pd 7 läsioniert. Dazu erhielten sie eine intracerebrale 

Ibotenatinjektion in den mPFC; die Kontrolltiere der sham-Gruppe durchliefen die 

selbe Prozedur, erhielten aber anstelle des Ibotenats eine Injektion von PBS. 

Die Tiere wurden zunächst cryoanästhetisch narkotisiert. Durch Einwickeln in 

ein Papiertuch und Platzieren auf Eis wurden die Körpertemperatur solange gesenkt 

bis völlige Bewegungslosigkeit eintrat (Dauer ca. 20 min). Diese Methode führt zu 

einem raschen Absinken des Blutdrucks, so dass nahezu ohne Blutungen operiert 

werden kann. Zur späteren Identifizierung wurden sie dann mit einer Schere an den 

Ohren markiert und anschließend stereotaktisch fixiert. Um ein zu frühes Aufwachen 

aus der Narkose zu verhindern, wurden die Tiere mittels eines in Eiswasser 

getränkten Tuchs weiter gekühlt. Mit einem Skalpell wurde mit einem Medianschnitt 

die Kopfhaut geöffnet und die Schädeldecke freigelegt. Nach Bestimmung der 

Abb. 7: Die Strukturformel von Corticosteron(-Hemisuccinat) 
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Injektionskoordinaten (+2,7 mm rostrocaudal, ±0,3 mm lateral links und rechts und 

+3,2 mm dorsoventral von Bregma) wurde die Schädeldecke mit einer 

Mikroinjektionsspritze (1µl; SGE Deutschland GmbH) durchstochen. Nach einer 

Verweildauer der Kanüle am Injektionsort von 1 min wurde Ibotenat (2µg in 0,3µl 

PBS gelöst) über einen Zeitraum von 3,5 min injiziert (0,02µl/15s). Die 

scheinläsionierten Tiere erhielten die entsprechende Menge PBS. Die Kanüle 

verblieb nach erfolgter Injektion noch für weitere 5 min am Injektionsort um ein 

Rückfließen des Ibotenats (bzw. PBS) in den Injektionskanal zu vermeiden. Nach 

langsamer Entfernung der Kanüle wurde der Kopfhaut-Schnitt mit Klebstoff (UHU 

Sekundenkleber, UHU GmbH & Co. KG, Bühl/Baden, Deutschland) verschlossen. 

Abschließend wurden die Tiere auf einer Wärmeplatte (Typ 12, MEDAX Nagel KG, 

Kiel, Deutschland) langsam erwärmt und nach vollständigem Erwachen aus der 

Narkose in den Zuchtkäfig zu ihren Müttern zurückgelegt. Die durchschnittliche 

Operationsdauer (Beginn Narkose bis Ende Narkose) betrug ungefähr 45 min. 

 

 

 

2.5. Pharmakologische Stresshormonbehandlung 

Die Applikation des Stresshormons CORT erfolgte über das Trinkwasser der Tiere. 

So konnte das Auftreten von zusätzlichem Stress, wie er bei anderen 

Applikationsmethoden (z.B. Injektion) entsteht, vermieden werden. Da keine 

Einzelhaltung der Tiere möglich war (zur Vermeidung von Effekten der 

Isolationshaltung auf die Versuchsergebnisse), wurde die Stresshormonbehandlung 

immer käfigweise an einer kompletten Haltungsgruppe durchgeführt. Zur Herstellung 

der Corticosteron-Trinkwasserlösung (150µg/ml) wurde Corticosteron-Hemisuccinat 

(Steraloids Inc, Newport, USA) in Wasser gelöst. Die Trinkwasserflasche wurden mit 

Aluminumfolie umwickelt um den Inhalt vor Licht zu schützen. Die Menge CORT, die 

täglich von den Tieren aufgenommen wurde, war abhängig von deren 

Wasserkonsum. Dieser lag zu Behandlungsbeginn pro Tier durchschnittlich bei 22 ml 

(entsprechend 3,3 mg CORT), stieg dann auf durchschnittlich 28 ml an 

Behandlungstag 15 (entsprechend 4 mg CORT) bis zu einer täglichen 

Wasseraufnahme von durchschnittlich 35 ml zu Behandlungsende (entsprechend 5,2 
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mg CORT). Tiere der Kontrollgruppe erhielten die gleiche Menge reinen 

Trinkwassers. 

Die chronische Stresshormonbehandlung erfolgte über einen Zeitraum von 26 

Tagen, beginnend zwischen pd 37 und pd 39. Während dieser Zeit erhielten die 

Tiere pseudorandomisiert an 20 von 26 Tagen CORT über das Trinkwasser. Diese 

Art der Verabreichung wurde bewusst gewählt, um Schwankungen in der 

Stressbelastung zuzulassen. Da Auswirkungen der Stresshormonbehandlung auf die 

Gewichtszunahme zu erwarten waren, wurde das Körpergewicht der Tiere zu Beginn 

(Behandlungstag 1), während (Behandlungstag 15) und am Ende der Behandlung 

(Behandlungstag 26) kontrolliert. 

 

 

 

2.6. Verhaltenstests 

Alle Versuche wurden während der Lichtphase zwischen 9 Uhr und 14 Uhr 

durchgeführt. Zu Beginn eines Versuchstages wurden die Tiere in einen 

Vorbereitungsraum gebracht, an den sich jeweils ein für einen bestimmten 

Verhaltenstest speziell hergerichteter Versuchsraum anschloss. In diesem 

Vorbereitungsraum lief, wie im Haltungsraum, ein Radio. Bei allen Verhaltenstests, 

mit Ausnahme der PPI-Messung und der trace-Konditionierung, spielte im 

Hintergrund ebenfalls ein Radio um eine den Tieren aus dem Haltungsraum vertraute 

Geräuschkulisse zu schaffen.  

 

2.6.1. Open field test 

Die motorische Aktivität der Tiere wurde in einer Aktivitäts-Box (44 cm x 44 cm x 44 

cm, ActiMot, TSE Systems, Bad Homburg, Deutschland, siehe Abb. 8) über einen 

Zeitraum von 35 min gemessen. Die Wände der Box bestanden aus durchsichtigem 

Plexiglas und der Boden aus grauem Kunststoff. In einem Rahmen, der die gesamte 

Box umspannte, waren Lichtschranken angebracht, welche die Aktivität der Tiere in 

der x-, y- und z-Ebene aufzeichneten und an einen PC zur Aufzeichnung und 

Auswertung weiterleiteten (Sensorhöhe in der y-Ebene: 11,5 cm). Zu Beginn des 
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Tests wurden die Tiere jeweils mittig in die Box gesetzt. Nach jedem Messvorgang 

wurde die Box mit 70%igen Ethanol gereinigt.  

Folgende Verhaltensweisen wurden ausgewertet: Laufzeit [s], der zurückgelegte 

Weg [m], Anzahl der Aufrichtungen in der Vertikalen (y-Achse) und das Verhältnis 

der Aufenthaltsdauer der Tiere in der Mittenfläche zur Gesamtfläche der Aktivitäts-

Box [%]. Für die Auswertung dieses Parameters wurde ein quadratischer 

Mittenbereich mit einer Fläche von 24 cm x 24 cm und einem Abstand zu jeder 

Randseite von 10 cm definiert. 

Die statistische Auswertung der Daten erfolgte über eine einfaktorielle 

Varianzanalyse (ANOVA) für die juvenilen Daten, bzw. eine zweifaktorielle ANOVA 

für die Daten adulter Tiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.2. Elevated plus-maze 

Das verwendete plus-maze (Eigenanfertigung) bestand aus vier rechtwinklig 

zueinander angeordneten Armen von je 75 cm Länge und 14 cm Breite. Die 

 

 

Abb. 8: Die für die lokomotorischen Aktivitätsmessungen verwendete Open field-Arena. Innerhalb der 

Plexiglasbox konnten sich die Tiere frei bewegen. Über Sensoren im Rahmen der Box (hellgrau) 

wurden die Bewegungen der Tiere in der x-, y- und z-Ebene erfasst und an einen Computer zur 

Auswertung übermittelt. 



Material und Methoden                            55

   

Apparatur befand sich in einer Höhe von 75 cm über dem Boden. Zwei einander 

gegenüberliegende Arme, waren von einem 26 cm hohen Rahmen umgeben 

(„geschlossene Arme“), die beiden anderen, „offenen“ Arme besaßen lediglich einen 

1 cm hohen Rand, um die Ratten vor dem Hinabfallen zu sichern. Alle Arme waren 

durch eine im Zentrum liegende Plattform von 14 x 14 cm miteinander verbunden. 

Sowohl Wände als auch Boden der Arme bestanden aus schwarzem, 

undurchsichtigem Kunststoff (siehe Abb. 9). Nach jedem Testlauf wurde das EPM mit 

70%igem Ethanol gereinigt und anschließend gut getrocknet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Beginn des Tests wurden die Tiere in das Zentrum der Apparatur gesetzt, so dass 

sie in Richtung eines offenen Armes schauten. Mittels einer über der Apparatur an 

der Decke angebrachten Überwachungskamera wurde das Verhalten der Tiere auf 

den Armen über einen Zeitraum von 5 min beobachtet. 

Folgende Verhaltensweisen wurden dabei untersucht: 

 

a) Anzahl der Eintritte in die offenen Arme 

b) Anzahl der Eintritte in die geschlossenen Arme 

c) Aufenthaltsdauer in den offenen Armen 

d) Aufenthaltsdauer in den geschlossenen Armen 

 

 

 

Abb. 9: Das für die Evaluierung des Angstverhaltens verwendete EPM. Zu sehen sind die rechtwinklig 

zueinander angeordneten „offenen“ und „geschlossenen“ Arme. 
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Als Maß für Ängstlichkeit dienten 1.) das Verhältnis der Eintritte in die offenen Arme 

zu Gesamteintritten in alle vier Arme, und 2.) das Verhältnis der Aufenthaltsdauer in 

den offenen Armen zur Aufenthaltsdauer in allen vier Armen. Die Anzahl der 

Gesamteintritte diente als Aktivitätsmaß. Für die statistische Überprüfung der 

erhobenen Daten wurde eine einfaktorielle ANOVA (juvenil), bzw. eine zweifaktorielle 

ANOVA (adult) gerechnet. 

 

2.6.3. Emergence test 

Der ET wurde in der bereits beschriebenen Aktivitäts-Box (siehe 2.6.1.) durchgeführt. 

Dazu wurde ein Metallhäuschen (25 x 14 x 14 cm) mit einer verschließbaren, runden 

Öffnung (Durchmesser: 5 cm; 3 cm über dem Boden) in eine Ecke der Box gestellt. 

Zu Beginn wurden die Ratten für 60 s in das verschlossene Häuschen gesetzt. Nach 

Freigabe der Öffnung begann der eigentliche Test. Die Testdauer betrug 7 min. 

Während dieser Zeit wurden folgende Parameter von einem Beobachter manuell 

erfasst: Latenz bis die Tiere das Haus verließen (Emergenzlatenz, [s]), 

Aufenthaltsdauer im offenen Bereich der Aktivitätsbox [s], Anzahl der Aufrichtungen 

und Zahl der risk assessments. Als Verlassen des Hauses wurde ein Heraussteigen 

aus der Öffnung mit allen vier Pfoten gewertet. Ein Herausstrecken des Körpers 

(mindestens beide Ohren durch die Öffnung) ohne dabei das Haus gänzlich zu 

verlassen galt als risk assessment. Um eine Vergleichbarkeit der Aufrichtungsdaten 

trotz unterschiedlicher Aufenthaltszeiten im Open field zu erreichen, wurde die 

Aufrichtungshäufigkeit pro Sekunde nach folgender Formel ermittelt: 

 

Aufrichtungsfrequenz = Anzahl Aufrichtungen über die Testdauer / Aufenthaltsdauer im Open field [s] 

 

Zur statistischen Überprüfung wurde eine zweifaktorielle ANOVA durchgeführt. 

 

2.6.4. PPI der ASR 

Apparatur zur Auslösung und Messung der PPI 

Zur Messung der Schreckreaktionen der Tiere wurde das TSE Startle Response 

System (TSE Systems, Bad Homburg) verwendet. Das System bestand aus drei 

Messboxen, einer Steuereinheit und einem Personalcomputer mit Steuer- und 
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Auswertungssoftware (TSE Startle Response Software, Version 2.00). Jede Box 

bestand aus einer innen durch Schaumstoff schall- und reflexionsgedämmten 

Kammer aus undurchsichtigem, schwarzen Plexiglas (320 x 320 x 320 mm); an der 

Kammerdecke befand sich ein ausschaltbares Hauslicht. Innerhalb der Boxen befand 

sich eine Lautsprechereinheit und eine Messplattform zur Aufnahme der 

Ganzkörperreaktionen der Tiere. Die Lautsprecher waren in 4 cm Entfernung rechts 

und links der Ratten in Kopfhöhe montiert (siehe Abb. 10). Während der Versuche 

befanden sich die Tiere in schalldurchlässigen Metallkäfigen (270 x 90 x 100 mm). 

Die Bewegungen der Tiere wurden über die Messplattform aufgenommen und mittels 

eines Piezoelements in Spannungsänderungen umgewandelt, die proportional zur 

Bewegungsstärke waren. Diese Signale wurden mit einem Analog-Digital-Wandler an 

den PC zur weiteren Analyse weitergeleitet. 

Als akustischer Schreckreiz diente ein Rauschpuls (weißes Rauschen, 2-15 

kHz) mit einer Intensität von 105 dB SPL (sound pressure level) und einer Dauer von 

30 ms (ohne An- und Abstiegsflanken). Als Präpulsstimulus wurde ein reiner 

Sinuston von 10 kHz bei drei unterschiedlichen Intensitäten verwendet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 10: Die Startle-Response-Box der Firma TSE Systems. In einer schallgedämmten Kammer 

befindet sich die Trägereinheit für die an beiden Seiten angebrachten Lautsprecher (sowie anderer 

Stimuluseinheiten). Mittig zwischen diesen ist die Messplattform zur Aufnahme der Körperreaktion 

platziert (hier ohne eingestellten Käfig). 
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Messung der PPI 

Die Tiere wurden zunächst aus dem Haltungskäfig genommen, in die für die 

Messung notwendigen Metallkäfige überführt und in die Apparatur gesetzt. Nach 

einer stimulusfreien Eingewöhnungszeit von 5 min, folgte eine initiale Präsentation 

von 10 Schreckreizen zur Habituation der ASR. Anschließend wurden den Tieren 

acht verschiedene Trials (d.h., fest definierte Stimulusabfolgen) je siebenmal pseudo-

randomisiert präsentiert. 

 

1.Trial: Schreckreiz (105 dB SPL, Dauer 30 ms) 

2.Trial: Kontrolle (kein Reiz) 

3.Trial: Präpuls (Tonhöhe bei 10 kHz, Intensität von 75 dB SPL, Dauer 30 ms) 

4.Trial: Präpuls (Tonhöhe bei 10 kHz, Intensität von 80 dB SPL, Dauer 30 ms) 

5.Trial: Präpuls (Tonhöhe bei 10 kHz, Intensität von 85 dB SPL, Dauer 30 ms) 

6.Trial: Präpuls + Schreckreiz (Präpuls 75 dB SPL, 100 ms vor Einsetzen des Schreckreizes) 

7.Trial: Präpuls + Schreckreiz (Präpuls 80 dB SPL, 100 ms vor Einsetzen des Schreckreizes) 

8.Trial: Präpuls + Schreckreiz (Präpuls 85 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. Für die Auswertung des Tests wurden alle ASR-Amplituden eines 

Trialtyps gemittelt. Die Abschwächung der ASR-Amplituden durch den Präpuls  

(Präpuls + Schreckreiz) im Vergleich mit der ASR-Amplitude nach einem Schreckreiz 

allein (Schreckreiz) 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]. 

 

Die statistische Überprüfung der Daten erfolgte über eine einfaktorielle (juvenil), bzw. 

zweifaktorielle ANOVA (adult). 

 

2.6.5. Object recognition test 

Für den Wiedererkennungs-Test wurden die Versuchstiere eine Stunde vor 

Versuchsbeginn in Einzelkäfigen isoliert, in denen auch später der Test erfolgte, um 

die Tiere an die neue Umgebung zu gewöhnen. Bei diesem Test erfolgte nach einer 

ersten Präsentation eines Objektes für 5 min, eine zweite (ebenfalls 5-minütige) 
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Präsentation des gleichen (Haupttest), bzw. eines alternativen Objektes (Kontrolltest) 

nach 30 min. Während der beiden Präsentationen wurde manuell per Stoppuhr die 

Zeit gemessen, in welcher sich die Tiere mit den Objekten befassten. Als Objekte 

dienten mehrere identische Glaszylinder (Höhe: 14 cm, Durchmesser: 4 cm, 

durchsichtig, siehe Abb. 11), bzw. Teelichtbehälter (Höhe: 3 cm, Durchmesser: 7 cm, 

dunkel, siehe Abb. 11). Vor dem Experiment wurden diese mit 70%igem Alkohol 

gereinigt und anschließend gut getrocknet. Als Explorationsverhalten bezüglich der 

Objekte wurden folgende Verhaltensweisen definiert: Schnüffeln, Lecken, Knabbern, 

Anfassen, Stoßen und Ziehen. 

Um eine bessere Übersichtlichkeit zu erreichen, wurde für die statistische 

Auswertung die Reduktion der Investigationszeit während der zweiten Präsentation 

des Objektes (P2) gegenüber der ersten (P1) ermittelt. Außerdem wurden die 

Gesamtbeschäftigungszeiten (s) ausgewertet. Statistisch überprüft wurden die Daten 

mit einer zweifaktoriellen ANOVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.6. Progressive ratio test und trace-Furchtkonditionierung 

Apparatur  

Die Konditionierungen im Rahmen des PR-Tests und der trace-Konditionierung 

fanden in Skinnerboxen (24 cm x 28 cm x 28 cm) statt, die durch einen PC, ein 

Interface und entsprechende Software gesteuert wurden (Operant Behaviour 

System, TSE, Bad Homburg, Deutschland, siehe Abb. 12; links). Dabei wurde eine 

 

 

Abb. 11: Die Abbildung zeigt die für den Wiedererkennungstest verwendeten Objekte, einen hohen 

Glaszylinder und einen Teelichtbehälter. 
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Box für alle appetitiven Verhaltensaufgaben verwendet (Box A), eine zweite (s.unten) 

für aversive Konditionierungen (Box B). Boden, Decke und zwei Wände der 

Apparatur bestanden aus undurchsichtigem Kunststoff, Rückwand und Vorderwand 

(zum Einsetzen der Tiere aufklappbar) aus durchsichtigem Plexiglas. An einer Wand 

der Box befanden sich zwei Hebel, drei 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 (siehe Abb. 12; rechts). 

Auf einen korrekten Hebeldruck folgte die Aktivierung des Pelletspenders und die 

Ausgabe eines 45 mg schweren Kaseinpellets (Bioserve, Frenchtown, NJ, USA) über 

einen Schlauch in den Futterbehälter der Skinnerbox. Um den Tieren das Drücken 

des glatten Hebels zu erleichtern, wurde auf beiden Hebeln ein griffiges Gewinde 

einer Schraube befestigt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für die Präsentation akustischer Reize wurden ein Tongenerator (Eigenanfertigung 

der Haustechnik, Universität Bremen), ein Stereoverstärker sowie ein mittig in der 

Decke der Skinnerbox befestigter Lautsprecher verwendet und so in das Skinnerbox-

System integriert, dass eine Steuerung des Tongenerators über die mitgelieferte 

Software erfolgen konnte.  

Abb. 12: Die Abbildung zeigt die für die Konditionierungen im PR-Test und der trace-Konditionierung 

verwendete Skinnerbox. Linkes Bild: Die Außenansicht zeigt die Box mit Lautsprecher und 

Steuerelementen. Rechtes Bild: Ansicht der Signalelemente im Boxeninneren (Hebel mit 

Signallichtern, Futtertrog (mittig, unten) und Hauslicht (mittig, oben)). 
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Zur Schaffung eines alternativen Kontextes für die trace-Furchtkonditionierung wurde 

zusätzlich eine zweite, modifizierte Skinnerbox verwendet (Box B). In dieser Box 

fehlten alle Signal- und Hebelelemente bis auf den Lautsprecher; Seitenwände und 

Rückwand bestanden aus mit schwarzen Längsstreifen beklebten, undurchsichtigem 

Kunststoff und als Boden diente ein Gitter aus Metallstäben, welche für die 

Verabreichung der elektrischen Reize verwendet wurde (siehe Abb. 13). Nach jedem 

Durchgang wurden die Boxen mit 70%igem Ethanol gereinigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PR-Test und Präferenztest 

Der Ablauf des Skinnerbox-Trainings und des anschließenden PR-Tests wurde in 

drei verschiedene Phasen unterteilt (siehe Tabelle 1), welche sich über insgesamt 

sieben Tage erstreckten. Zunächst wurden die Tiere in einer ersten Phase einen Tag 

vor Beginn des Trainings mit den wohlschmeckenden Kaseinpellets vertraut gemacht 

und für 15 min an die Skinnerbox 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. 

In Phase II erfolgte an drei aufeinander folgenden Tagen für jeweils 30 min ein 

Training mit kontinuierlicher Belohnung im continuous reinforcement (CRF)-Modus 

 
 

Abb. 13: Innenansicht der Box für die aversive Konditionierung (Box B). Es fehlen (im Vergleich zu 

Box A) die Signalelemente, anstelle der Bodenplatte ist ein Metallgitter für die Verabreichung der 

Stromreize eingeschoben. 
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auf ein Drücken des rechten Hebels, wobei die Tiere am letzen Trainingstag das 

Kriterium von 300 Hebeldrücken innerhalb der 30-minütigen Sitzung erfüllen sollten. 

An den beiden darauf folgenden Tagen erfolgte dann die Umstellung auf den 

PR-Modus und die Durchführung des eigentlichen Tests (Phase III). Dabei änderte 

sich die instrumentelle Anforderung an das Versuchstier in der Form, dass die zum 

Erhalt einer Belohnung führende Anzahl nötiger Hebeldrücke linear nach jeder 

erfolgten Belohnung anstieg, und zwar jeweils um einen Hebeldruck am ersten 

Testtag (PR1-Test) und drei Hebeldrücke (PR3-Test) am zweiten Testtag. Für das 

Absolvieren der zur Belohnung notwendigen Hebeldrücke stand den Tieren für das 

Intervall bis zur ersten Belohnung eine Zeit von 3 min zur Verfügung; mit jedem 

komplettierten Intervall erhöhte sich diese Zeitspanne um 1 s (PR1-Test), bzw. 3 s 

(PR3-Test). Der break point wurde definiert als dasjenige Intervall, welches nicht 

mehr innerhalb des Zeitrahmens komplett absolviert wurde. 

Für die Auswertung wurde die Anzahl komplett abgeschlossener Intervalle bis 

zum break point entsprechend dem gesetzten Kriterium erfasst und mittels einer 

zweifaktoriellen ANOVA statistisch überprüft 

          

 

Phase I Phase II Phase III 

Tag 1 Tag 2 Tag 3 Tag 4 Tag 5 Tag 6 

Habituation Training PR 1 PR 3 

 

Um einen möglichen Einfluss der durchgeführten Behandlungen auf die 

Futterpräferenz der Tiere oder den allgemeinen Futterkonsum (speziell in Bezug auf 

die im PR-Test verwendeten Kaseinpellets) zu überprüfen, wurde ein 

Futterpräferenztest durchgeführt. Die Ratten wurden dazu für 10 min in einen 

Einzelkäfig gesetzt, in welchem sich zwei Petrischalen mit jeweils 20 g Laborfutter 

und 20 g Kaseinpellets befanden. Nach Ablauf der Zeit wurde die Menge des 

verzehrten Futters gewogen. Für diesen Versuch wurde nicht das normale 

Haltungsfutter verwendet, sondern Futter mit einem zu den Kaseinpellets 

äquivalenten Kaloriengehalt. Der Präferenz-Test wurde mit allen Tieren jeweils einen 

Tag vor Beginn des PR-Tests durchgeführt.  

Die statistische Überprüfung der erhobenen Daten erfolgte mit einer 

zweifaktoriellen ANOVA. 

 

Tabelle 1: Übersicht über den zeitlichen Ablauf des PR-Tests. 

 



Material und Methoden                            63

   

 trace-Furchtkonditionierung 

Die trace-Furchtkonditionierung schloss sich zeitlich an den PR-Test an, in dem die 

Ratten bereits das Hebeldrücken erlernt hatten. Das Experiment lief in zwei Phasen 

ab, der zweitägigen Konditionierungsphase und der Testphase (siehe Tabelle 2). 

Am Vormittag des ersten Tages der Konditionierungsphase wurden die Tiere 

zunächst in die Box A gesetzt und führten dort für 20 min eine operante 

Verhaltensaufgabe durch, bei der pseudorandomisiert ein bis vier Hebeldrücke für 

den Erhalt einer Belohnung nötig waren. Am Nachmittag wurden die Tiere dann für 

10 min in Box B gesetzt, jedoch ohne das Stimuli präsentiert wurden. Dies diente zu 

einer Habituation an den Kontext der Furchtkonditionierung. 

Am zweiten Tag wurden die Tiere mit sieben Konditionierungstrials 

konfrontiert. Jedes Trial bestand aus einem 25 s langem Ton (Sinuston, 4 kHz, 80 dB 

SPL), der als CS diente, einem daran anschließenden 15 s langen stimulusfreien 

Intervall (trace-Intervall) und abschließend dem US, einem elektrischen Stromreiz 

(600 ms, 500 µA), der über das Bodengitter verabreicht wurde. Die Präsentation der 

Trials erfolgte in einem Abstand von 3 bis 5 min. Der erste Trial begann 3 min nach 

Einsetzen der Tiere in die Box, 3 min nach dem letzten Trial wurden die Tiere aus der 

Box in den Haltungskäfig zurückgesetzt. 24 Stunden später wurden die Tiere in Box 

A gesetzt und führten dort analog zum ersten Tag die bereits bekannte 

Verhaltensaufgabe durch, wobei die Anzahl der Hebeldrücke pro Zeit protokolliert 

wurde. Nach 3 min erfolgte die Präsentation des aversiv konditionierten CS für 60 s.  

 

 

 

 

 

 

Als Maß für die Konditionierung auf den CS wurde das so genannte „supression 

ratio“ (SR) wie folgt berechnet: 

 

SR = (preCS – onCS)/(preCS + onCS) , 

 

wobei preCS die Anzahl der Hebeldrücke innerhalb von 60s vor der Präsentation des 

CS bezeichnet und onCS die Anzahl der Hebeldrücke während der CS-Präsentation 

(ebenfalls 60 s). Das SR gibt an, wie stark der CS ein gerade ausgeführtes Verhalten 

Tag 1 Tag 2 Tag 3 

Box A Box B Box B Box A 

Nachtraining Habituation Konditionierung Test 

Tabelle 2: Übersicht über den zeitlichen Ablauf der trace-Furchtkonditionierung. 
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(in diesem Fall das Hebeldrücken) unterdrücken kann, ist also ein Maß für die 

Konditionierungsstärke. Die statistische Auswertung erfolgte mittels einer 

zweifaktoriellen ANOVA. 

 

 

 

2.7. Histologische Untersuchungen 

Nach Abschluss der Verhaltensexperimente wurden die Gehirne der Tiere mit 

histologischen Methoden untersucht. Bei allen Tieren der Läsionsgruppen wurde 

Lage und Größe der Läsion bestimmt; dazu wurde eine Nissl-Färbung (Thionin) 

durchgeführt. Zusätzlich wurden einige Gehirne von Tieren jeder Behandlungsgruppe 

auf Unterschiede in der Myelinisierung untersucht; dazu wurde eine Goldchlorid-

Färbung durchgeführt. 

 

2.7.1. Präparation der Gehirne 

Die Tiere wurden zunächst mit einer Überdosis Chloralhydrat narkotisiert und 

anschließend mit 0,1-M PBS und kalter, 10%iger Formalinlösung (pH-Wert 7,4) 

transkardial perfundiert. Anschließend wurden die Gehirne freipräpariert und für 48 -

72 h in 30%iger Saccharose-Lösung (pH-Wert 7,4) im Kühlschrank gelagert. Mit 

einem Gefriermikrotom (Jung CM 3000,Leica, Nussloch, Deutschland) wurden 

Frontalschnitte (40µm dick, im Abstand von 160µm) angefertigt. Diese wurden dann 

auf entfettete, mit Gelatine-Chromalaun-Lösung beschichtete Objektträger 

aufgezogen und luftgetrocknet.  

 

2.7.2. Histologische Färbungen 

Nisslfärbung 

Nach einer absteigenden Alkoholreihe (Rehydrierung) wurden die Schnitte in Thionin 

(Sigma-Aldrich, Taufkirchen, Deutschland) für ca. 90 s gefärbt und danach über eine 

aufsteigende Alkoholreihe wieder dehydriert und in einem Terpineol-RotiHistol-

Gemisch (1:1; Carl Roth GmbH & Co., Karlsruhe, Deutschland) fixiert. Im Anschluß 

wurden die Objektträger mit Entellan (Merck, Darmstadt, Deutschland) eingedeckt. 
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Goldchloridfärbung 

Zur Anfärbung wurden die Schnitte für circa zwei Stunden einer 0,2 %-igen 

Goldchlorid-Lösung (pH 6,8 bis 7; Tetrachloroaurate-trihydrat, Carl Roth GmbH & 

Co., Karlsruhe, Deutschland) inkubiert. 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 weitere Spülung der Schnitte für 30 min unter fließendem 

Leitungswasser und in destilliertem Wasser. Über eine aufsteigende Alkoholreihe 

wurden die Schnitte dann dehydriert und in einem Terpineol-RotiHistol-Gemisch 

fixiert. Schließlich wurden die Objektträger mit Entellan eingedeckt. 

 

2.7.3. Histologische Auswertung 

Läsionsorte und -größe 

Mit Hilfe eines Mikroskops (Axioskop 2 mot., Zeiss, Göttingen, Deutschland) und 

eines Hirnatlanten (Paxinos & Watson, 1998) wurden Lage und Ausdehnung der 

Läsionen anhand der Nisslgefärbten Schnitte bestimmt und qualitativ ausgewertet. 

Die Analyse wurde an fünf verschiedenen Schnitten mit folgenden Koordinaten 

vorgenommen (anterior von Bregma): +1,6mm, +1,7mm, +2,2mm, +2,7mm und +3,2 

mm. 

  

Myelinisierungsdichte 

Die Bestimmung der relativen Myelinisierungsdichte wurde an den 

goldchloridgefärbten Hirnpräparaten durchgeführt. Dazu wurde zunächst das 

mikroskopische Bild mittels einer Kamera (Visitron Systems, Puchheim, Deutschland) 

digitalisiert und an einen PC weitergeleitet. Mit der Software des Bildanalysesystems 

(MetaMorph, Version 4.6, Universal Imaging Corp., Downington, PA 19335 USA) 

wurde innerhalb eines fest definierten Areals der relative Anteil von myelinisierten 

Fasern zu dessen Gesamtfläche für alle untersuchten Regionen bestimmt. Die von 

der Bildanalyse ermittelten Daten wurden mittels einer zweifaktoriellen ANOVA 

statistisch ausgewertet. Tabelle 3 gibt einen Überblick über die untersuchten 

Hirnregionen. 
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2.8. Bestimmung der Serumkonzentration von Corticosteron 

Für die Bestimmung der Corticosteronkonzentration im Blutserum im Verlauf der 

Stresshormonbehandlung wurde den Tieren zunächst an vier verschiedenen Tagen 

(siehe Tabelle 4) Blut entnommen. Dazu wurden die Tiere einzeln in einen 

Makrolonkäfig Typ 2 gesetzt, in dem nach einer Habituationszeit von 15 - 20 min 

durch Einleitung von CO2 eine kurze Narkose herbeigeführt wurde, die innerhalb  

einer Minute eintrat (Bestimmung des Verlusts des Aufrichtreflexes) und für 30 - 40 s 

andauerte. Diese Methodik hat sich als besonders vorteilhaft erwiesen, da durch die 

Narkose mit CO2 nur minimale Effekte auf die Basalkonzentration von CORT 

erwartet werden mussten (Küppers, 1997). Nach Eintritt der Narkose wurde das Tier 

aus dem Käfig genommen und es erfolgte die Entnahme von ca. 0,5 ml Blut aus dem 

retrobulbären Venenkomplex. Dazu wurde ein zuvor in der Mitte durchgebrochenes 

Mikro-Hämatokritröchrchen (Brand, Deutschland; Länge 75 mm ±1 mm, 

Innendurchmesser: 1,1-1,2 mm, Außendurchmesser: 1,5-1,6 mm) am nasalen 

Augenwinkel unter Drehbewegungen in Richtung auf das gegenüberliegende 

Kiefergelenk eingeführt. Nach Erreichen der Orbita wurde die Kapillare leicht 

zurückgezogen und das ausfließende Blut in einem Polypropylen-Cup (Eppendorf-

Netheler-Hinz GmbH, Hamburg, Deutschland) aufgefangen. Eventuell auftretende 

Nachblutungen wurden mit einem weichen Zellstofftuch versorgt. 

Nach einer Standzeit von 5 min erfolgte eine Zentrifugation bei 1000 g für 15 

min bei 18°C (Biofuge 28 RS, Jürgens, Heraeus Sepat ech, Osterode, Deutschland). 

Das Blutserum wurde anschließend abpipettiert und die Proben bis zur weiteren 

Untersuchung bei –20°C eingefroren.   

Untersuchte Hirnregion 
Untersuchungskoordinaten 

(mm anterior von Bregma) 

NAcc +1,7 

Amygdala -1,8 

PVN -3,3 

dorsaler Hippocampus -3,3 

ventraler Hippocampus -4,5 

Tabelle 3:  Übersicht über die Hirnregionen, in denen die Myelinisierungsdichte untersucht wurde. 
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Für die quantitative Bestimmung wurde ein Corticosteron-ELISA Kit (IDS, Bolden, 

UK) verwendet. Dazu wurden die Proben aufgetaut und zunächst um den Faktor 10 

verdünnt. Es wurde dann entsprechend der Anleitung vorgegangen 

(Zusammenfassung der Prozedur, siehe Kasten 1). Für die Auswertung wurde die 

Absorption bei 450 nm im Mikroplatten-Photometer (Labsystems Inc., Franklin, MA, 

USA) gemessen, eine Eichkurve erstellt und anschließend die Konzentration von 

CORT in den Proben (Mittelwert aus einem Doppelansatz je Probe) bestimmt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entnahmetag Verlauf der Behandlung 

pd 35 1 Tag vor Behandlungsbeginn 

pd 44 Tag 9 der Behandlung 

pd 53 Tag 18 der Behandlung 

pd 65 2 Tage nach Behandlungsende 

Kasten 1: Zusammenfassung der Prozedur für das Corticosteron-ELISA 

 

Tag 1: 

- Verdünnung der Proben im Verhältnis 1:10 (30µl Serum + 270µl Verdünnungslösung) 

- Pipettieren von 100µl Kalibratorlösung, Kontrollösung, bzw. Probe in die Wells der 

Mikrotiterplatte 

- Zugabe von je 100µl Enzym-Konjugat-Lösung in jedes Well 

- Inkubation der geschlossenen Platte bei 2-8°C für 1 6-24 Stunden 

Tag 2: 

- Manuelles Waschen der Mikrotiterplatte mit 250µl der Waschlösung (3x) 

- Kurzes Trocknen der Mikrotiterplatte 

- Zugabe von je 200µl Substratlösung in die Wells der Mikrotiterplatte 

- Inkubation bei Raumtemperatur für 30 min 

- Beenden der Enzymreaktion durch Zugabe von 100µl Stoplösung in jedes Well 

- Messung der Absorption bei 450nm im Mikroplattenphotometer 

Tabelle 4: Übersicht über die Zeitpunkte der Blutentnahmen 
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2.9. Bestimmung des Nebennierengewichts 

Nach transkardieller Perfusion (s. 2.7.1. Präparation der Gehirne) wurden die 

Nebennieren entnommen, das umgebende Bindegewebe wegpräpariert und die 

Nebennieren anschließend auf einer Präzisionswaage (Precisa-Waage, Altenrath 

Elektronische Wägetechnik, Wuppertal, Deutschland) gewogen. Für die Auswertung 

wurde der prozentuale Gewichtsanteil der Nebennieren am gesamten Körpergewicht 

jedes einzelnen Tieres ermittelt. Die statistische Überprüfung erfolgte anhand einer 

einfaktoriellen ANOVA.  

 

2.10. Statistik 

Die deskriptive Statistik erfolgte anhand von Mittelwerten und deren Standardfehlern 

(± SEM). Für die graphischen Darstellungen wurde die Software SigmaPlot (Version 

8.02, SPSS Inc.) verwendet. Die Verwaltung der erhobenen Daten erfolgte mit Hilfe 

des Tabellenkalkulationsprogrammes EXCEL® (Microsoft, USA), die statistische 

Auswertung mittels der Statistiksoftware SigmaStat (Version 2.03, SPSS Inc.; 

bezogen von: Statcon, Witzenhausen, Deutschland). Zur statistischen Überprüfung 

der Ergebnisse wurden je nach Bedingung des Verhaltenstests ein-, bzw. 

mehrfaktorielle Varianzanalysen (ANOVA) durchgeführt, gefolgt von post hoc – 

Tukey t-Tests für die multiplen paarweisen Vergleiche. Bei den jeweiligen 

inferenzstatistischen Analysen wurde ein Ergebnis als „signifikant“ betrachtet, wenn 

die Nullhypothese mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit p < 0,05 abgelehnt werden 

konnte.  
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3. ERGEBNISSE 

3.1. Lokalisation und Größe der Läsionsorte 

Nach Entnahme der Gehirne konnte bei makroskopischer Untersuchung kein 

Unterschied zwischen läsionierten, scheinläsionierten und unbehandelten Tieren 

gefunden werden.  

Aufgrund der mikroskopischen Untersuchungen der Nissl-gefärbten 

Schnittpräparate des mPFC (bei +3,2 mm, +2,7 mm, +2,2 mm, +1,7 mm und +1,6 

mm von Bregma) konnten insgesamt 17 neonatal läsionierte Tiere in die Auswertung 

einbezogen werden, davon acht in die Behandlungsgruppe lesCON und neun in die 

Behandlungsgruppe lesCORT. Diese Tiere zeigten im Gegensatz zu 

scheinläsionierten Tieren, welche keine morphologischen Auffälligkeiten aufwiesen, 

eine deutliche bilaterale Läsionsnarbe in Form einer Gewebeeinziehung, die sich 

über mindestens drei aufeinander folgende Schnittebenen erstreckte. Neben dem 

Gewebeverlust zeigte sich weiterhin eine Störung der Cortexschichtung. In allen 

Fällen lag die Läsion innerhalb medialer präfrontocortikaler Regionen und betraf im 

Wesentlichen das prälimbische und das infralimbische Areal.  

Überdies fand sich bei etwa 75% der Tiere mit einer neonataler Läsion eine 

Vergrößerung der lateralen Ventrikel im Vergleich zu scheinläsionierten Tieren und 

Kontrolltieren. Abbildung 14 zeigt übersichtsweise die Lokalisation, sowie die 

minimale und maximale Ausdehnung der gesetzten Läsionen. Außerdem sind 

Fotoaufnahmen der Nissl-Färbungen zu sehen. 

Abb. 14 (folgende Seite): 

links: Photomikrographien von Nissl-gefärbten Coronalschnitten des mPFC eines läsionierten Tieres 

bei +2,7 mm (A1), +2,2 mm (A2) und +1,7 mm (A3) anterior von Bregma, sowie die entsprechenden 

Regionen bei einem Kontrolltier (B1-B3). Die Gewebeeinziehung als Folge der Läsion ist deutlich 

sichtbar. Kalibrierbalken: 1000µm. Die Abbildungen A4 und B4 zeigen Ausschnittsvergrößerungen aus 

A3 und B3. Hier erkennt man die gestörte Cytoarchitektur des Cortex beim neonatal läsionierten Tier. 

Kalibrierbalken: 500µm 

 

rechts: Übersicht über Lokalisation, Ausdehnung sowie minimaler (schwarz) und maximaler (grau 

schraffiert) Größe der Läsionen anhand von Übersichtszeichnungen des mPFC bei +3,2 mm, +2,7 

mm, +2,2 mm, +1,7 mm und +1,6 mm von Bregma (von oben nach unten). Die maximale Ausdehnung 

reichte von +3,2 mm bis +1,6 mm anterior von Bregma.  

(Abbildungen modifiziert nach Paxinos & Watson, 1998).
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3.2. Myelinisierung 

Die relative Myelinisierungsstärke wurde bei insgesamt 24 Tieren gemessen, davon 

jeweils vier Tiere pro Behandlungsgruppe. Als Nachteil bei der Auswertung erwies 

sich die teilweise sehr ungleichmäßige Anfärbung der Schnitte. Aufgrund der ohnehin 

sehr niedrigen Tierzahl war jedoch ein Ausschließen von einzelnen Tieren aus der 

Auswertung nicht zweckmäßig, so dass für die Interpretation der folgenden 

Ergebnisse mögliche Störeffekte durch die Färbung in Betracht gezogen werden 

müssen.  

Um die Ergebnisse der Einzelbetrachtungen der jeweiligen Regionen 

abzusichern, wurden zusätzlich alle untersuchten Areale noch einmal 

zusammengefasst analysiert (siehe 3.2.5). Es ergab sich hierdurch ein Überblick 

über den Myelinisierungszustand des jeweiligen Gehirns und durch die Größe des 

untersuchten Areals eine im Vergleich zu den Einzelbetrachtungen validere 

Auswertungsmöglichkeit. 

Im Mikroskopbild zeigten sich deutliche Färbungsunterschiede zwischen 

einzelnen Hirnregionen. Vor allem im NAcc und der Amygdala waren sehr 

charakteristische Färbungsmuster zu erkennen, die durch die massive Anfärbung 

von Faserbündeln zustande kamen.  

3.2.1. Nucleus accumbens  

Im NAcc zeigte sich ein Färbungsmuster aus einzelnen Fasern, aber auch sehr 

vielen, stark gefärbten Faserbündeln (Abb. 16). Diese waren mit Hilfe des 

Bildanalysesystems nur unzureichend analysierbar, da hiermit nur Farbübergänge 

detektiert werden können. Es konnte somit nur die Dichte von einzeln liegenden 

Fasern korrekt ausgewertet werden. Es ergab sich hierbei ein Interaktionseffekt 

zwischen der neonatale mPFC-Läsion und der chronischen Corticosteronbehandlung 

(ANOVA:F2,24=4,095; p<0,05; Abb.15). Post hoc durchgeführte Einzelvergleiche 

zeigten, dass die neonatale Läsionierung innerhalb der vehikelbehandelten Tiere zu 

einer signifikanten Reduktion der Myelinisierungsstärke gegenüber scheinläsionierten 

Ratten und Kontrolltieren (p<0,05) führte. Innerhalb der beiden Läsionsgruppen 

wiesen Läsionstiere mit chronischer Stresshormonbehandlung hingegen eine zu 

Kontrollen vergleichbare normale Myelinisierung auf und unterschieden sich damit 

signifikant von vehikelbehandelten Tiere mit PFC-Läsion (p<0,05).  
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3.2.2. Amygdala 

Die Analyse der relativen Myelinisierungsstärke in der Amygdala (Abb. 17,18) ergab 

ein dem NAcc recht ähnliches Bild. Auch hier war im Mikroskopbild eine Reduktion 

der Myelinisierung für vehikelbehandelte Läsionstiere zu beobachten, was durch eine 

signifikante Interaktion beider Behandlungsstufen bestätigt wurde 

(ANOVA:F2,24=3,632; p<0,05). Die post hoc Vergleiche ergaben eine signifikante 
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Abb. 15: Übersicht über die relative Myelinisierungsstärke im NAcc. Es zeigte sich eine signifikante 

Reduktion der Myelinisierung durch die neonatale Läsionierung innerhalb der Vehikelgruppe 

gegenüber Tieren der Scheinläsions- und Kontrollgruppen, sowie ein signifikanter Unterschied 

innerhalb der Läsionsgruppe zwischen CORT- und VEH-Behandlung (�p<0,05).  

A B1 B2

 
Abb 16.: Photomikrographien von Frontalschnitten des NAcc, die exemplarisch den 

Demyelinisierungseffekt der neonatalen mPFC-Läsion darlegen. Zur Übersicht zeigt (A) den NAcc 

nach Nisslfärbung, (B1,B2) sind Vergrößerungen der markierten Region in einer  Goldchloridfärbung. 

Man erkennt die stärkere Myelinisierung des NAcc des Kontrolltieres (B1) im Vergleich zum neonatal 

läsionierten Tier (B2). Kalibrierbalken: 500µm 
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Reduktion der Myelinisierungsstärke durch die neonatale Läsionierung bei Tieren der 

VEH-Gruppe im Vergleich zu scheinläsionierten (p<0,05) und Kontrolltieren (p<0,05), 

sowie eine verringerte Myelinisierung der vehikelbehandelten Tiere im direkten 

Vergleich der beiden Läsionsgruppen (lesVEH vs. lesCORT; p<0,05). 
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Abb. 17: Übersicht über die relative Myelinisierungsstärke in der Amygdala. Es zeigte sich eine 

signifikante Reduktion der Myelinisierung durch die neonatale Läsionierung innerhalb der 

Vehikelgruppe gegenüber Tieren der Scheinläsions- und Kontrollgruppen, sowie ein signifikanter 

Unterschied innerhalb der Läsionsgruppe zwischen CORT- und VEH-Behandlung (�p<0,05).  

A B1 B2

 
Abb 18.: Photomikrographien von Frontalschnitten der Amygdala, die exemplarisch den 

Demyelinisierungseffekt der neonatalen mPFC-Läsion darlegen. Zur Übersicht zeigt (A) die Amygdala 

nach Nisslfärbung, (B1,B2) sind Vergrößerungen der markierten Region in einer  Goldchloridfärbung. 

Man erkennt die stärkere Myelinisierung der Amygdala des Kontrolltieres (B1) im Vergleich zum 

neonatal läsionierten Tier (B2). Kalibrierbalken: 500µm 
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3.2.3. Hippocampus 

Auch im ventralen Hippocampus ähnelt das mikroskopische Bild dem des NAcc, bzw. 

der Amygdala (Abb. 19). Die schwächste Myelinisierung war wiederum bei 

Läsionstieren mit pubertärer Vehikelbehandlung zu finden, diesmal war diese 

Reduktion jedoch nicht statistisch signifikant. Trotzdem war die Myelinisierung der 

läsionierten VEH-Tiere so schwach, dass sich bei der statistischen Überprüfung ein 

Effekt der Corticosteronbehandlung ergab (ANOVA:F1,24=13,697; p<0,05), der sich in 

einem signifikanten Unterschied zwischen läsionierten Tieren der CORT- und VEH-

Gruppen äußerte ( p<0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Gegensatz zum ventralen Hippocampus konnten nach Auswertung der 

Myelinisierungsstäke im dorsalen Anteil des Hippocampus (Abb. 20) keine 

signifikanten Unterschiede zwischen den Behandlungsgruppen beobachtet werden 

(alle ANOVA: p>0,05). 
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Abb. 19: Übersicht über die relative Myelinisierungsstärke im ventralen Hippocampus. Die 

vehikelbehandelten Läsionstiere zeigten die geringste Myelinsierung, dieser Effekt war jedoch nicht 

signifikant. Es ergab sich hingegen ein Behandlungseffekt durch Corticosteron, der innerhalb der 

Läsionsbehandlungen signifikant war (�p<0,05). 
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3.2.4. Paraventrikulärer hypothalamischer Nucleus 

Im PVN bestätigte sich ebenfalls der Befund, der schon vom NAcc und der Amygdala 

gewonnen wurde. Auch hier wiesen die Läsionstiere, die pubertär lediglich mit 

Vehikel behandelt worden waren, von allen Behandlungsgruppen die geringste 

Myelinisierung auf (Abb. 21,22). Dies zeigte sich bei der statistischen Überprüfung 

durch eine signifikante Interaktion beider Behandlungsfaktoren (ANOVA:F2,24=6,895; 

p<0,05). Innerhalb der Vehikelgruppen war die Reduktion der Myelinisierung bei 

Läsionstieren gegenüber der sham-Gruppe (p<0,05) und den Kontrolltieren (p<0,05) 

deutlich signifikant.  

Läsionstiere mit Stresshormonbehandlung wiesen eine im Vergleich zu 

Kontrollen weitestgehend normale und nicht signifikante Verminderung in der 

Myelinisierung auf. Sie unterschieden sich dadurch signifikant von Läsionstieren mit 

Vehikelbehandlung (p<0,05) 
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Abb. 20: Übersicht über die relative Myelinisierungsstärke im dorsalen Hippocampus. Hier konnten 

keine Unterschiede zwischen den einzelnen Behandlungsgruppen gefunden werden. 
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Abb. 21: Übersicht über die relative Myelinisierungsstärke im PVN. Auch hier ging die Läsionierung 

innerhalb vehikelbehandelter Tiere mit einem signifikanten Myelinisierungsdefizit einher (�p<0,05). 

Bei corticosteronbehandelten Läsionstieren  war  hingegen eine weitestgehend normale Myelinsierung 

beobachtbar, so dass sie sich signifikant von den vehikelbehandelten Läsionstieren unterschieden 

(�p<0,05). 

A B1 B2

 
Abb 22: Photomikrographien von Frontalschnitten des PVN, die exemplarisch den 

Demyelinisierungseffekt der neonatalen mPFC-Läsion darlegen. Zur Übersicht zeigt (A) den Bereich 

des PVN nach Nisslfärbung, (B1,B2) sind Vergrößerungen der markierten Region in einer  

Goldchloridfärbung. Man erkennt die stärkere Myelinisierung des Kontrolltieres (B1) im Vergleich zum 

neonatal läsionierten Tier (B2). Kalibrierbalken: 500µm 
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3.2.5. Zusammengefasste Betrachtung der Myelinisierung 

Aufgrund der zu Beginn erwähnten Probleme bei der Auswertung des 

Myelinsierungsgrades, wurden alle separat untersuchten Areale noch einmal 

zusammengefasst analysiert. Dazu wurden für jedes Gehirn die Daten der 

untersuchten Regionen gemittelt (Abb. 23). 

Hierbei zeigte sich, das wiederum eine deutliche Interaktion beider Faktoren 

evident war (ANOVA:F2,24=8,357; p<0,05). So war die Reduktion in der 

Myelinisierung bei neonatal läsionierten Tieren gegenüber scheinläsionierten 

(p<0,05) und Kontrolltieren (p<0,05) nur innerhalb der VEH-Behandlung zu finden.  

Läsionstiere, die hingegen chronisch CORT verabreicht bekamen, wiesen ein 

im Vergleich zu Tieren der sham- und Kontrollbedingungen normales 

Myelinisierungsniveau auf und unterschieden sich somit signifikant von Vehikeltieren 

mit Läsion (p<0,05). 
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Abb. 23: Übersicht über die relative Myelinisierungsstärke bei der Gesamtbetrachtung aller 

untersuchten Regionen. Es zeigte sich eine signifikante Reduktion der Myelinisierung durch die 

neonatale Läsionierung innerhalb der Vehikelgruppe gegenüber Tieren der Scheinläsions- und 

Kontrollgruppen, sowie ein signifikanter Unterschied innerhalb der Läsionsgruppe zwischen CORT-

und VEH-Behandlung (�p<0,05).  

 



Ergebnisse               78 

3.3 Endokrinologische Untersuchungen 

3.3.1. Entwicklung des Körpergewichts 

Zu Beginn der pharmakologischen Stressbehandlung (Tag 1) wiesen die Tiere aller 

Behandlungsgruppen keine signifikanten Unterschiede im Körpergewicht auf (alle 

ANOVAs: p<0,05), es gab lediglich einen Trend bezüglich eines verminderten 

Körpergewichts für den Faktor der neonatalen Behandlung (ANOVA: F2,45,=2,975; 

p=0,062). Nach zwei Wochen (Tag 15) war diese Tendenz nicht mehr evident und es 

ergaben sich danach bezüglich der neonatalen Behandlung keine Unterschiede in 

der Gewichtsentwicklung (ANOVA: p>0,05). 

Dafür zeigte sich zu diesem Zeitpunkt bereits eine Verminderung des 

Körpergewichts bei Tieren mit Corticosteronbehandlung im Vergleich zu Tieren mit 

Vehikelbehandlung (ANOVA: F1,45=12,584; p<0,05), der für Läsionstiere (p<0,05) und 

Tieren mit Scheinläsion (p<0,05) signifikant war. Dieser Effekt verstärkte sich bis zum 

letzten Tag der Stressbehandlung (ANOVA: F1,45=21,328; p<0,05), an dem die 

Corticosteronbehandlung für alle neonatalen Behandlungsstufen zu einem signifikant 

verminderten Körpergewicht führte (les: p<0,05; sham: p<0,05; con: p<0,05). 

Insgesamt wiesen die Ratten aller CORT-Gruppen zusammen zum Ende der 

Stressbehandlung ein mittleres Gewichtsdefizit von 41 g (15,4%) gegenüber den 

Kontrolltieren auf (Abb. 24). 
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Abb. 24: Gewichtsentwicklung während der Corticosteronbehandlung. Nach 15 Tagen der 

Behandlung zeigte sich eine signifikante Gewichtsminderung durch die Corticosteronapplikation 

(^=p<0,05). Nach 26  Tagen war dieser Effekt für alle neonatalen Behandlungsstufen signifikant 

(^=p<0,05), (lesCORT, n=10; lesVEH, n=9; shamCORT, n=7; shamVEH, n=7; conCORT, n=7; 

conVEH, n=6).  
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3.3.2. Nebennierengewicht 

Eine Analyse der Nebennieren zeigte einen deutlichen Einfluss der chronischen 

Corticosteronbehandlung auf das relative Nebennierengewicht (ANOVA: 

F3,32=13,320; p<0,05; Abb. 25). Zwei Tage nach Beendigung der Corticosteron-

behandlung ergab sich für Tiere der CORT-Gruppe (pd 65) eine deutliche 

Verminderung des Gewichts der Nebennieren im Vergleich zu Tieren der 

Vehikelgruppe (VEH pd65; p<0,05). Das mittlere relative Nebennierengewicht war 

dort um 29,8% verringert. 

Eine Untersuchung nach Abschluß der Verhaltensversuche (ca. acht Wochen 

nach Behandlungsende) zeigte hingegen, dass sich zu diesem Zeitpunkt das relative 

Nebennierengewicht corticosteronbehandelter Tiere (CORT) nicht mehr von dem der 

Kontrolltiere (VEH, bzw. VEH(pd65)) unterschied (p>0,05).  
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Abb. 25: Einfluß chronischer Corticosteronbehandlung auf das Nebennierengwicht. Die behandelten 

Tiere zeigten zwei Tage nach Behandlungsende ein signifikant vermindertes Nebennierengewicht 

gegenüber vehikelbehandelten Tieren (�p<0,05). Bei Abschluss der Verhaltensversuche war dieser 

Effekt nicht mehr zu beobachten (CORT(pd65):n=6; VEH(pd65):n=4; CORT:n=13; VEH:n=10):. 
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3.3.3. Konzentration von Corticosteron im Blutserum 

Die Messung der Konzentration von freiem CORT im Blutserum bei vier Tieren ergab 

einen stetig sinkenden Verlauf über den Zeitraum der Corticosteronbehandlung (Abb. 

26). Einen Tag vor Beginn der Behandlung wurde der Höchstwert gemessen, der 

niedrigste zwei Tage nach deren Ende. Eine ANOVA ergab einen signifikanten 

Unterschied zwischen den Messtagen (F3,13=24,837; p<0,05). Die 

Serumkonzentration war an pd 35 signifikant höher als an den anderen drei 

Messtagen (p<0,05) und an pd 44 signifikant höher als an pd 65 (p<0,05). 
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Abb. 26: Messung der Corticosteronkonzentration im Blutserum im Behandlungsverlauf. Der höchste 

Wert wurde kurz vor Behandlungsbeginn gemessen, danach zeigte sich eine kontinuierliche und 

signifikante Abnahme der Konzentration. Signifikante Unterschiede (p<0,05) zwischen den Messtagen 

gegenüber pd 35 sind mit einem Stern (�), gegenüber pd 44 mit einem Viereck (�) dargestellt. 
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3.4. Verhaltenstests 

3.4.1. Open field test 

juvenil 

Die lokomotorische Aktivität im OFT (Abb. 27-29) wurde an insgesamt 58 Tieren 

untersucht (les: n=16; sham: n=22; con: n=20). Die neonatale Läsion des mPFC an 

pd 7 hatte keine Auswirkungen auf das lokomotorische Verhalten der juvenilen Tiere 

in der Open field Arena. So konnten keine Unterschiede zwischen läsionierten, 

scheinläsionierten und Kontrolltieren bezüglich des zurückgelegten Laufwegs 

(ANOVA: p>0,05), des Aufrichtverhaltens (ANOVA: p>0,05) und der Verweildauer in 

der Arenamitte im Verhältnis zur Arenagesamtfläche (ANOVA: p>0,05) gefunden 

werden. Auch bei einer Betrachtung des Zeitverlaufs in Intervallen über die Messzeit, 

waren für keinen der beobachteten Parameter Unterschiede zwischen den 

Behandlungsgruppen erkennbar (Daten nicht gezeigt).   
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Abb. 27: Zurückgelegter Laufweg juveniler Tiere in der Open field Arena. Es konnten keine 

Unterschiede zwischen den Behandlungsgruppen gefunden werden. 
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Abb. 28: Anzahl der Aufrichtungen juveniler Tiere in der Open field Arena. Es konnte kein 

Behandlungseffekt gefunden werden. 
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Abb. 29: Prozentuale Aufenthaltsdauer in der Mitte der Arena im Verhältnis zur Gesamtfläche. Bei 

juvenilen Tieren konnte kein Effekt der neonatalen Läsion beobachtet werden. 
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adult 

Für die Untersuchung der lokomotorischen Aktivität der adulten Tiere (Abb. 30-32) 

wurden die Daten von insgesamt 59 Tieren gemessen und ausgewertet (lesCORT: 

n=9; lesVEH: n=8; shamCORT: n=12; shamVEH: n=10; conCORT: n=10; conVEH: 

n=10). Dabei war, wie schon bei juvenilen Tieren, auch bei adulten Ratten kein Effekt 

der neonatalen mPFC Läsion auf den Laufweg (ANOVA: p>0,05), das 

Aufrichtverhalten (ANOVA: p>0,05) und bezüglich des Mittenverhaltens (ANOVA: 

p>0,05) beobachtbar. 

Für die pubertäre Corticosteronbehandlung konnten ebenfalls keine 

signifikanten Unterschiede zwischen den Behandlungsgruppen bezüglich Laufweg 

und Mittenverhalten gefunden werden. Allerdings verminderte diese Behandlung 

tendenziell die Anzahl der Aufrichtungen, aber auch dieser Effekt erreichte nicht die 

Signifikanzgrenze (ANOVA: p>0,05). Eine Interaktion der neonatalen Behandlung mit 

der Corticosteronbehandlung war nicht zu beobachten (ANOVA: p>0,05). Auch in der 

Intervallanalyse über den Messzeitraum waren für keinen erfassten Parameter 

Behandlungseffekte erkennbar (Daten nicht gezeigt). 
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Abb. 30: Laufweg adulter Tiere in der Open field Arena. Es gab keinen Einfluß der neonatalen 

Behandlung, keinen Einfluß der Corticosteronbehandlung und keine Interaktion der beiden Faktoren. 
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Abb. 31: Aufrichtverhalten adulter Tiere in der Open field Arena. Die chronische Behandlung mit 

Corticosteron reduzierte tendenziell, aber nicht signifikant die Anzahl der Aufrichtungen. Ein Effekt der 

neonatalen Läsion war nicht zu finden, ebenso keine Interaktion der beiden Faktoren. 
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Abb. 32: Prozentuale Aufenthaltsdauer in der Mitte der Arena im Verhältnis zur Gesamtfläche. Auch 

bei adulten Tieren konnte kein Effekt der neonatalen Läsion beobachtet werden. Die 

Corticosteronbehandlung hatte ebenfalls keinen Einfluß auf das Mittenverhalten der Tiere. Auch die 

Interaktion beider Behandlungsfaktoren zeigte keinen signifikanten Unterschied zwischen den 

Gruppen. 
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3.4.2. Elevated plus maze 

juvenil 

Insgesamt konnten für die Analyse des Angstverhaltens im EPM (Abb. 33-34) bei 

juvenilen Ratten die Daten von 57 Tieren einbezogen werden (les: n=14 ; sham: 

n=21 ; con: n=23). Drei Tiere wurden aus der Auswertung herausgenommen (zwei 

läsionierte und ein scheinläsioniertes Tier), da sie nach Einsetzen auf das EPM über 

die gesamte Messdauer ein freezing-Verhalten zeigten und keine Laufbewegungen 

machten. 

Nach Auswertung der Daten konnte weder für die Gesamtzahl der 

Armeintritte, noch für die relative Häufigkeit der Eintritte in die offenen Arme bezogen 

auf die Gesamtzahl der Armeintritte ein signifikanter Unterschied zwischen den 

einzelnen Behandlungsgruppen gefunden werden (alle ANOVA: p>0,05). Alle 

Gruppen zeigen bei diesen Parametern nahezu gleiche Ergebnisse. 

Interessanterweise ergab sich bei der Analyse der relativen Aufenthaltsdauer in den 

offenen Armen gegenüber der Aufenthaltsdauer auf allen vier Armen, dass 

läsionierte Tiere bei gleicher relativer Eintrittshäufigkeit in offene Arme, dort deutlich 

mehr Zeit verbrachten als Tiere der Kontrollgruppe. Dieser Effekt war jedoch nicht 

signifikant und kann daher höchstens als Tendenz beurteilt werden 

(ANOVA:F2,57=2,272; p=0,113).  

les sham con

G
es

am
tz

ah
l d

er
 A

rm
ei

nt
rit

te
 [+

S
E

M
]

0

2

4

6

8

10

 
Abb. 33: Aktivität juveniler Ratten im EPM. Es zeigte sich, dass die neonatale Läsionierung des mPFC 

keinen Einfluß auf die Gesamtzahl an Armeintritten hatte (p>0,05). 
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 adult 

Für den Test im EPM im Adultalter (Abb. 35-37) konnten die Daten von insgesamt 61 

Tieren verwendet werden (lesCORT: n=9; lesVEH: n=8; shamCORT: n=12; 

shamVEH: n=10; conCORT: n=11; conVEH: n=11). In keinem der untersuchten 

Parameter (Gesamtzahl Armeintritte, relative Häufigkeit der Eintritte in offene Arme, 

bzw. die relative Aufenthaltsdauer in offenen Armen) unterschieden sich die 

Behandlungsgruppen signifikant, so dass weder die neonatale Läsion, noch die 

chronische Corticosteronbehandlung oder eine Interaktion beider Faktoren einen 

Effekt auf das Verhalten adulter Ratten im EPM hatten (alle ANOVA: p>0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 34: Einfluss der neonatalen Läsion auf die relative Anzahl der Armeintritte in die offenen Arme 

(links) des EPM und die relative Aufenthaltsdauer (rechts) bei juvenilen Ratten. Obwohl die Tiere der 

Läsionsgruppe sich bezüglich der Anzahl von Armeintritten von Tieren der beiden anderen 

Behandlungsgruppen nicht unterschieden (p>0,05), verbrachten sie die längste Zeit in den offenen 

Armen. Dieser Effekt zeigte sich jedoch nur als Tendenz und war nicht signifikant (p>0,05).  
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Abb. 35: Aktivität der adulten Ratten im EPM. Die Tiere der verschiedenen Behandungsgruppen 

unterschieden sich bezüglich der Gesamtzahl der Armeintritte nicht voneinander. 

les sham con

E
in

tr
itt

e 
in

 o
ffe

ne
 A

rm
e 

(%
) 

[+
S

E
M

]

0

5

10

15

20

25

30

CORT 
CON 

 
Abb. 36: Anzahl der Eintritte in die offenen Arme des EPM. Auch hier hatte keine der durchgeführten 

Behandlungen einen Einfluß auf das Verhalten der Tiere. 
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3.4.3. Emergence test 

Für die Auswertung des ET (Abb. 38-40) wurden Daten von insgesamt 62 Tieren 

erhoben. Drei Tiere, die während der gesamten Testzeit das Starthaus nicht 

verließen, wurden aus der statistischen Auswertung herausgenommen (je 1x 

lesCORT, shamVEH und conVEH), so dass die Daten von 58 Tieren analysiert 

wurden (lesCORT: n=8; lesVEH: n=8; shamCORT: n=12; shamVEH: n=9; conCORT: 

n=12; conVEH: n=10). 

Weder für die Austrittslatenz, noch für die Aufenthaltsdauer und die 

Aufrichtfrequenz konnte ein signifikanter Effekt der neonatalen mPFC Läsion, der 

Corticosteronbehandlung oder der Interaktion beider Faktoren gefunden werden (alle 

ANOVAs: p>0,05).  
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Abb. 37: Überblick über die relative Aufenthaltsdauer auf den offenen Armen des EPM. Wie schon bei 

der Aktivität und der Zahl der Eintritte in die offenen Arme, konnte auch hier kein relevanter 

Behandlungseffekt auf das Verhalten der Tiere im EPM beobachtet werden. 
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Bei der Untersuchung des Risikoabschätzungsverhaltens ergab sich jedoch ein 

Effekt der neonatalen mPFC Läsion. Die Tiere der Läsionsgruppe zeigten deutlich 

weniger risk assessments bevor sie das Starthaus verließen (ANOVA:F2,58=4,725; 

p=0,013). Diese Verminderung war gegenüber den scheinläsionierten Tieren 

signifikant (Tukey t-Test: p=0,013), im Vergleich zu Kontrolltieren zeigte sich eine 

statistische Tendenz (Tukey t-Test; p=0,093). Die Corticosteronbehandlung hatte 

keinen Einfluss auf das Risikoabschätzungsverhalten und auch eine Interaktion 

beider Behandlungen war nicht zu beobachten (beide ANOVA: p>0,05). 

Abb. 38: Weder die neonatale Behandlung noch die chronische Behandlung mit Corticosteron hatten 

Einfluß auf die Austrittslatenz, bzw. auf die Aufenthaltsdauer im Open field (alle ANOVA:p>0,05).  
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Abb. 39: Die Aufrichtfrequenz während des Aufenthalts im Open field wurde weder durch die 
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Abb. 40: Effekte der neonatalen Läsion auf das Risikoabschätzungsverhalten. Während sich keine 

Auswirkungen der Glucocorticoidbehandlung zeigten, verminderte die Läsionierung des mPFC die 

Anzahl der risk assessments signifikant im Vergleich zu scheinläsionierten Tieren (�p<0,05). 

Gegenüber Kontrolltieren ergab sich für diesen Effekt eine Tendenz (p=0,093).   
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3.4.4. PPI der ASR 

 juvenil 

Die Untersuchung der PPI juveniler Tiere (Abb. 41-42) wurde anhand der Daten von 

insgesamt 55 Tieren durchgeführt, davon 15 Läsionstiere, 21 Scheinläsionstiere und 

19 Kontrolltiere. Es zeigte sich, dass für alle verwendeten Präpulsintensitäten bei 

Tieren mit neonataler Läsion die stärkste PPI zu finden war. Bei der statistischen 

Auswertung der mittleren PPI über die drei verwendeten Präpulsintensitäten ergab 

sich ein signifikanter Läsionseffekt (ANOVA:F2,54=6,00; p<0,01). Tiere mit einer 

neonatalen Läsion im mPFC wiesen eine signifikant erhöhte PPI gegenüber 

scheinläsionierten Ratten (Tukey t-Test; p<0,01) und gegenüber Kontrolltieren 

(Tukey t-Test; p<0,05) auf. 
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Abb. 41: Übersicht über die PPI juveniler Tiere bei drei unterschiedlichen Präpulsintensitäten (75, 80 

und 85 dB SPL). Läsionstiere zeigten eine erhöhte PPI gegenüber scheinläsionierten, bzw. 

Kontrolltieren. 
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Eine Analyse der ASR-Amplituden allein (Schreckreiz ohne vorangehenden Präpuls; 

Tabelle 5) ergab keine signifikanten Unterschiede zwischen den einzelnen 

Behandlungsgruppen (ANOVA:F2,54=0,975; p>0,05). 

 

 

Tabelle 5: ASR-Amplituden juveniler Tiere an pd 35. Neonatale Läsionen des mPFC hatten keinen 

Effekt auf die ASR-Amplituden (les:n=15; sham:n=21; con:n=19) 

 

adult 

Nach Auswertung der PPI-Daten von insgesamt 59 adulten Tieren (lesCORT:n=9; 

lesVEH:n=8; shamCORT:n=12; shamVEH:n=10; conCORT:n=10; conVEH:n=10) 

konnte der Läsionseffekt, der bei juvenilen Tieren zu einer erhöhten PPI geführt 

hatte, nicht mehr beobachtet werden (Abb. 43-44); es gab keinen signifikanten 

Einfluß der neonatalen Behandlung (ANOVA: F2,58=0,155; p>0,05). Des Weiteren 

konnte ebenfalls kein Effekt der pubertären Corticosteronbehandlung gefunden 

werden (ANOVA:F1,58=0,166; p>0,05) und auch die Interaktion beider Faktoren war 

nicht signifikant (ANOVA:F2,58=1,652; p>0,05).  

Behandlungsgruppe les sham con 
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Abb. 42: Effekte der neonatalen Läsion auf die PPI der akustischen Schreckreaktion bei juvenilen 

Ratten an pd 35. Die neonatale Läsionierung des mPFC führte zu einer signifikant erhöhten PPI im 

Vergleich zu Tieren der Scheinläsions- (�p<0,01),  bzw. Kontrollgruppe (�p<0,05). 
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Auch für die ASR-Amplituden ergab sich weder für die neonatale Behandlung, die 

pubertäre Corticosteronbehandlung oder die Interaktion der Faktoren ein signifikanter 

Einfluß (alle ANOVAs: p>0,05; Tabelle 6).  
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Abb. 44: PPI der ASR adulter Ratten an pd 70. Es zeigte sich weder für die neonatale, noch für die 

pubertäre Behandlung, bzw. deren Interaktion ein signifikanter Effekt auf die PPI. 
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Abb. 43: Übersicht über die PPI adulter Tiere bei drei unterschiedlichen Präpulsintensitäten (75, 80 

und 85 dB SPL) an pd 70. Zwischen den einzelnen Behandlungsgruppen waren keine Unterschiede 

zu finden. 
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Tab 6: Übersicht über die Amplituden der ASR bei adulten Tieren. Zwischen den 

Behandlungsgruppen gab es keine signifikanten Unterschiede (ANOVA: p>0,05).  

 

 

 

3.4.5. Object recognition test 

Für die Auswertung des ORT (Abb. 45) konnten die Daten von insgesamt 61 Tieren 

analysiert werden (lesCORT:n=9; lesVEH:n=8; shamCORT:n=11; shamVEH:n=10; 

conCORT:n=12; conVEH:n=11). Ein Tier der shamCORT-Gruppe musste aus zuvor 

der Auswertung ausgeschlossen werden, weil es während fast der gesamten ersten 

Objektpräsentation „freezing“-Verhalten zeigte und das Objekt nicht untersuchte.  

Es zeigte sich ein genereller Effekt der neonatalen mPFC-Läsion 

(ANOVA:F2,60=4,256; p<0,05), der sich in einer signifikant schwächeren Reduktion 

der Investigationszeit gegenüber scheinläsionierten Tieren äußerte (post hoc Tukey-

Test: p<0,05) und gegenüber der Kontrollgruppe nur knapp nicht signifikant war (post 

hoc Tukey-Test: p=0,056). Für die pubertäre Stresshormonbehandlung, sowie für 

eine Interaktion beider Behandlungsfaktoren konnten keine Hinweise auf eine 

Beeinflussung der Investigationszeit gefunden werden. (ANOVA:p>0,05).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandlungsgruppe lesCORT lesVEH shamCORT shamVEH conCORT conVEH 

Schreckreaktion 

(± SEM) 

211,04 

(78,45) 

223,57 

(88,96) 

254,33 

(67,94) 

399,56 

(70,70) 

380,45 

(74,43) 

362,06 

(74,43) 
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Bei dem mit allen Tieren ebenfalls durchgeführten Kontrolltest (unterschiedliche 

Objekte in Präsentation 1 und 2; Tabelle 7) wurden zwischen den 

Behandlungsgruppen keinerlei Unterschiede gefunden (alle ANOVA: p<0,05). 

 

 

Tabelle 7: Ergebnisse des Kontrolltests (ORT). Zwischen den Gruppen waren keine signifikanten 

Unterschiede zu finden (ANOVA:p>0,05). 
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Abb. 45: Reduktion der Investigationszeit bei der wiederholten Präsentation eines Objekts im ORT. 

Läsionierte Tiere zeigten eine schwächere Investigationsreduktion als die Tiere der sham-Gruppe 

(�p<0,05) und die Kontrolltiere (p=0,056).  
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3.4.6. Progressive ratio test  

Als Kriterium zur Auswertung des PR-Tests wurde der break point der Tiere ermittelt. 

Insgesamt gingen 60 Tiere in die Auswertung ein (lesCORT:n=9; lesVEH:n=8; 

shamCORT:n=12; shamVEH:n=10; conCORT:n=10; conVEH:n=11). Die Daten von 

zwei Tieren wurden zuvor aus der Auswertung ausgeschlossen (beide conCORT), 

weil sie das Kriterium von 300 Hebeldrücken in 30 min während des letzten 

Traingstages nicht erfüllten. Im Futterpräferenztest zeigten sich keine Auswirkungen 

der Behandlungen auf die verzehrte Gesamtfuttermenge (ANOVA: p>0,05). Alle 

Tiere wiesen dabei eine deutliche Futterpräferenz für Kaseinpellets auf und die 

Behandlungsgruppen unterschieden sich diesbezüglich nicht signifikant 

(ANOVA:p>0,05; Daten nicht gezeigt). 

 

PR1-Bedingung 

Die chronische Corticosteronbehandlung führte zu einer signifikanten Reduktion des 

break point im Vergleich zu vehikelbehandelten Tieren (ANOVA:F1,59=25,621; 

p<0,001; Abb. 46). Durchgeführte post hoc Vergleiche (Tukey t-Test) ergaben, dass 

dieser Behandlungseffekt innerhalb aller neonatalen Behandlungsstufen signifikant 

war (les: p<0,01; sham: p<0,05; con: p<=0,01). Die neonatale mPFC-Läsion hatte 

hingegen keinen Effekt auf die Durchführung der PR1-Aufgabe (ANOVA: p>0,05). 

Ebenso konnte kein Interaktionseffekt gefunden werden (ANOVA: p>0,05). 
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Abb. 46: Effekte neonataler mPFC-Läsionen und pubertärer Corticosteronbehandlung auf die 

Ausführung der PR1-Aufgabe. Es zeigte sich kein Einfluß der neonatalen Läsion. Die Behandlung mit 

Corticosteron verminderte den break point innerhalb jeder neonatalen Behandlungsstufe gegenüber 

der Vehikelgruppen signifikant (�p<0,01, bzw. p<0,05 bei der sham-Gruppe). 
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Neben dem break point wurde auch analysiert in welchem Belohnungsintervall die 

Tiere den ersten Wechsel auf den zweiten (linken) Hebel durchführten (Abb. 46-48). 

Es stellte sich dabei heraus, dass die Corticosteronbehandlung den break point zwar 

signifikant verringert, aber keinen Einfluss auf den Zeitpunkt des Wechsels hatte. Es 

zeigten sich darüber hinaus weder ein Effekt der neonatalen Behandlung, der 

Corticosteronbehandlung, noch ein Interaktionseffekt beider Faktoren (alle ANOVA: 

p>0,05). 
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Abb. 48: Die chronische Corticosteronbehandlung führte im Vergleich zur Vehikelbehandlung zu einer 

Verminderung des break points, hatte aber keinen Einfluß darauf, wann die Tiere zum linken Hebel 

wechselten. 
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Abb. 47: Effekte der neonatalen Läsion und der pubertären Corticosteronbehandlung auf den 

Zeitpunkt des Wechsels vom belohnten zum unbelohnten Hebel. Es konnte weder für beide 

Behandlungen an sich, noch für eine Interaktion der Faktoren signifikante Einflüsse beobachtet 

werden. 
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PR3-Bedingung 

In der PR3-Bedingung (Abb. 49) war, wie schon bei vorher bei der PR1-Bedingung, 

eine Reduktion des break points durch die Corticosteronbehandlung zu beobachten 

(ANOVA:F1,59=17,718; p<0,001). Dieser Behandlungseffekt war signifikant innerhalb 

aller neonatalen Operationsgruppen (post hoc Tukey-Tests: les:p<0,05; 

sham:p<0,05; con:p<0,01). 

Der neonatale Eingriffe selber hatte hingegen keinen Einfluß auf die Höhe des 

break points, und auch eine Interaktion zwischen beiden Faktoren war nicht zu 

beobachten (beide ANOVA: p>0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei der Analyse des Zeitpunkts des ersten Wechsels zum linken Hebel musste ein 

Tier aus der Auswertung herausgenommen werden (lesVEH-Gruppe), da es den 

Test mit dem Drücken des linken Hebels begann und als Folge ein falscher 

Wechselzeitpunkt aufgezeichnet wurde. Es zeigte sich dann, dass die chronische 

Corticosteronbehandlung wie in der PR1-Bedingung keinen Effekt auf den Zeitpunkt 

des Hebelwechsels hatte (ANOVA:p>0,05). Die neonatale mPFC-Läsion führte 

hingegen in der PR3-Bedingung zu einer Erhöhung des ersten Wechselintervalls 

(ANOVA: F2,58=5,128: p<0,01; Abb. 50-51). Ein post hoc Vergleich ergab, dass 

neonatal läsionierte Ratten im Vergleich zu Tieren mit Scheinläsion signifikant später 
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Abb. 49: Einfluß der neonatalen Läsion und der chronischen Corticosteronbehandlung auf den 

break point in der PR3-Bedingung. Während die Läsionierung des mPFC keinen Einfluß auf die 

Höhe des break points hatte, verminderte die Behandlung mit Corticosteron diesen signifikant (�p 

<0,05). 
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zum linken Hebel wechselten (Tukey t-Test: p<0,01). Der Vergleich mit Kontrolltieren 

ergab für diese Bedingung einen deutlichen Trend (Tukey t-Test: p=0,075). 
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Abb. 50: Die neonatale Läsionierung des mPFC führte in der PR3-Bedingung dazu, dass der Wechsel 

zum linken Hebel im Vergleich zu scheinläsionierten Tieren signifikant später erfolgte (�p<0,05). 

Verglichen mit Kontrolltieren zeigte sich für diese Beobachtung ein Trend (p=0,075). 

CORT VEH

ab
so

lv
ie

rt
e 

R
at

io
s 

[+
S

E
M

]

0

5

10

15

20

25

30

BP 
Wechsel 

�

 
Abb. 51: Die chronische Corticosteronbehandlung führte zu einer signifikanten Verminderung des 

break points (�p<0,05), ohne dabei einen Einfluß darauf zu haben, wann die Ratten zum ersten Mal 

den linken Hebel drückten. 
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3.4.7. trace-Furchtkonditionierung 

Ausgewertet wurde das SR als Maß für die Konditionierungsstärke. Es gingen die 

Daten von 57 gemessenen Tieren in die Analyse ein (lesCORT: n=9; lesVEH: n=8; 

shamCORT: n=9; shamVEH: n=10; conCORT: n=10; conVEH: n=11).  

Keine der durchgeführten Behandlungen hatte einen Einfluss auf die 

Hebeldruckrate während der preCS-Phase (alle ANOVA: p>0,05), die innerhalb aller 

Gruppen sehr ähnlich war (zwischen 18 und 23 Hebeldrücken pro Minute). 

Beim Vergleich der SRs (Abb. 52) zeigte sich, dass die chronische 

Stresshormonbehandlung zu einer Verminderung der Konditionierungsstärke im 

Vergleich zur Vehikelbehandlung führte (ANOVA:F1,56=4,154; p<0,05). Dieser Effekt 

war jedoch nicht gleichmäßig auf die Behandlungsgruppen verteilt. Er kam im 

Wesentlichen durch eine sehr starke Verminderung des Supression Ratios innerhalb 

der Läsionsgruppe zustande, in der die corticosteronbehandelten Tiere nur ca. 9% 

der Konditionierungsstärke der vehikelbehandelten Ratten erreichten (post hoc 

Tukey t-Test: p<0,01). Statistisch wird dies durch einen sehr deutlichen Trend zu 

einer Interaktion beider Behandlungsfaktoren unterstützt (ANOVA:F2,56=2,812; 

p=0,069).  
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Abb. 52:Übersicht über die Ergebnisse der trace-Furchtkonditionierung. Die chronische 

Corticosteronbehandlung hatte einen deutlichen Einfluss auf die Konditionierungsstärke, der allerdings 

nur bei Ratten mit neonataler mPFC Läsion signifikant war (�p<0,01). 
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4. DISKUSSION 

Das Hauptziel der vorliegenden Arbeit war es, aufzuklären welche Effekte eine 

neonatale Läsionierung des mPFC und/oder eine chronische Behandlung mit dem 

Stresshormon CORT auf verschiedene kognitive und emotionale Aspekte des 

Verhaltens der Ratte hat. Dazu wurden in mehreren geeigneten Tests spezifische 

Verhaltensleistungen untersucht, sowie zusätzlich einige histologische und 

endokrinologische Analysen durchgeführt, deren Ergebnisse nachfolgend diskutiert 

werden. 

4.1. Histologische und endokrinologische Untersuchungen 

4.1.1. Histologie 

Neonatale Läsion des mPFC 

Nach neonataler Injektion des Exzitotoxins Ibotenat in den mPFC ließ sich in der 

histologischen Auswertung der Gehirne der adulten Ratten eine Verringerung der 

Cortexdicke beobachten, die mit einer narbenförmigen Einziehung des Gewebes 

einherging. Überdies wiesen die Gehirne läsionierter Tiere deutliche Störungen der 

Cytoarchitektur auf. Insbesondere die Schichtung der Neurone entsprach bei 

läsionierten Tieren nicht der von unbehandelten bzw. shambehandelten Ratten. 

Dieser Befund ist typisch für die Läsionierung des PFC bei neonatalen Tieren und 

wurde bereits früher durch eine Reihe von Untersuchungen, zum Teil aus dem 

eigenen Labor, bestätigt (Kolb et al., 1998; Dallison & Kolb, 2003; Bennay et al., 

2004; Schneider & Koch, 2005a; Schneider & Koch, 2005b). 

In einer immunhistologischen Studie unserer Arbeitsgruppe konnte allerdings 

keine Veränderung der Neuronen- oder Gliazellzahl bei mPFC-Läsionen beobachtet 

werden (S. Klein, 2005; Diplomarbeit). Dies ist insofern interessant, da Ibotenat auf 

Neurone toxisch wirkt und somit von einer Neubildung neuronalen Gewebes nach 

der Läsionierung ausgegangen werden muss. Kolb et al. konnten eine solche 

Neurogenese nach der Ablation cortikalen Gewebes nachweisen. Dabei stellte sich 

heraus, dass insbesondere die an pd 9 verursachte Gewebeverletzung relativ gut 

kompensiert werden konnte (Kolb et al., 1996; Kolb et al., 1998). Ein solcher 

Kompensationsmechanismus wird deshalb auch für den vorliegenden Fall 

angenommen. 
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Obwohl zum Zeitpunkt der Läsionierung an pd 7 ein Großteil der Projektionen aus 

anderen Hirnregionen in den mPFC bereits eingewachsen ist und exzitoxische 

Läsionen nahezu ausschliesslich auf Neurone wirken, müssen neben den Effekten 

der Läsion auf das neuronale Gewebe im mPFC, auch Wirkungen auf das Neuropil in 

Betracht gezogen werden und zwar sowohl für die afferenten wie auch für die 

efferenten Fasern. In einer neuroanatomischen Studie konnten de Brabander et al. 

(1991) zeigen, dass zumindest die Fasern aus dem mediodorsalen Thalamus nach 

neonataler Läsionierung erhalten bleiben, bezüglich anderer Regionen wie dem 

Hippocampus, dem NAcc und der Amygdala ist dies noch nicht bekannt. Es ist 

jedoch durchaus vorstellbar, das es bei der Regeneration des PFC-Gewebes zu 

einer abnormalen neuronalen Verschaltung der Neurone mit den Axonen der 

Projektionsneurone anderer Gebiete kommt. Überdies sind Störungen des 

synaptischen Prunings möglich (Fuster, 2002). Für die Efferenzen des mPFC konnte 

in einer Tracer-Studie nachgewiesen werden, dass bei Tieren mit neonataler mPFC-

Läsion die Anzahl der Fasern, die in den mediodorsalen Thalamus ziehen, stark 

reduziert war. Hingegen schienen die efferenten anatomischen Verbindungen zum 

NAcc nicht wesentlich beeinträchtigt (S. Klein, 2005; Diplomarbeit). 

Ungeachtet der neuronanatomischen Befunde, konnten Bennay et al. (2004) 

Hinweise darauf finden, dass eine neonatale Läsionierung des mPFC einen 

deutlichen Effekt auf das Feuermuster accumbaler Neurone hat. Sie führt dazu, dass 

ein beträchtlicher Teil der Neurone, die normalerweise im Burstmodus feuern eine 

ungerichtete neuronale Aktivität zeigt. Außerdem kommt es zu einer Sensitivierung 

der Neurone für Dopaminagonisten (Flores et al., 1996; Lipska et al., 1998; Flores et 

al., 2005). 

Es gibt also deutliche Indizien dafür, dass es als Resultat der neonatalen 

exzitotoxischen Läsion zu massiven Veränderungen in der Neurotransmission in 

Regionen auch außerhalb des mPFC kommt und es erscheint sinnvoll anzunehmen, 

dass diese nicht unwesentlich zu den beobachteten Verhaltensauffälligkeiten 

beitragen (siehe 4.2.). 

Neben einem Gewebeverlust und cytoarchitektonischen Anomalien konnten 

bei einer großen Zahl von läsionierten Tieren eine leichte bis starke Vergrößerung 

der lateralen Ventrikel beobachtet werden. In früheren Studien der eigenen 

Arbeitsgruppe konnte diese Beobachtung quantifiziert werden und es zeigte sich 

dabei, dass die neonatale Läsion zu einer signifikanten Erweiterung der beiden 
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seitlichen Ventrikel im Vergleich zu sham- und Kontrolltieren geführt hat (Schwabe et 

al., 2004). Die Ursache dieser Ventrikelerweiterung ist allerdings bisher unklar. 

Möglich wäre ein Verlust des Neuropil, z.B. durch Schrumpfung von Dendriten. 

Interessant ist die Tatsache, dass sowohl eine Verminderung des cortikalen 

Volumens (Selemon, 2001) als auch eine Ventrikelvergrößerung (Chance et al., 

2003; Gaser et al., 2004) zum pathomorphologischen Bild einer schizophrenen 

Erkrankung passen und sich beide Befunde bereits beim ersten Auftreten der 

Symptome finden lassen. Obwohl kein direkter ätiopathologischer Zusammenhang 

zwischen den läsionsinduzierten Veränderungen im Rattenhirn und denen bei 

schizophrenen Patienten vorhanden ist, belegen diese Ähnlichkeiten doch, dass die 

morphologischen Abnormalitäten Folge einer frühen neuronalen Entwicklungsstörung 

sein könnten. 

 

Myelinisierung präfrontocortikaler Projektionsgebiete 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde in einigen der Projektionsgebiete des 

mPFC (NAcc, Amygdala, dorsaler und ventraler Hippocampus, PVN) die relative 

Myelinsierungsdichte untersucht. Dabei zeigte sich, dass das Gehirn neonatal 

läsionierter Tiere im Vergleich zu scheinläsionierten, bzw. Kontrolltieren insgesamt 

ein Myelinisierungsdefizit aufwies. Bei der separaten Betrachtung der untersuchten 

Regionen war lediglich im Hippocampus kein Unterschied zwischen der Läsions- und 

den beiden Kontrollgruppen zu beobachten, wobei sich im ventralen Anteil des 

Hippocampus jedoch tendenziell ein verändertes Myelinisierungsmuster ähnlich den 

anderen Regionen zeigte. Der vorliegende Befund unterstützt damit weitestgehend 

Ergebnisse früherer Studien der eigenen Arbeitsgruppe, wobei dort allerdings auch 

im dorsalen Hippocampus ein Myelinsierungsdefizit gefunden wurde (S. Klein, 2005; 

Diplomarbeit; Schneider & Koch, 2005b). Der Grund für die von einander 

abweichenden Befunde im dorsalen Hippocampus ist nicht ganz klar, es könnten 

aber methodische Unterschiede dafür verantwortlich sein. So wurde bei Schneider 

und Koch die Myelinisierungsstärke des gesamten dorsalen Hippocampus (auf einer 

Schnittebene) geschätzt, in der vorliegenden Arbeit wurde hingegen nur ein 

Teilgebiet mittels eines Bildanalysesystems ausgewertet. In der Studie von Klein, die 

in erster Linie histologisch ausgelegt war und diesbezüglich wesentlich detaillierter 

war als die vorliegende Arbeit, wurde zwar ebenfalls ein Teilausschnitt des 

Hippocampus ausgewertet, jedoch erfolgte die Messung hier in einem anderen 
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Bereich des dorsalen Hippocampus. Zudem wurde in dieser Studie über mehrere 

Schnittebenen gemessen und somit ein deutlich größerer Ausschnitt des dorsalen 

Hippocampus erfasst.  

Zunächst stellt sich die Frage ob das beobachtete Myelinisierungsdefizit 

tatsächlich durch eine verminderte Myelinisierung vorhandener Fasern zustande 

kommt oder ob es sich um einen sekundären Effekt infolge axonaler Degeneration 

durch die mPFC-Läsion handelt. Im Rahmen der vorgenommenen Studien wurden 

keine histologischen Untersuchungen durchgeführt um diese Frage direkt zu 

beantworten, es kann aber aufgrund der Ergebnisse der bereits erwähnten 

Vorgängerstudien davon ausgegangen werden, dass es sich wahrscheinlich um ein 

Defizit in der Myelinsierung handelt (S. Klein, 2005; Diplomarbeit; Schneider & Koch, 

2005b). 

Die Myelinisierung, also die Produktion von Myelin und die Ausbildung von 

Myelinscheiden, wird im zentralen Nervensystem im Wesentlichen durch die 

Oligodendrocyten gesteuert. Diese bilden sich schon früh im sich entwickelnden 

Gehirn und der Prozess der Myelinisierung reicht sowohl bei Nagern als auch beim 

Menschen bis deutlich in die postnatale Entwicklung bis hin zur Adoleszenz und 

durchläuft dabei unterschiedliche Reifungsschritte (Rice & Barone, 2000; Fields, 

2005). Negative Konsequenzen früher Hirnschädigungen auf die Ausbildung 

myelinisierter Fasern wurden bereits beschrieben. So führen beispielsweise 

hypoxische Ischämien, aber auch hyperexzitatorische Zustände nach neonatalen 

exzitotoxischen Läsionen (bei Mäusen) zu Schädigungen der Oligodendrocyten und 

einer Reduktion der weißen Substanz (Dommergues et al., 2003; Fan et al., 2005). 

Dieser Effekt der neonatalen Hirnläsion ist vermutlich Folge einer glutamatergen 

Aktivierung von Mikroglia und dem Absterben von Astrocyten (Tahraoui et al., 2001; 

Rogido et al., 2003). Zudem ist anzumerken, dass das verwendete Exzitotoxin 

Ibotenat ein NMDA-Agonist ist und neue Studien konnten zeigen das 

Oligodendrocyten neben non-NMDA-Rezeptoren auch NMDA-Rezeptoren besitzen 

(Salter & Fern, 2005). Es ist somit durchaus denkbar, dass die Injektion von Ibotenat 

und die damit verbundene akute Übererregung direkte Auswirkungen auf die 

Oligodendrocyten hat.  

Die Reduktion der relativen Myelinisierung in den Projektionsgebieten des 

mPFC könnte durch den akuten exzitatorischen Effekt von Ibotenat auf glutamaterge 

mPFC-Projektionsneurone erklärt werden, die die lokale Übererregung quasi 
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„weiterreichen“. Vorstellbar ist somit auch, dass die Demyelinisierung nicht so sehr 

eine akute Folge des Neurotoxins ist, sondern sich möglicherweise durch einen 

schleichenden Prozess der Überrerregung und Dysfunktion von Netzwerken über 

einen längeren Zeitraum nach der Läsionierung erstreckt. Dafür spräche zudem der 

Umstand, dass die Ausbildung der Myelinscheiden ein komplexer Prozess ist, der 

wahrscheinlich nicht unwesentlich von der Aktivität des zu „umhüllenden“ Neurons 

abhängt (Demerens et al., 1996). Die durch die Läsion gestörte Neurotransmission 

zwischen dem mPFC und dessen Projektionsgebieten könnte hierbei eine Rolle 

spielen. 

Die Idee, dass die Fehlmyelinisierung progressiv mit der normalen 

Myelinisierungsreifung einhergeht, könnte überdies einen Erklärungsansatz für die 

Tatsache liefern, dass die Ratten mit pubertärer Corticosteronbehandlung einen mit 

scheinläsionierten und Kontrolltieren durchaus vergleichbaren Myelinisierungsgrad 

aufweisen. Da sich der Myelinisierungsprozess bis in die Adoleszenz fortsetzt, ist es 

denkbar, dass die Corticosteronbehandlung auch fast vier Wochen nach der 

Läsionierung einen Einfluss auf die noch nicht abgeschlossene 

Myelinscheidenbildung hat.  

Es ist bekannt, dass die Glucocorticoide CORT und Cortisol (beim Menschen) 

anti-inflammatorisch wirken und Cortisol wird als entzündungshemmende Substanz 

auch zu therapeutischen Zwecken verabreicht. Eine ähnliche Wirkung könnte 

tatsächlich auch positive Effekte auf den Demyelinisierungsprozess nach neonatalen 

Läsionen haben, jedoch lässt sich diese Vermutung nur schwer mit dem 

vorliegenden Befund eines erniedrigten Corticosteronspiegels in Zusammenhang 

bringen. Frühe Studien konnten allerdings Hinweise darauf liefern, dass eine 

Adrenoektomie bei sehr jungen Tieren (pd 11) eine verstärkte Myelinisierung nach 

der Pubertät (pd 65) zur Folge hat, die auf das Fehlen eines normalen 

Corticosteronspiegels zurückzuführen ist (Meyer, 1983 & 1987). Wie bereits 

beschrieben, führte in der vorliegenden Studie die Corticosteronbehandlung zu einer 

deutlichen Abnahme der Plasmacorticosteronkonzentration, so dass es zumindest 

möglich scheint, dass dieser Umstand, ähnlich der Adrenoektomie, eine verstärkte 

Myelinisierung verursachte. Dagegen spricht allerdings, dass in den Kontrollgruppen 

keine verstärkte Myelinisierung gefunden wurde, der Effekt also spezifisch für 

Läsionstiere ist. Es ist diesbezüglich jedoch möglich, dass der Einfluss der 

herabgesetzten Corticosteronkonzentration auf den Myelinisierungsgrad durch den 



Diskussion                   106 

späteren Zeitpunkt der Behandlung (pd 36 vs. pd 11) möglicherweise schwächer 

ausgeprägt war und somit eher einen protektiven, als restaurativen oder 

myelinisierungsfördenden Charakter aufweist.  

Abschliessend soll an dieser Stelle noch einmal auf die bereits erwähnten 

Probleme bei der Auswertung der Goldchloridfärbung eingegangen werden. Obwohl 

durch die zusammengefasste Analyse der untersuchten Einzelareale eine gewisse 

Verlässlichkeit der Daten gegeben ist, bleibt dennoch die Möglichkeit, dass es durch 

methodische Artefakte zu Auswertungsfehlern gekommen ist. Das Hauptaugenmerk 

dieser Studie lag nicht auf der Untersuchung histologischer Effekte von Läsion und 

Corticosteronbehandlung, so dass nur wenige Tiere für die Goldchloridfärbung zur 

Verfügung standen. Durch die in allen Gruppen geringe Stichprobengröße (n=4), 

könnten sich Unterschiede in der Färbungsintensität im Ergebnis niedergeschlagen 

haben. Es erscheint somit sinnvoll, zur Absicherung der vorliegenden Ergebnisse 

eine Wiederholung der histologischen Untersuchung mit einem größeren 

Stichprobenumfang durchzuführen. 

Abnormalitäten in der Myelinisierung finden sich unter anderem als 

morphologische Auffälligkeit bei der Schizophrenie (Hof et al., 2002; Bartzokis, 2003; 

Bartzokis et al., 2003). Davis et al. (2003) vermuten diesbezüglich eine Fehlfunktion 

von Oligodendrocyten als sekundäre Folge einer frühen Hirnentwicklungsstörung.  

 

4.1.2. Endokrinologische Parameter der Corticosteronbehandlung 

In der vorliegenden Arbeit wurde eine chronische pharmakologische Behandlung mit 

dem Glucocorticoid CORT durchgeführt, welches Bestandteil der neuroendokrinen 

Stressreaktion ist. Als Applikationsmethode wurde die Verabreichung über das 

Trinkwasser gewählt. Dieses Vorgehen hatte den Vorteil, dass auf 

Applikationstechniken, die per se Stresszustände beim Tier auslösen, verzichtet 

werden konnte. So ist beispielsweise bekannt, dass allein die tägliche Injektion von 

physiologischer Kochsalzlösung zu morphologischen Veränderungen im Gehirn 

führen kann (Wellman, 2001). Da die Tiere in Gruppen gehalten wurden, um die 

aversiven Effekte der Einzelhaltung zu vermeiden, war es nicht möglich, für jedes 

einzelne Tier die tägliche Wasseraufnahme und daran gebunden die 

Corticosteronaufnahme zu ermitteln. Setzt man eine bei allen Tieren ähnliche 

Wasseraufnahme voraus, kann jedoch davon ausgegangen werden, dass bei dem 

über den Behandlungszeitraum beobachteten Wasserkonsum, den Tieren eine im 
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Vergleich zu anderen Studien dieser Art mittlere Corticosterondosis zugeführt wurde 

(siehe 2.5.). 

Obwohl die ausschließliche Manipulation des klassischen endokrinen Teils der 

Stressreaktion sicher nur einen Teil der gesamten neuroendokrinen Stressantwort 

ausmacht (Stam et al., 2000), ist die chronische, non-invasive Verabreichung von 

CORT über das Trinkwasser ein etabliertes Modell in der Erforschung von 

Auswirkungen chronischen Stresses und führt bei einer Reihe von Parametern zu 

ähnlichen Ergebnissen wie physikalisch-psychologische Stressprozeduren 

(Magarinos et al., 1998; Ohl et al., 2000). Die in dieser Arbeit vorgenommenen 

Messungen von physiologischen Parametern dienten dazu, die Auswirkungen der 

Stresshormonbehandlung näher zu charakterisieren. Dies ist insofern wichtig, da die 

HPA-Achse als Teil der Stressreaktion ein komplexes und sich selbst regulierendes 

System ist und in der Literatur trotz der allgemeinen Akzeptanz der Methodik 

uneinheitliche Ergebnisse bezüglich der pharmakologischen Wirkung von 

chronischen Glucocorticoidbehandlungen zu finden sind. 

Übereinstimmung besteht im großen und ganzen darüber, dass die chronische 

Verabreichung von CORT bei Ratten zu einer Verkümmerung der Nebennieren und 

Gewichtsverlust, bzw. reduzierter Gewichtszunahme führt (Magarinos et al., 1998; 

Fernandez et al., 2001; Ehrich et al., 2004), Befunde die durch die vorliegende Arbeit 

bestätigt werden.  

Bei der Beobachtung der Körpergewichtsentwicklung zeigte sich zu Beginn 

der Pubertät (und der Stresshormonbehandlung) ein leichtes und nicht signifikantes 

Gewichtsdefizit der neonatal operierten Tiere, das aber unabhängig davon war ob 

Ibotenat oder PBS injiziert wurde und somit durch die Operation selbst, oder den 

Operationsablauf mit Narkose und der Trennung von der Mutter bedingt war. Es ist 

durchaus möglich, dass der Behandlungsvorgang dazu geführt hat, dass die 

behandelten Tiere in der Zeit nach dem Eingriff noch etwas geschwächt waren und 

als Folge beim Säugen gegenüber den unbehandelten Tieren benachteiligt waren. 

Die Behandlung mit dem Stresshormon CORT hatte hingegen einen sehr deutlichen 

Einfluss auf die Gewichtszunahme. Nach insgesamt 26 Behandlungstagen an pd 65 

wiesen Ratten, welche CORT über das Trinkwasser verabreicht bekamen, ein 

deutliches Gewichtsdefizit, bedingt durch eine verminderte Gewichtszunahme, auf. 

Dies ist ein typischer Befund sowohl für pharmakologische als auch physikalisch-

psychologische Stressbehandlungen. Wodurch dieses Gewichtsdefizit zustande 
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kommt ist bisher nicht restlos untersucht. Diskutiert wird diesbezüglich eine 

verringerte Futteraufnahme, wobei dies längst nicht immer beobachtet wird (Ehrich et 

al., 2004; La Fleur, 2006). Da dieser Parameter in der vorliegenden Studie nicht 

erfasst wurde, ist eine Aussage diesbezüglich nicht möglich. Es ist jedoch davon 

auszugehen, dass auch ein veränderter Stoffwechsel für diesen Effekt verantwortlich 

ist. So steht zum Beispiel der Fettstoffwechsel unter glucocorticoider Regulation und 

CORT kann über Interaktion mit Leptin, bzw. dem hypothalamischen 

Melanocortinsystem die Nahrungsaufnahme und das Körpergewicht beeinflussen 

(Seeley et al., 1997; Madiehe et al., 2001). Dabei geht ein erhöhter 

Corticosteronspiegel in der Regel eher mit einer gesteigerten Nahrungsaufnahme 

und einem erhöhten Körpergewicht einher, während ein Corticosteronmangel das 

Gegenteil bewirkt. Eine Adrenoektomie führt zu einer Sensibilierung des 

Melanocortinsystems und zu Gewichtsverlust (Drazen et al., 2003). Die verminderte 

Gewichtszunahme der CORT-behandelten Tiere lässt sich vor diesem Hintergrund 

möglicherweise durch den niedrigen Corticosteronspiegel der Tiere mit chronischer 

Corticosteronbehandlung erklären, der zu einer veränderten Futteraufnahme 

und/oder Stoffwechselaktivität geführt hat. 

Bei Tieren, die chronisch CORT verabreicht bekommen hatten, konnte in der 

vorliegenden Studie direkt nach Behandlungsende ein vermindertes Gewicht der 

Nebennieren beobachtet werden. Dieser Effekt war jedoch bei Tieren, deren 

Nebennieren erst nach Abschluss der Verhaltensversuche entnommen und 

untersucht wurden, nicht mehr festzustellen, so dass von einem 

Regenerationsprozess ausgegangen werden muß. Dabei kann aus den vorliegenden 

Ergebnissen keine Aussage darüber gemacht werden, wie schnell diese 

Regeneration einsetzte und zu welchem Zeitpunkt sich die Nebennieren behandelter 

und unbehandelter Tiere nicht mehr unterschieden. Es gibt jedoch Daten die zeigen, 

dass eine solche Regeneration innerhalb einiger Wochen geschehen kann (Bush et 

al., 2003). Eine Reduktion des Nebennierengewichtes ist ein durchaus üblicher 

Befund nach chronischen Corticosteronbehandlungen; bei physikalisch-

psychologischen Stressprozeduren kann hingegen oft auch eine Vergrößerung der 

Nebennieren beobachtet werden. Ursache für diesen Unterschied ist möglicherweise 

ein Feedback-Mechanismus, der zu einer Reduktion der endogenen 

Corticosteronproduktion führt, wenn dem Regelkreis aus exogenen Quellen CORT 

zugeführt wird (Young et al., 1995). Infolge dieses Kompensationsmechanismus 
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verkümmern bei diesen Tieren die Nebennieren, während bei physikalisch-

psychologischem Stress die Nebennieren aufgrund der erhöhten 

Corticosteronproduktion einen entgegengesetzten Anpassungsvorgang erfahren.  

Weniger Konsens besteht bezüglich der Auswirkungen chronischen Stresses 

auf die Konzentration von CORT im Blut oder Speichel. Chronischer physikalischer 

oder psychologischer Stress führt bei adulten Ratten häufig, jedoch nicht immer, zu 

einem Ansteigen des basalen Corticosteronspiegels. In diesem Punkt zeigt sich die 

ausgesprochene Heterogenität der Stressantwort. Die Veränderungen im 

Blutcorticosteronspiegel variieren beispielsweise stark mit der Art des Stressors. Die 

chronische Verabreichung von elektrischen Fußreizen führt dabei zu keiner 

Wesentlichen Änderung der Corticosteronkonzentration. Chronische Immobilisierung 

erhöht den Corticosteronspiegel nur dann, wenn die Tiere während der Dunkelphase 

fixiert wurden und Kälteshocks führen unabhängig davon, wann die Tiere exponiert 

werden, zu einem Corticosteronanstieg (Übersicht in: Retana-Marquez et al., 2003). 

Zudem gibt es deutliche Differenzen zwischen verschiedenen Rattenstämmen 

(Gomez et al., 1996; Bielajew et al., 2003) und nicht zuletzt spielt auch die 

Vorhersehbarkeit und Kontrollierbarkeit des Stressors eine wichtige Rolle (Ortiz et al., 

1996; Haile et al., 2001; Amat et al., 2005; Das et al., 2005). 

Bei chronischer Verabreichung von Glucocorticoiden ist das Bild ebenfalls 

uneinheitlich und man findet in der Literatur sowohl Berichte über einen Anstieg als 

auch eine Verminderung der Corticosteron-, bzw. Cortisolkonzentration (bei 

Primaten) im Blut oder Speichel (Ohl et al., 2000; Pung et al., 2003; Ehrich et al., 

2004). Die hier durchgeführten Messungen des Corticosteronspiegels im Blutserum 

über den Verlauf der Stresshormonbehandlung hinweg ergaben, dass es trotz der 

Zufuhr von CORT infolge der Behandlung zu einer deutlichen Abnahme der basalen 

Corticosteronkonzentration kam. Ursache hierfür ist eventuell der bereits erwähnte 

Feedback-Mechanismus (Young et al., 1995). 

Worauf die Diskrepanzen zwischen den jeweiligen Glucocorticoidstudien 

beruhen ist nicht ganz klar, möglicherweise sind vor allem Unterschiede im 

Behandlungsprotokoll dafür verantwortlich. Darüber hinaus sind die Messungen der 

Glucocorticoidkonzentrationen insbesondere aufgrund der tageszeitlich rhythmischen 

Schwankungen der Corticosteronkonzentration zum Teil schwer vergleichbar. Ein 

wesentlicher methodischer Unterschied zwischen chronischen physikalischen 

Stressbehandlungen und der Verabreichung von Glucocorticoiden besteht darin, 
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dass bei physikalisch-psychologischen Stressprozeduren die Tiere in der Regel zwar 

täglich, aber zeitlich doch eher beschränkt (Minuten bis Stunden), starken Stressoren 

ausgesetzt sind. Bei der Verabreichung von CORT über das Trinkwasser hingegen 

sind keine solchen „Stresspeaks“ vorhanden, so das man bei dieser Methode 

möglicherweise eher die physiologischen Komponenten eines milden Dauerstresses 

simuliert. Hingegen fehlt bei der Glucocorticoidverabreichung die psychologische 

Komponente gänzlich.  

    

Chronische Stressbehandlung im pubertären Tier 

Eine Besonderheit der vorliegenden Studie und zugleich ein entscheidender 

Unterschied zu den bisher besprochenen Untersuchungen im adultenTier, ist der 

Zeitrahmen der Corticosteronbehandlung, der in dieser Studie etwa die gesamte 

Pubertät der Tiere umfasste. 

Ramaley & Schwartz (1980) konnten zeigen, dass die Verabreichung von 

mittleren Corticosterondosen vor und während der Pubertät über das Trinkwasser 

einen deutlichen Einfluss auf die Entwicklung des endokrinen Systems hat. Es ergab 

sich, wie in der vorliegenden Arbeit, eine deutliche Abnahme der Konzentration von 

CORT im Blutserum. Die Menge an exogen zugeführtem CORT an sich ist dabei 

wohl zu gering um selbst einen Einfluss auf die Blutserumkonzentration zu haben. 

Interessant ist dabei, dass die Nebennieren, die Bildungsorte für CORT im Körper, 

gerade zu Pubertätsbeginn normalerweise einen starken Wachstumsschub erfahren. 

Dieser bleibt jedoch unter Bedingungen reduzierten Blutserumcorticosterons aus 

(Ramaley & Schwartz, 1980), so dass es möglicherweise, neben den beschriebenen 

Feedback-Mechanismen, über diesen Weg zu einer zusätzlichen und längerfristigen 

Reduktion der natürlichen Corticosteronproduktion kommt.  

Da in der vorliegenden Studie keine Untersuchungen betreffend 

neurophysiologischer Konsequenzen der Stressbehandlung durchgeführt wurden, 

kann diesbezüglich nur spekuliert werden. Die Glucocorticoidrezeptordichte (GR-

Dichte) wird reguliert durch die Corticosteronkonzentration und zwar in der Art, dass 

ein erhöhter Corticosteronspiegel zu einer Abnahme der GR-Dichte führt. Die 

Verringerung des Corticosteronspiegels durch Adrenoektomie führt 

dementsprechend zu einer langfristigen Hochregulierung der GR-Dichte durch 

Autoregulationsmechanismen. Mizoguchi et al. (2003) zeigten überdies, dass es 

nach Ende einer chronischen Stressbehandlung, die zu einer Herunterregulierung 
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der GR-Dichte im PFC und im Hippocamus führte, nachfolgend zu einer 

Hochregulierung der GR-Dichte im Hippocampus kam. Diese spezifischen 

Veränderungen der GR-Dichte in verschiedenen Hirnregionen wurde von den 

Autoren mit einer Schwächung des negativen Feedbackmechanismus der HPA-

Achse in Verbindung gebracht. 

Allerdings scheint es so zu sein, dass die Fähigkeit des Glucocorticoidsystems 

zur Autoregulation sich noch bis in die Pubertät hinein entwickelt (Meaney et al., 

1985). Es ist deshalb möglich, dass sich die Regulation der GR-Dichte bei den sich in 

der Pubertät befindlichen Ratten der vorliegenden Studie im Vergleich zum adulten 

Tier unterscheidet. Wie bereits erwähnt, hat die chronische Stresshormonbehandlung 

wahrscheinlich Auswirkungen auf die Entwicklung des endokrinen 

Glucocorticoidsystems. Somit sind auch Störungen in der Entwicklung der 

Autoregulationsfähigkeit an sich denkbar. 

In Betracht gezogen werden muss auch, dass die chronische 

Stresshormonbehandlung möglicherweise einen Einfluss auf die natürliche Reifung 

bestimmter Neurotransmittersysteme hatte. Chronischer Stress, bzw. länger 

andauernde Erhöhung oder Verringerung des Corticosteronspiegels haben 

Veränderungen in der Aktivität einiger Neurotransmittersysteme zur Folge (Gruen et 

al., 1995; Sarnyai et al., 1998; Lee et al., 2003). Außerdem scheint dabei auch der 

Entwicklungsstand des Tieres eine Rolle zu spielen, denn es ist bekannt, dass 

sowohl Adrenoektomie als auch chronische Corticosterongabe unterschiedliche 

Effekte auf die Expression verschiedener NMDA-Rezeptoruntereinheiten im PVN von 

Ratten in Abhängigkeit davon haben, ob die Manipulation des Corticosteronspiegels 

mit 28 Tagen oder 49 Tagen erfolgt (Lee et al., 2003). Der Beginn der im Rahmen 

dieser Studie durchgeführten Stresshormonbehandlung lag mit pd 37 innerhalb 

dieses Zeitfensters. Ähnliche Effekte sind diesbezüglich auch auf andere 

Transmittersysteme denkbar, insbesondere wenn sie sich in diesem Zeitfenster noch 

in der Reifung befinden. So entwickelt sich bei der Ratte beispielsweise das 

dopaminerge System in einigen Hirngebieten wie dem Frontalcortex und dem 

Hippocampus bis über PD60 hinaus (Tarazi & Baldessarini, 2000).   

Zusammenfassend betrachtet, kann man davon ausgehen, dass eine 

chronische Glucocorticoidbehandlung während der Pubertät sich in ihren 

physiologischen Konsequenzen deutlich von einer adulten Behandlung 

unterscheidet.  
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4.2. Verhaltenstests 

4.2.1. Open field test 

Lokomotorischer Aktivität liegt die Verarbeitung interner motivationaler und externer 

sensorischer Stimuli und die Umsetzung in motorische Programme zugrunde. Dies 

wird von zwei unterschiedlichen, aber anatomisch und funktionell miteinander 

interagierenden Systemen, dem limbischen und dem motorischen System, vermittelt 

(Mogenson et al., 1980). Es konnten im Rahmen der vorliegenden Studie weder bei 

juvenilen, noch bei adulten Ratten Effekte der neonatalen Läsion im mPFC auf die 

lokomotorische Aktivität, bzw. das Explorationsverhalten beobachtet werden. 

Diese Ergebnisse bestätigen damit Untersuchungen anderer Arbeitsgruppen, 

die auch keine Veränderungen der lokomotorischen Aktivität infolge der neonatalen 

mPFC-Läsion finden konnten (Flores et al., 1996; Lipska et al.,1998; Schwabe et al., 

2004). Interessanterweise konnten jedoch alle drei Studien lokomotorische 

Verhaltensauffälligkeiten bei postpubertären Tieren mit mPFC-Läsion nach akuter 

Behandlung mit Amphetamin, einem Dopaminagonisten, zeigen, wenngleich diese 

Effekte gegensätzlicher Art waren. So fanden Lipska et al. eine Abnahme, die 

Untersuchungen von Schwabe et al. (2004) und Flores et al. (1996) hingegen eine 

Zunahme der Lokomotion. Letztere Studie beschrieb darüber hinaus eine erhöhte 

Expression von D2-Rezeptoren im Striatum und limbischen Strukturen läsionierter 

Tiere, so dass dieser Umstand als physiologische Ursache der verstärkten Antwort 

auf die Verabreichung des Dopaminagonisten vermutet werden kann. Die Tatsache 

das diese Veränderungen nur in postpubertären, nicht aber in präpubertären Ratten 

evident waren, legt den Schuss nahe, dass die beschriebenen Effekte Folge von 

Interaktionen der neonatalen Läsion mit natürlichen Entwicklungsprozessen während 

der Pubertät sind. Weitere Hinweise für Veränderungen im mesoaccumbalen 

Dopaminsystem liefern elektrophysiologische Beobachtungen aus dem eigenen 

Labor, nach denen neonatale Läsionen des mPFC zu Veränderungen im 

Feuermuster accumbaler Neurone und zu einer erhöhten Sensibilität gegenüber 

Dopaminagonisten in adulten Ratten führen (Bennay et al.,2004). 

 Läsionen des mPFC im adulten Tier führen im Gegensatz zu neonatalen 

Läsionen zu einer gesteigerten lokomotorischen Aktivität, haben jedoch nur geringen 

Einfluss auf die Lokomotion nach Applikation des funktionellen Dopaminagonisten 
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Amphetamin (LaCroix et al., 1998). Neonatale mPFC-Läsionen unterscheiden sich in 

dieser Hinsicht somit von Läsionen des mPFC im adulten Tier. 

Die chronische Behandlung mit CORT über das Trinkwasser führte ebenfalls 

weder in juvenilen, noch in adulten Tieren zu beobachtbaren Veränderung im 

lokomotorischen Verhalten der Ratten. Dieser Befund passt damit zu Ergebnissen 

von Gregus et al. (2005), die ebenfalls keine Effekte einer chronischen 

Corticosteronbehandlung finden konnten, wenn Ratten CORT über drei Wochen 

subkutan appliziert wurde. Interessanterweise verstärkt sich aber die 

Verhaltensantwort behandelter Tiere auf Amphetaminverabreichung, was, ähnlich 

wie bei den neonatalen mPFC-Läsionen, auf eine Sensibilisierung des 

Dopaminsystems schliessen lässt (Deroche et al., 1992a & 1992b). 

Bei chronischem physikalisch-psychologischem Stress ist die Datenlage 

hingegen recht uneinheitlich, so gibt es Berichte über verstärktes (Gronli et al., 2005), 

reduziertes (Grippo et al., 2003; Dalla et al., 2005) oder unverändertes 

lokomotorisches Verhalten (Gregus et al., 2005). Ein Grund für diese Unterschiede 

zu den pharmakologischen Stressmodellen könnte im experimentellen Prozedere 

liegen. Hier spielen der Stressortyp (insbesondere das Fehlen der psychologischen 

Komponente von Stress bei pharmakologischen Stressparadigmen), der 

Messzeitpunkt (direkt nach Behandlung versus nach Erholungsphasen) und auch der 

verwendete Rattenstamm eine Rolle. Außerdem ist natürlich relevant, in wieweit es 

durch die Behandlung tatsächlich zu Veränderungen im Corticosteronspiegel 

gekommen ist. So berichten beispielsweise Dalla et al. (2005) von einem durch die 

Stressbehandlung erhöhten Corticosteronspiegel, der in der vorliegenden Studie 

nicht festgestellt werden konnte.  

 

4.2.2. Elevated plus-maze 

Das EPM-Paradigma ist ein allgemein anerkanntes Modell zur Untersuchung der 

Ängstlichkeit bei Nagern. Es gibt Beobachtungen, die für eine Beteiligung des mPFC 

an der Steuerung von Emotionen im Allgemeinen und von Angstverhalten im 

Besonderen sprechen. Shah und Kollegen konnten in einer Reihe von 

Untersuchungen zeigen, dass bei adulten Ratten die Läsionierung des mPFC (Shah 

& Treit, 2003), die Inaktivierung des mPFC durch den GABA-Agonisten Muscimol 

(Shah et al., 2004a), oder auch die intracerebrale Injektion des D(4)-Antagonisten L-

745 870 (Shah et al., 2004b) zu einer erhöhten Anzahl von Eintritten in die offenen 
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Arme des EPM und einer längeren Aufenthaltsdauer auf diesen führen. Es ist 

weiterhin bekannt, dass furchteinflößende Stimuli das mesocorticolimbische 

Dopaminsystem aktivieren und es zu einer verstärkten dopaminergen Aktivität im 

mPFC kommt (Thierry et al., 1976; Morrow et al., 2000). LaCroix et al. (1998) 

konnten hingegen keine Auswirkungen adulter exzitotoxischer mPFC-Läsionen auf 

das Verhalten im EPM finden (aber: Lacroix et al., 2000) und sogar anxiogene 

Effekte nach elektrolytischen Läsionen wurden beschrieben (Jinks et al., 1997), so 

dass insgesamt die Rolle des mPFC bezüglich der Ängstlichkeit im EPM noch immer 

nicht eindeutig ist.  

In der vorliegenden Arbeit war zunächst anhand der Gesamtzahl der 

Armeintritte festzustellen, das keine der durchgeführten Behandlungen zu einer 

Veränderung der lokomotorischen Aktivität im EPM führte, ein Befund der mit den 

Ergebnissen des OFT konform ist. Es zeigte sich überdies, dass adulte Ratten 

allgemein weniger Zeit auf den offenen Armen verbrachten als juvenile, ein Effekt der 

in der Literatur durchaus bekannt ist (Bessa et al., 2005). 

Die neonatale Läsionierung des mPFC hatte weder bei juvenilen, noch bei 

adulten Ratten Unterschiede zu scheinbehandelten Tieren oder Kontrolltieren im 

Ängstlichkeitsverhalten zur Folge. Dieser Befund ist insofern schwierig einzuordnen, 

als in einer weiteren Studie aus dem eigenen Labor neonatale mPFC-Läsionen bei 

adulten Tieren zu einer reduzierten Ängstlichkeit im EPM führten (Schwabe et al., 

2006). Es zeigte sich, dass sich die Tiere mit Läsion bei unveränderter 

Eintrittshäufigkeit in die offenen Arme dort im Vergleich zu Kontrollen länger 

aufhielten. Ein bedeutender Unterschied zwischen der Studie von Schwabe et al. und 

der vorliegenden besteht allerdings bezüglich der Beobachtungsdauer. Während 

diese in der aktuellen Studie 5 min betrug, beobachteten Schwabe et al. die Ratten 

über 10 min. Dies ist insofern wichtig, da sich zeigte, dass die Exploration der 

offenen Arme durch die Ratten mit zunehmender Testdauer intensiver wurde. Somit 

könnte hierin ein Grund für die unterschiedlichen Ergebnisse bestehen, da sich 

Unterschiede im Verhalten durch den längeren Beobachtungszeitraum deutlicher 

äußern würden. Ein ebenfalls nicht zu vernachlässigender methodischer Unterschied 

besteht darin, dass die Ratten in der aktuellen Studie während der Pubertät nur in 

geringem Maße (nur zum Wiegen) gehandelt wurden, bei Schwabe et al. hingegen 

über mindestens sieben Tage zweimal täglich. Deutliche Auswirkungen von 
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Handling-Effekten auf das EPM wurden früher bereits von Hogg beschrieben (Hogg, 

1996).  

Während die Ergebnisse von Schwabe et al. (2006) nach neonataler 

Läsionierung des mPFC zu den von Shah und Treit (2003) und LaCroix et al. (2000) 

nach adulter Läsionierung des mPFC passen, unterstützen die Befunde der 

vorliegenden Studie eher die von LaCroix et al. (1998) und Jinks et al. (1997). Ein 

Grund für diese Uneinheitlichkeiten könnte, neben methodischer Differenzen, vor 

allem die Läsionsgröße sein. So waren in den Studien, die anxiolytische Effekte nach 

adulten PFC-Läsionen fanden, die Läsionen größer und umfassten nahezu den 

gesamten mPFC, während zumindest bei LaCroix et al. (1998) Teile des 

infralimbischen PFC oft noch intakt waren.  

Zieht man alle erwähnten Parameter gemeinsam in Betracht, ist es durchaus 

möglich, dass mPFC-Läsionen in der Tat zu reduzierter Ängstlichkeit führen können, 

jedoch ist dieser Effekt, gerade bei neonatalen Läsionen, welche eine starke 

Kompensationskomponente haben, sehr stark von weiteren Faktoren abhängig. 

Die chronische pubertäre Behandlung mit dem Stresshormon CORT hatte 

keinen Effekt auf die im EPM gemessene Ängstlichkeit juveniler oder adulter Ratten. 

Ähnliche Ergebnisse fanden Andreatini und Leite (1994) bei adulten Ratten, denen 

sie subchronisch (4 Tage) oder chronisch (15 Tage) CORT injiziert hatten. Auch die 

einwöchige Implantation eines Corticosteronpellets führte bei adulten Ratten nicht zu 

Auffälligkeiten im EPM (Fernandes et al., 1997). Somit scheint es bezüglich des 

Verhaltens im EPM keinen Unterschied zwischen einer adulten und einer pubertären 

Corticosteronbehandlung zu geben. Allerdings müssen auch in diesem Fall wieder 

die methodischen Unterschiede im Auge behalten werden und auch die Tatsache, 

dass im Gegensatz zur aktuellen Untersuchung, in den erwähnten Studien ein 

behandlungsbedingter Anstieg der Plasmakonzentrationen von CORT gefunden 

wurde. Interessanterweise zeigen Arbeiten mit sogenannten chronic mild stress 

(CMS) Paradigmen, also Stressprozeduren, in denen Tiere chronisch physikalisch-

psychologischen Stress ausgesetzt werden, durchaus Veränderungen im 

Ängstlichkeitsverhalten adulter Ratten (D’Aquila et al., 1994; Zelena et al., 1999; 

Maslova et al., 2002). Die Effekte pubertären CMS sind noch nicht untersucht. Es 

besteht somit ein Unterschied zwischen pharmakologischen und physikalisch-

psychologischen Stressbehandlungen. Eine Erklärung hierfür könnte sein, dass die 

nach chronischem physikalisch-psychologischen Stress beschriebenen 
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Veränderungen in der Ängstlichkeit zumindest nicht in direkter Weise 

corticosteronvermittelt sind. 

4.2.3. Emergence test 

Der ET ist, ähnlich dem EPM, ein Test zur Evaluation des Ängstlichkeitsverhaltens, 

wobei in diesem Fall das natürliche Verhalten von Ratten ausgenutzt wird, offene 

und hell beleuchtete Flächen zu vermeiden. 

Hauptindiz für die Ängstlichkeit in diesem Test ist die Latenz für das Verlassen 

des Starthäuschens. Bezüglich diesen Parameters konnten keine Unterschiede 

zwischen den sechs Behandlungsgruppen gefunden werden, somit hatte weder die 

neonatale Läsionierung des mPFC, noch die Stressbehandlung einen Einfluss auf 

die Ängstlichkeit. Dieser Befund steht somit im Einklang mit den Ergebnissen des 

durchgeführten EPM-Tests. Auch für das Explorationsverhalten im offenen Bereich 

der Arena, sowie die Aufrichtungen konnten keine Effekte der neonatalen Läsion 

und/oder der Stresshormonbehandlung gefunden werden, ein Befund der sich in 

dieser Form mit den Ergebnissen des OFT deckt. 

Obwohl sich also kein auffälliges emotionales Verhalten beobachten ließ, 

zeigte sich bei Ratten mit neonataler mPFC-Läsion ein verringertes risk assessment 

bevor sie das Starthäuschen zum ersten Mal verliessen. Sie betraten also den 

offenen Bereich der Arena bereits nach weniger intensiver Untersuchung auf 

potentielle Gefahren. Das risk assessment stellt ein natürliches Defensivverhalten 

dar und wird oft als Maß für Ängstlichkeit gewertet. So gehen Zustände erhöhter 

Ängstlichkeit mit einem gesteigerten risk assessment einher, umgekehrt reduzieren 

Anxiolytika auch das risk assessment (Kiyokawa et al., 2006). Trotzdem scheint es 

ein davon abgrenzbares Phänomen zu sein (Cole & Rodgers, 1994; Cruz et al., 

1994), was auch die vorliegenden Ergebnisse belegen. Der mPFC, insbesondere die 

ventralen Anteile (infralimbisches und ventromediales orbitales Areal), sind unter 

anderem an der Prozessierung affektiver Informationen beteiligt. Wall et al. (2004) 

demonstrierten, dass die temporäre Inaktivierung des infralimbischen mPFC zu 

einem reduzierten risk assessment führte und schlossen im Rahmen ihrer Studie, 

dass dieses Cortexareal wahrscheinlich die Evaluation potentieller Gefahren 

vermittelt. Ein Verhalten wie das risk assessment beinhaltet also auch kognitive 

Komponenten wie die Gefahrenabschätzung und davon abhängige 

Entscheidungsfindungsprozesse (Mikics et al., 2005). Geht man also davon aus, das 

durch die neonatale Läsion im Wesentlichen die kognitive Komponente gestört 
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wurde, erklärt dies die ansonsten beobachtete Unauffälligkeit der Tiere im 

emotionalen Bereich (ET und EPM). 

Eine direkte Gefahr löst bei Tieren Fluchtverhalten aus, eine potentielle 

Bedrohung führt dagegen eher zu einem Konflikt zwischen Annäherung, als 

Komponente des Explorationstriebs, und Risikoabschätzung, als Komponente des 

Defensivverhaltens (Blanchard & Blanchard, 2005). Beispielsweise konnten Salum et 

al. (2003) zeigen, dass das Verhalten von Ratten in potentiell gefährlichen 

Situationen das Ergebnis einer Konfliktsituation zwischen Annäherung und 

Vermeidung ist. Eine solche Ausgangssituation findet sich im ET, wobei hier die 

Exploration des hellerleuchteten, unbekannten Offenfeldes dem Verbeib im 

bekannten und „sicheren“ Starthaus gegenüber steht. Garcia et al. (2005) konnten 

zeigen, dass insbesondere die Annäherungskomponente durch die Verabreichung 

von Apomorphin verstärkt wurde und schlugen daraufhin vor, das die Annäherung 

durch dopaminerge Mechanismen, wahrscheinlich durch D2-Rezeptoren vermittelt, 

moduliert wird. Dabei ist vor allem das mesocorticale Dopaminsystem durch aversive 

Situationen stimulierbar. Vor diesem Hintergrund ist das Ergebnis des hier 

durchgeführten ET eventuell auch über läsionsbedingte Veränderungen der 

dopaminergen Aktivität und ein infolge dessen verstärktes Annäherungsverhalten 

erklärbar. Dass neonatale Läsionen des mPFC Auswirkungen auf die mesolimbische 

dopaminerge Neurotransmission haben können, zeigen Arbeiten aus dem eigenen 

Labor (Bennay et al., 2004). Da zwischen der Aktivität des mesolimbischen und 

mesocortikalen Dopaminsystems meist ein inverser Zusammenhang besteht, ist eine 

veränderte Neurotransmission mesocortikaler Neurone durchaus in Betracht zu 

ziehen. Hinweise hierauf liefern möglicherweise auch die Ergebnisse anderer 

durchgeführter Verhaltenstests (PR-Test, trace-Furchtkonditionierung). Darüber 

hinaus ist bekannt, das ein verminderter Dopaminspiegel im PFC zu einer 

verstärkten Impulsivität bei Entscheidungsfindungsprozessen führt, ein erhöhter 

Dopaminspiegel im Gegensatz dazu die Impulsivität herabsetzt (Floresco & Magyar, 

2006). Im OFT würde ein stärkeres Annäherungsverhalten hingegen 

höchstwahrscheinlich nicht zu bemerken sein, da es durch die gegebene Situation 

keinen vergleichbaren Konflikt zwischen Annäherung und Vermeidung gibt. 

Wie bereits erläutert, ist das risk assessment ein Ergebnis von 

Gefahrenabschätzung und Entscheidungsfindungsprozessen. Es ist wahrscheinlich, 

dass eine defizitäre Gefahrenanalyse in bestimmten Situationen zu inadäquaten 
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Entscheidungen führen kann. In speziellen neuropsychologischen Untersuchungen, 

so genannten Glücksspielstests (z.B. Iowa Gambling Task), in denen 

Entscheidungen aufgrund einer Risiko-Nutzen-Abwägung getroffen werden müssen, 

zeigt sich, dass Patienten mit einer schizophrenen Erkrankung häufig unvorteilhafte, 

inadäquate Entscheidung fällen. Diese Defizite werden in diesem Zusammenhang 

mit Störungen der frontocortikalen Informationsverarbeitung in Verbindung gebracht 

(Hutton et al., 2002; Shurman et al., 2005).   

 

4.2.4. PPI der ASR 

Die ASR bei Säugern ist ein protektives Reflexverhalten, ausgelöst durch 

unerwartete, laute Schreckreize. Sie ist neurobiologisch gut charakterisiert und 

aufgrund der einfachen Modulation ein beliebtes Modell zur Untersuchung 

sensomotorischer Integrationsleistungen. Die PPI der ASR bezeichnet die 

Abschwächung der Reaktion auf einen Schreckreiz (Puls), wenn diesem ein leiser 

Stimulus (Präpuls) vorhergeht. Diese Abschwächung beruht auf einem 

Schutzmechanismus, der die aktuelle neuronale Verarbeitung des Präpulses 

gegenüber Störeinflüssen durch inadäquate sensorische und motorische Ereignisse 

abschirmt. Die PPI ist ein gut operationalisiertes Maß zur Untersuchung dieses 

Filtermechanismus (Koch, 1999). 

Weder die neonatale Läsionierung, noch die Stressbehandlung führten zu 

Gruppenunterschieden bezüglich der mittleren ASR-Amplitude. Dies ist eine wichtige 

Voraussetzung um die PPI der jeweiligen Behandlungsgruppen vergleichen zu 

können, da somit motorische Effekte ausgeschlossen und Behandlungsunterschiede 

auf eine veränderte sensomotorische Integration zurückgeführt werden können. 

Sowohl ASR als auch PPI waren insgesamt bei juvenilen Ratten geringer als bei 

adulten Ratten. Dieser Befund geht mit den Beobachtungen von Parisi und Ison 

(1979) konform, die einen Reifungsprozess für die ASR und die PPI zeigen konnten. 

Die neonatale Läsionierung des mPFC führte bei juvenilen Tieren zu einer 

deutlich stärkeren Abschwächung der Schreckreaktion durch den Präpuls und somit 

zu einer erhöhten PPI. Dieser Effekt war jedoch bei den selben Tieren nach der 

Pubertät nicht mehr zu finden. Die Ergebnisse der vorliegenden Studie bestätigen 

damit die Befunde einer früheren Arbeit aus dem eigenen Labor (Schneider & Koch, 

2005b). Auch Brake et al. (2000) berichten, dass neonatale Läsionen des mPFC 

keine Effekte auf die PPI in adulten Tieren hatten, leider wurden im Rahmen dieser 
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Studie keine juvenilen Tiere getestet. Einen Hinweis darauf, dass sich die PPI 

verstärkenden Effekte neonataler Läsionen auch in jungadulten Tieren zeigen 

können, liefert eine Studie von Schwabe et al. (2004). Eventuell ist die Läsionsgröße 

hier ein entscheidender Faktor. 

In einer Läsionsstudie bei adulten Ratten fanden Lacroix et al. (2000) 

ebenfalls eine Erhöhung der PPI. Allerdings scheint auch hierbei die Läsionsgröße 

eine wichtige Rolle zu spielen, denn in einer früheren Untersuchung hatten die 

Läsionen keinen Effekt auf die PPI gezeigt (Lacroix et al., 1998). Die PPI ist stark 

abhängig von der Dopaminneurotransmission im NAcc, wobei es einen inversen 

Zusammenhang zwischen Dopaminfreisetzung und der PPI-Stärke gibt (Swerdlow et 

al., 1990; Ralph et al., 1999). Lacroix und Kollegen vermuten, dass es infolge einer 

gestörten Glutamattransmission vom mPFC zum VTA zu einer veränderten 

(niedrigeren) DA-Freisetzung im NAcc kommt, welche die Erhöhung der PPI bedingt. 

Ob diese Erklärung auch für die hier gefundene PPI-Erhöhung herangezogen 

werden kann ist fraglich, da zum einen bei adulten Tieren kein Unterschied zwischen 

den Behandlungsgruppen mehr zu finden war, auf der anderen Seite zumindest kein 

direkter Hinweis für eine Veränderung der dopaminergen Neurotransmission bei 

präpubertären (eventuell aber bei adulten) Tieren besteht. Ein weiterer fruchtbarer 

Erklärungsansatz begründet sich auf dem Umstand, dass die inhibitorischen 

Prozesse, die der PPI der ASR zugrunde liegen, erst im Laufe der postnatalen 

Entwicklung reifen, so dass der Filtermechanismus natürlicherweise bei jungen 

Tieren noch wesentlich durchlässiger ist als bei älteren Tieren (Parisi & Ison, 1979). 

Möglicherweise führte die neonatale Läsion zu einer verzögerten oder verlangsamten 

Reifung dieser Prozesse. Dadurch würde sich im Vergleich eine relativ höhere PPI 

ergeben. Es ist allerdings schwierig darüber zu spekulieren, in welchen Teilen des 

PPI-vermittelnden Netzwerkes Reifeunterschiede zu finden sind, da die Läsion, wie 

bereits erwähnt, auch zu neuroanatomischen und –physiologischen Veränderungen 

in Projektionsgebieten des mPFC führt. Hier müssen weitere Studien die genauen 

entwicklungsbiologischen Komponenten der PPI, bzw. den Einfluss der beteiligten 

neuroanatomischen Substrate während verschiedener Entwicklungsstadien detailliert 

untersuchen. 

Die Reifung der PPI verläuft nicht nur bei der Ratte postnatal, sondern auch im 

Menschen, wo sie erst zwischen dem fünften und achten Lebensjahr zu messen ist. 

Die Tatsache, dass dieser Filtermechanismus natürlicherweise bei jungen Individuen 
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noch wesentlich durchlässiger ist als bei älteren, lässt vermuten, dass das 

Verbreitern des „Flaschenhalses“ in dieser Entwicklungsphase des Organismus 

funktional sinnvoll ist, um dem sich entwickelnden System zunächst eine größere 

Stimulusverfügbarkeit zu bieten und auf dieser Grundlage ein anschliessendes 

„Schärfen“ zu gewährleisten. Vor diesem Betrachtungshintergrund mag die höhere 

PPI sogar ein Hinweis auf einen entwicklungsbiologischen Nachteil sein (Swerdlow et 

al., 1993). Überdies könnte eine zu selektive Prozessierung von Stimuli eventuell die 

Verhaltensflexibilität einschränken (Slawecki & Ehlers, 2005). 

Inwieweit das beschriebene Myelinisierungsdefizit für die höhere PPI der 

juvenilen Tiere verantwortlich ist, ist schwierig zu sagen, zumal der PPI-Effekt bei 

adulten Tieren nicht mehr vorhanden war. Allerdings könnte insbesondere das 

Myelinisierungsdefizit im NAcc, welcher für die PPI eine wichtige Rolle spielt, 

durchaus zu den beobachteten Veränderungen beitragen. 

Ein Effekt der Stresshormonbehandlung konnte im Rahmen der 

durchgeführten Experimente nicht beobachtet werden. Es ist bekannt, dass Stress 

modulierenden Einfluss auf die Aktivität dopaminerger Signalübertragung hat und die 

PPI wiederum dopaminerger Modulierung unterliegt (Lindley et al.,1999; Pani et 

al.,2000; Ralph et al., 1999). Van den Buuse et al. (2004) konnten zeigen, dass 

sowohl chronische Abweichungen im Corticosteronspiegel nach unten 

(Adrenoektomie) als auch nach oben (Corticosteronpellet) die haloperidolinduzierte 

PPI-Erhöhung bei Mäusen verhindern und die PPI an sich leicht verbessern. Sie 

vermuten als Grundlage dafür eine Glucocorticoidrezeptorvermittelte reduzierte 

dopaminerge Aktivität.  

Brake et al. (2000) fanden ebenfalls einen Effekt einer chronischen fünftägigen 

Stressbehandlung auf die PPI in Ratten, jedoch zeigte sich hier eine leichte 

Abschwächung der PPI. Allerdings konnte der Stresseffekt auf die PPI lediglich bei 

Präpulsintensitäten gefunden werden, die nur sehr wenig lauter als das 

Grundrauschen der Apparatur waren. Bei Präpulsintensitäten, die mit den hier 

verwendeten vergleichbar waren, gab es keinen Stresseffekt auf die PPI. Czyrak et 

al. (2003) konnten keine Effekte einwöchiger chronischer Corticosteronapplikation 

finden, Ergebnisse die wiederum mit den aktuell gefundenen übereinstimmen. Beim 

Vergleich der diskutierten PPI-Studien ist jedoch zu bedenken, dass die PPI-

Messungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten vorgenommen wurden, nämlich 

entweder während (van den Buuse et al., 2004), direkt, bzw. ein Tag nach Ende der 
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chronischen Stressbehandlung (Brake et al., 2000; Czyrak et al. ,2003) oder eine 

Woche nach Behandlungsende (vorliegende Studie). Es ist somit durchaus 

vorstellbar, dass die von van den Buuse und Kollegen beschriebenen Effekte nur 

unter akutem Corticosteroneinfluss auftreten, jedoch nicht von länger andauernder 

Art sind. 

Eine Wechselwirkung zwischen neonataler Läsion und Stressbehandlung auf 

die PPI der ASR konnte in der vorliegenden Studie nicht beobachtet werden, obwohl 

der mPFC eine wichtige Rolle in der Regulation der HPA-Achse spielt und neonatale 

mPFC-Läsionen bei adulten Ratten unter Stressbedingungen zu einer verstärkten 

mesolimbischen Dopaminfreisetzung und erhöhten Corticosteronantwort führen. Die 

aktuell gefundenen Ergebnisse bestätigen in dieser Hinsicht damit die Ergebnisse 

von Brake et al. (2000), die zwar einen Effekt einer fünftägigen Stressperiode auf die 

PPI fanden, der jedoch in keinem Zusammenhang zu einer neonatalen Läsion stand. 

In anderen Studien traten Effekte neonataler Läsionen oft erst nach Verabreichung 

von Substanzen wie Amphetamin oder Apomorphin auf (siehe OFT). Es scheint also 

so zu sein, dass erst unter Bedingungen erhöhter dopaminerger Aktivität die 

Läsionsfolgen augenscheinlich werden. Es ist somit durchaus denkbar, dass durch 

wiederholten Stress, bzw. die hier durchgeführte Stresshormonbehandlung, es zu 

subtilen Veränderungen im dopaminergen System kam, diese aber nicht 

schwerwiegend genug sind um selber einen Einfluss auf die PPI zu haben, bzw. die 

Effekte einer neonatalen Läsion zu triggern. 

Obwohl in erster Linie das dopaminerge System im Zusammenhang mit der 

PPI diskutiert wird, soll nicht unerwähnt bleiben, dass auch über das glutamaterge 

System modulatorischer Einflusss auf die PPI ausgeübt wird. Beispielsweise führen 

NMDA-Antagonisten (wie Phencyclidin oder MK-801) zu einer Störung der PPI 

(Mansbach & Geyer, 1989; Geyer et al., 2001), die wohl zum Teil sekundär über das 

dopaminerge System, aber auch über einen davon getrennten Weg vermittelt wird. 

Das legen Studien mit typischen und atypischen Neuroleptika nahe (Linn et al., 

2003).  

Defizite in der sensomotorischen Hemmung sind höchstwahrscheinlich 

mitverantwortlich für die bei einigen neuropsychiatrischen Erkrankungen, wie zum 

Beispiel der Schizophrenie, auftretenden Aufmerksamkeitsstörungen. In der Tat 

lassen sich PPI-Defizite bei schizophrenen Patienten finden (Grillon et al., 1992; 

Kumari et al., 2000; Braff et al., 2001).  
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4.2.5. Object recognition test 

Der Wiedererkennungs-Test für Objekte ist ein allgemein anerkannter Test zur 

Evaluation von Kurzzeitgedächtnisleistungen (Everts & Koolhaas, 1997) und ist 

prinzipell mit den in Humanstudien verwendeten Methoden zur Messung der 

Objektwiedererkennung vergleichbar. Er beruht auf dem natürlichen Verhalten der 

Ratte neue Stimuli spontan zu explorieren und diese gegenüber bereits bekannten 

Reizen zu präferieren, so dass die Zeit, während der sich ein Tier mit einem Objekt 

beschäftigt, als operationales Maß für die Erkennungsleistung dienen kann. 

Grundlage der Auswertung ist dabei der Unterschied in der Investigationszeit 

zwischen einer ersten und einer zweiten (wiederholten) Präsentation eines Objektes, 

wobei in aller Regel eine deutliche Reduktion der Explorationsdauer bei der zweiten 

Objektpräsentation gefunden wird. 

Die Objektwiedererkennungsleistung wurde bei adulten Ratten untersucht. Es 

zeigte sich dabei, dass Tiere mit einer neonatal induzierten Läsion im mPFC 

gegenüber den Tieren der sham-, bzw. Kontrollgruppe eine signifikant geringere 

Reduktion der Investigationszeit zwischen erster und zweiter Objektpräsentation 

aufwiesen. Im Kontrolltest, bei dem den Tieren während der zweiten Präsentation (im 

Gegensatz zum Haupttest) ein unbekanntes Objekt angeboten wurde, fanden sich 

zwischen läsionierten und scheinläsionierten, bzw. Kontrolltieren keine Unterschiede 

bezüglich der Dauer, mit der sich die Tiere mit dem Objekt beschäftigten. Aus diesen 

Ergebnissen lässt sich schliessen, dass neonatale mPFC-Läsionen  zu einer Störung 

der Objektwiedererkennung, bzw. den zugrunde liegenden neuronalen Mechanismen 

führen. Da sich keine der Behandlungsgruppen von den anderen bezüglich der 

initialen Investigationsdauer unterschied, kann ausgeschlossen werden kann, dass 

diese Ergebnisse durch ein generelles Explorationsdefizit zustande kamen. Dieser 

Befund stützt damit Ergebnisse aus dem eigenen Labor (Schneider & Koch, 2006). 

Interessanterweise finden sich nach Läsionierung des adulten Cortex keine 

vergleichbaren Störungen (Ennaceur et al., 1997; Yee, 2000), was einen Hinweis auf 

eine entwicklungsneurobiologische Ursache liefert.  

Das Wiederekennen von Stimuli ist ein multidimensionaler Prozess, der das 

Wahrnehmen, das Unterscheiden und Identifizieren bestimmter charakteristischer 

Stimulusmerkmale, sowie den Abgleich mit bereits gespeicherten Informationen 

bedingt (Steckler et al., 1998a). Es ist für den durchgeführten Test überdies 

entscheidend, dass die Objektinformationen im Kurzzeitgedächtnis des Tieres 
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gespeichert sind. Auf Grundlage des durchgeführten Experimentes kann aber nicht 

mit Sicherheit gesagt werden, welcher (oder welche) Prozess(e) infolge der PFC-

Läsionierung gestört waren, wobei allerdings die Objektdiskrimination normalerweise 

keine präfrontocortikale Aufgabe ist. Einen Hinweis darauf, dass bei den läsionierten 

Ratten lediglich das Kurzzeitgedächtnis beeinträchtigt war, die Objekterkennung aber 

prinzipell funktionierte, lässt sich aus der Tatsache schliessen, das Objekte, die im 

Langzeitgedächtnis gespeichert waren, durchaus wiedererkannt wurden, so zum 

Beispiel der im PR-Test zu drückende Hebel. 

Die diesen Funktionen zugrunde liegen neuronalen Netzwerke sind noch nicht 

näher bekannt und die Rolle des PFC ist umstritten. Die Vermutung von Aggleton 

und Brown (1999; 2005), dass für die Feststellung, ob ein Objekt bekannt oder nicht 

bekannt ist, unter anderem der perirhinale Cortex eine Rolle spielt, wird durch neuere 

Patientenstudien (Holdstock, 2005) und auch tierexperimentellen Arbeiten 

unterstützt. So konnten Hannesson et al. zeigen, dass die Inaktivierung des 

perirhinalen Cortex, aber nicht des mPFC die Objektwiedererkennung adulter Ratten 

beeinträchtigt. Hingegen zeigten sich deutliche Effekte der PFC-Inaktivierung wenn 

das Wiedererkennen zeitlicher Reihenfolgen untersucht wurde (Hannesson et al., 

2004a & 2004b). In einer weiteren detaillierten Studie wiesen Winters und Bussey 

(2005) nach, dass der perirhinale Cortex für die Codierung, die Speicherung und den 

Abruf der Objektinformationen notwendig ist. 

Dennoch gibt es Hinweise für eine Beteiligung des PFC bei der 

Objektwiedererkennung von Ratten und Primaten (Rainer & Miller, 2000; Ragozzino 

et al., 2002). Wahrscheinlich stellt der PFC einen Teil eines Schaltkreises dar, der 

außerdem noch den perirhinalen Cortex und den mediodorsalen Thalamus beinhaltet 

(Meunier et al., 1997; Parker et al., 1997; Parker & Gaffan, 1998). Es ist somit 

denkbar, dass die beobachteten Effekte nicht so sehr auf eine Funktionsstörung des 

mPFC per se zurückzuführen sind, sondern es infolge der neonatalen Läsion zu 

Veränderungen im gesamten Schaltkreis gekommen ist. 

Die in der vorliegenden Studie gefundene Störung in der Myelinisierung 

könnte diese These möglicherweise stützen. Obwohl die Myelinisierung des 

Thalamus nicht untersucht wurde, lassen Ergebnisse aus der eigenen Arbeitsgruppe 

(S. Klein, 2005; Diplomarbeit) auch ein Myelinisierungsdefizit in dieser Region 

vermuten. Dafür würde auch sprechen, dass das Defizit in der 
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Wiedererkennungsleistung bei Tieren mit einem deutlichen Myelinisierungsdefizit am 

stärksten ausgeprägt war. 

Ein Effekt der pubertären Stresshormonbehandlung war in der vorliegenden 

Studie nicht zu beobachten. Hingegen konnten Walesiuk und Kollegen nach 

chronischer Behandlung mit Corticosteroninjektionen bei adulten Tieren Störungen 

der Objektwiedererkennung finden. Darüber hinaus beschrieben sie ein 

vergleichbares Defizit auch nach chronischem physikalisch-psychologischen Stess 

(Walesiuk et al., 2005), was allerdings Bisagno et al. (2004) nicht finden konnten, 

obwohl beide Arbeiten den selben Stressor (Fixation) verwendeten. Dieser Umstand 

legt nahe, dass möglicherweise schon leichte Variationen im experimentellen Design 

zu unterschiedlichen Testergebnisses führen können. Darüberhinaus ist es 

wahrscheinlich, dass die Erholungszeit nach Ende der Stressbehandlung hier eine 

wichtige Rolle spielt. So erfolgte die Messung der Wiedererkennungsleistung bei 

Walesiuk et al. kurz nach Ende der Behandlung, während bei Bisagno et al. fünf 

Tage und in der vorliegenden Studie mindestens 10 Tage zwischen dem letzten 

Behandlungstag und der Evaluation lagen, da hier eher die Langzeiteffekte der 

Behandlung untersucht werden sollten. Ein ebenso entscheidender Parameter ist 

das Intervall zwischen erster und zweiter Objektpräsentation, das in der aktuellen 

Studie mit Abstand das kürzeste (und somit für die Tiere das einfachste) war. 

Neben diesen methodischen Differenzen muss aber auch die Tatsache, dass 

anscheinend die pubertäre Stresshormonbehandlung zu anderen physiologischen 

Effekten führt als eine adulte, berücksichtigt werden. Wie beschrieben, war über den 

Behandlungszeitraum ein Absinken der Corticosteronkonzentration zu beobachten, 

während zumindest bei Bisagno et al. ein Anstieg gemessen wurde. Generell werden 

Gedächtnisstörungen mit einem erhöhten Corticosteronspiegel in Verbindung 

gebracht. Es kann also darüber spekuliert werden, dass entweder der 

Corticosteronspiegel behandlungsbedingt immer noch auf niedrigem Niveau war, 

oder ein normales Niveau erreicht hatte, so dass die Behandlung nicht zu 

Auffälligkeiten im Wiedererkennungstest führt. Zieht man den Umstand in Betracht, 

dass die Corticosteronbehandlung tatsächlich Effekte in einigen anderen 

untersuchten Verhaltensparadigmen hatte (PR-Test, trace-Furchtkonditionierung), 

lässt sich alternativ vermuten, dass es infolge der Behandlung zwar zu subtilen 

Veränderungen bezüglich der Glucocorticoidrezeptoren oder anderer 
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Neurotransmittersysteme kam, diese aber zumindest zum Messzeitpunkt keine 

beobachtbaren Effekte auf die Objektwiedererkennung hatten. 

Es ist bekannt, dass eine gestörte Dopaminfreisetzung im mPFC zu 

Störungen des Kurzzeitgedächtnisses bei der Objektwiedererkennung führen kann 

(Morrow et al., 2000; Ventura et al., 2004). Allerdings deuten die Befunde von 

Morrow et al. darauf hin, dass dopaminerge Mechanismen nur bei kurzen Intervallen 

(15 min) zwischen beiden Präsentationen, nicht aber bei bei sehr kurzen (eine 

Minute) oder wesentlich längeren Intervallen (eine Stunde) involviert sind. Da das in 

dieser Arbeit verwendete Intervall zwischen beiden Objektpräsentationen mit 30 min 

zwischen den von Morrow et al. untersuchten Parametern lag, könnten für das hier 

beobachtete Wiedererkennungsdefizit durchaus gestörte dopaminabhängige 

Prozesse verantwortlich sein. Auch die Ergebnisse des PR-Test und der trace-

Konditionierung lassen vermuten, dass es in der Tat zu Veränderungen unter 

anderem im dopaminergen System gekommen sein könnte. 

 Eine Störung der Objekt- (oder auch Gesichter)wiedererkennung ist eine 

kognitive Beeinträchtigung, die sich häufig bei schizophrenen Patienten findet 

(Crespo-Facorro et al., 2001; Coleman et al., 2002). Wie PET-Studien zeigen 

konnten, geht diese defizitäre Gedächtnisleistung mit einer abnormalen Aktivierung 

des Thalamus und des Präfrontalcortex (Heckers et al., 2000), sowie noch einiger 

anderer corticaler und subcorticaler Regionen einher (Crespo-Facorro et al., 2001). 

 

4.2.6. Progressive ratio test 

Der PR-Test stellt einen experimentellen Ansatz zur Erfassung motivationaler 

Zustände beim Tier dar. Es handelt sich um eine operante 

Belohnungskonditionierung, bei der der zur Erlangung einer Belohnung nötige 

Aufwand progressiv mit jeder erfolgten Belohnung ansteigt. Ausgehend von der 

Annahme, dass die Motivation des Tieres eine Belohnung zu erhalten das Ergebnis 

einer Kosten-Nutzen-Analyse ist, wird der Punkt, an dem das Tier aufhört die 

notwendige Leistung zum Erhalt der Belohnung zu erbringen (also wenn die Kosten-

Nutzen-Analyse zu ungunsten der Nutzenseite ausfällt), als break point bezeichnet. 

Er dient somit als operationales Maß für die Motivationshöhe, bzw. als Maß für die 

Effektivität eines Verstärkers (Mobini, 2000). Um Auswirkungen der Behandlungen 

unter unterschiedlich starken Steigerungen der instrumentellen Anforderung zu 
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untersuchen, wurde der break point sowohl im PR-1 Modus als auch im PR-3 Modus 

bestimmt. 

Zunächst ist wichtig festzuhalten, dass keines der untersuchten Tiere 

Auffälligkeiten im lokomotorischen Verhalten aufwies (siehe Ergebnisse des OFT). 

Auch der subjektive Eindruck vom Verhalten der Tiere in der Box bestätigt dies. Ein 

Einfluss motorischer Defizite auf den break point wird somit ausgeschlossen. 

Darüber hinaus begannen alle Tiere den Test mit einer vergleichbaren basalen 

Hebeldruckleistung (mind. 300 Hebeldrücke in 30 min). Schliesslich hatten weder die 

neonatale Läsionierung noch die chronische Stressbehandlung einen Effekt auf die 

insgesamt verzehrte Menge Futter noch auf die Futterpräferenz; alle Tiere 

präferierten sehr deutlich die im Test verwendeten Kaseinpellets gegenüber dem 

alternativ angebotenen Futter, so dass von einer hohen Belohnungsstärke dieser 

Pellets bei allen Behandlungsgruppen ausgegangen werden kann.  

Für die vorliegende Studie wurde von den Ratten verlangt, innerhalb eines 

festgelegten Zeitintervalls eine steigende Anzahl von Hebeldrücken zum Erhalt der 

Belohnung durchzuführen. Es ist daher theoretisch möglich, das insbesondere bei 

hohen Leistungsanforderungen das Tier zwar gewillt war diese zu erfüllen, der 

Zeitrahmen jedoch dafür nicht ausreichend war. Somit hätten körperliche 

Leistungsgrenzen den break point bestimmt. Dies kann jedoch mit hoher 

Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden, da bei allen Tieren die während des 

letzten Trainingstages erbrachten Hebeldruckraten diejenigen im letzten Intervall des 

Tests erbrachten überschritten. Für das Nichterreichen des Zielkriteriums war 

vielmehr ein deutlicher Abfall in der Kontinuität des Hebeldrückens verantwortlich. 

Ein Problem für die Interpretation und den Vergleich 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). Leider existieren auch sehr wenige Arbeiten über die 

neuronale Vermittlung dieses Tests unter der Verwendung von Futterbelohnung 

(meist: intracranielle Selbststimulation) und über die spezielle modulatorische 

Beteiligung verschiedener Hirnareale (Reilly, 1999; Stafford & Branch, 1998). Die 

wenigen vorhandenen Läsionsstudien weisen unter anderem auf eine Beteiligung 

des NAcc (Eagle et al., 1999; Roberts, 1989), des PPTg (Alderson et al., 2002), aber 

auch präfrontocortikaler Areale (vor allem des orbitofrontalen Cortex) hin (Pears et 
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al., 2003). Darüber hinaus konnten Floresco et al. (2006) zeigen, dass der anteriore 

cinguläre Cortex (ACC) eine wichtige Rolle bei Kosten-Nutzen-Abwägungen spielt. 

Im Rahmen der durchgeführten Experimente konnten keine Auswirkungen der 

neonatalen mPFC-Läsion auf den break point gefunden werden. Dass die Läsionen 

in dieser Studie im Wesentlichen den dorsolateralen und infalimbischen PFC 

umfassten, den ACC aber größtenteils aussparten, erklärt möglicherweise warum 

kein Läsionseffekt auf die Kosten-Nutzen-Analyse gefunden werden konnte. 

Allerdings widersprechen diese Befunde Ergebnissen aus der eigenen Arbeitsgruppe 

(Schneider & Koch, 2005b), die in der Tat eine läsionsbedingte Reduktion des break 

points nahelegen. Eine Erklärung dafür könnte sein, dass in der erwähnten Studie 

die Läsionen etwas weiter caudal lagen. Wahrscheinlicher ist jedoch, das dieser 

Effekt aus der unterschiedlichen Definition des break points resultiert, der dort als 

einen Leistungsabfall um 50%, ohne anschliessenden Leistungsanstieg um 100% 

definiert wurde.  

Zusätzlich zum break point wurde in der vorliegenden Studie ebenfalls erfasst, 

wann die Tiere zum ersten Mal den linken Hebel drückten. Dies kann als das 

spontane Ausprobieren einer alternativen Strategie gewertet werden. Die neonatale 

Läsionierung des mPFC führte in der PR3-Bedingung (nicht aber in der PR1-

Bedingung) dazu, dass der Wechsel zum linken Hebel deutlich später erfolgte als bei 

sham- oder Kontrolltieren. Dieser Unterschied zwischen PR1- und PR3-Bedingung 

lässt sich wahrscheinlich durch den wesentlich rapideren Anstieg der 

Leistungsanforderung erklären. Die Tatsache, dass der später erfolgende 

Hebelwechsel unabhängig vom break point ist, deutet daraufhin, dass dies kein 

motivationaler Effekt ist. Überdies ist er auch nicht auf eine generell erhöhte Aktivität 

zurückzuführen. Vermutlich ist es vielmehr so, dass die läsionierten Tiere länger bei 

der ihnen bekannten Strategie „rechter Hebel“ blieben, bevor sie eine alternative 

Möglichkeit zum Pelleterwerb suchten. Dies lässt sich als ein Hinweis auf 

perseverierendes Verhalten deuten, also eine verminderte Verhaltensflexibilität. 

Dabei beschreibt dieser Begriff meist eine eingeschränkte Leistung bei Aufgaben, die 

einen Wechsel zwischen zwei oder mehreren erlernten und alternativ 

anzuwendenden Regeln erfordern. Im vorliegenden Fall handelt es sich hingegen 

eher um eine Verminderung der spontanen Verhaltensflexibilität. In der Tat ist 

perseverierendes Verhalten nach neonataler, nicht aber nach adulter Läsionierung 
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des mPFC unter Verwendung anderer Verhaltensparadigmen beschrieben worden 

(Schwabe et al., 2004).  

Interessant ist, dass in der bereits erwähnten Studie von Schneider & Koch 

neben dem Läsionseffekt auf den break point überdies ein Anstieg der 

Hebeldruckrate für läsionierte Tiere gefunden wurde. Es wird dort diskutiert, dass 

dieser Umstand indirekt zu dem reduzierten break point geführt haben könnte, da die 

läsionierten Tiere vor allem zu Beginn eine wesentlich bessere Leistung als die Tiere 

der Kontrollgruppe zeigten. Allerdings erfolgte aufgrund des starken Anstiegs bei 

dem verwendeten Kriterium auch der Leistungseinbruch wesentlich früher. Vor dem 

Hintergrund der aktuellen Ergebnisse, lässt sich der von Schneider beschriebene 

Läsionseffekt möglicherweise als sekundäre Folge perseverierenden Verhaltens 

erklären. Die Tatsache, das nur neonatale, nicht aber Läsionen im Adultalter zu 

perseverierendem Verhalten führen, legt nahe, dass wahrscheinlich eine 

entwicklungsbiologische Komponente als Ursache gelten muss. Inwieweit das in 

diesem Zusammenhang beschriebene Myelinisierungdefizit eine Rolle spielt ist 

unklar, vor allem weil dieser Effekt nicht spezifisch für Tiere der Vehikelbehandlung 

war. 

 Die chronische Behandlung mit CORT reduzierte den break point in der PR1-  

und in der PR3-Aufgabe. Diese Reduktion war unabhängig vom Zeitpunkt des ersten 

Wechsels zum linken Hebel und damit vom Effekt der neonatalen Läsion. Vor dem 

Hintergrund einer vom Tier durchgeführten Kosten/Nutzen-Analyse, stellt der break 

point ein Maß dafür da, welchen Aufwand das Tier bereitwillig für eine bestimmte 

Belohnung erbringt (Aberman et al., 1998). Chronisch mit CORT behandelte Tiere 

scheinen demnach also früher in ihrer Evaluation ein ungünstiges Leistungs-

/Belohnungsverhältnis auszumachen. 

Die hedonische Komponente in einer appetetiven Situation wird wesentlich 

durch das opioide System vermittelt (Berridge et al., 1989; Berridge & Robinson, 

1998). Dem entsprechend konnte beispielsweise durch die direkte Gabe 

verschiedener µ-Opioid-Agonisten in den NAcc ein Anstieg des break point 

beobachtet werden (Zhang et al., 2003). Da alle Behandlungsgruppen eine sehr 

deutliche Präferenz für die Pellets hatten und auch die Menge verzehrten Futters bei 

allen Gruppen ähnlich war, kann ausgeschlossen werden, dass die experimentellen 

Beobachtungen aufgrund genereller Anhedonie zustande kamen, so dass 

Veränderungen in diesem System wenig wahrscheinlich sind. 
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Naheliegender ist hier, dass der Prozess des Zuschreibens von 

Belohnungsbedeutung gestört sein könnte. Es gibt zahlreiche Hinweise darauf, dass 

dieser Aspekt insbesondere durch das mesolimbische Dopaminsystem 

(insbesondere durch den NAcc) vermittelt, bzw. moduliert wird (Schultz, 1986; 

Schultz et al., 1993; Wise, 1994; Salamone et al., 2003). Berridge und Robinson 

(1998) konten zeigen, dass eben gerade der erwähnte Prozess der Zuweisung eines 

emotionalen Anreizes zu einem bestimmten Stimulus (das „wanting“) durch 

dopaminerge Mechanismen kontrolliert wird. Überdies ist anzunehmen, dass sich 

dieser Effekt in indirekter Weise auf eine Kosten/Nutzen-Analyse auswirken würde. 

Eine Modulation der dopaminergen Aktivität durch CORT ist bekannt (Faunt & 

Crocker, 1988 & 1989) und diese Effekte können anscheinend sowohl pro- als auch 

antidopaminerg sein (Danilczuk et al., 2001). Beispielsweise führen chronische 

Veränderungen in der Corticosteronkonzentration zu einer veränderten Verfügbarkeit 

des Dopamintransportermoleküls DAT in der shell-Region des Nacc (Sarnyai et al., 

1998). Ein Erklärungsansatz für den reduzierten break point ergibt sich daher 

möglicherweise daraus, dass es durch die Stresshormonbehandlung zu einer 

Dysfunktion des mesolimbischen Systems kam. 

Es ist wichtig zu erwähnen, das der break point wohl auch durch 

Komponenten wie aversive Frustrationsempfindungen oder Extinktionsvorgänge 

beeinflusst wird (Stewart, 1975), wobei letzeres insbesondere wohl für die PR3-

Aufgabe gilt, in der der Leistungsaufwand stärker steigt als in der PR1-Aufgabe. Eine 

rapidere Extinktion könnte natürlich eine Reduktion des break points hervorrufen. Die 

Extinktion der Tiere wurde im Rahmen der durchgeführten Experimente nicht 

untersucht. Allerdings erscheint es im vorliegenden Fall eher unwahrscheinlich, dass 

eine verstärkte Extinktion für die Reduktion des break points verantwortlich ist, da zu 

Beginn des zweiten Testtags (also nach einer eventuellen Extinktion durch den 

ersten Test), keine Unterschiede bezüglich der Hebeldruckleistung zwischen den 

Behandlungsgruppen und zu den Trainingssitzungen vorlag. Zudem hätten sich 

Extinktionseffekte womöglich stärker in der PR3-Aufgabe als in der PR1-Aufgabe 

gezeigt, was aber nicht der Fall war. 

Eine Rolle von Frustration über das Ausbleiben einer erwarteten Belohnung im 

Zusammenhang mit dem verminderten break point ist jedoch durchaus als wichtig 

einzuschätzen. Diskrepanzen zwischen Belohnungserwartung und der tatsächlichen 

erhaltenen (oder auch nicht erhaltenen) Belohnung kann bei Nagern und Primaten zu 



Diskussion                   130 

einer Stressreaktion führen (Salinas et al., 1993 & 1996; Lyons et al., 2000). Vor 

diesem Hintergrund ist wichtig, dass Stress primär das mesocortikale DA-System 

aktiviert. Da es als Folge chronischen Stresses zu Veränderungen im mesocortikalen 

Dopaminsystem kommen kann, sind also möglicherweise auch Auswirkungen der 

Stresshormonbehandlung auf den break point über diesen Weg vorstellbar. Denkbar 

wäre in diesem Zusammenhang natürlich eine Störung der Kosten/Nutzen-Analyse 

per se. Wie bereits beschrieben, werden in diesem Zusammenhang im Wesentlichen 

präfrontale Mechanismen diskutiert (Floresco & Ghods-Sharif, 2006). 

Der verminderte break point erklärt sich also möglicherweise auch erst durch 

die gemeinsame Aktivierung, bzw. Wechselwirkung mesolimbischer und 

mesocortikaler Systeme. Es lässt sich letztlich aber nicht eindeutig abgrenzen, 

welche physiologische Konstellation dem verminderten break point zugrunde liegt. 

Nicht unerwähnt bleiben soll die Tatsache, dass Studien unter Verwendung 

von chronischen Stressparadigmen mit physikalisch-psychologischen Stressoren 

entweder keinen Effekt auf den break point hatten (Barr & Phillips,1998), oder diesen 

sogar erhöhten (Willner et al., 1998). Allerdings weisen beide Studien enorme 

methodische, bzw. konzeptuelle Unterschiede zu der vorliegenden Studie auf, so 

dass eine direkte Vergleichbarkeit nicht gegeben ist. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die chronische pubertäre 

Streshormonbehandlung die Motivation verminderte, ein bestimmtes instrumentelles 

Verhalten zu Erlangung einer Belohnung zu zeigen. 

Das Interesse an der Messung motivationaler Leistungen besteht vor allem 

deshalb, weil beispielsweise Anhedonie und Avolition zum Symptombild einiger 

neuropsychiatrischer Erkrankungen wie der Depression oder der 

Negativsymptomatik der Schizophrenie gehören. Während die reine hedonische 

Komponente mittels Präferenztests und/oder der Erfassung sogenannter affektiver 

Reaktionsmuster gemessen werden kann, stellt der PR-Test eher eine Evaluation der 

Bereitschaft eines Tieres (oder Menschen) für den Erhalt einer Belohnung eine 

Leistung zu erbringen dar. Ein reduzierter break point ist insofern eher ein Indiz für 

affektive Verflachung und Antriebsschwäche. In diesem Zusammenhang ist es 

interessant, dass beispislweise das atypische Antipsychotikum Clozapin, welches im 

Gegensatz zu den typischen Antipsychotika auch die Negativsymptomatik 

verbessert, den break point erhöht (Mobini et al., 2000; Cilia et al., 2001). 
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Ein anerkannter Test für die Messung von Verhaltensflexibilität im Menschen ist der 

Wisconsin Card Sorting Test. Patienten mit schizophrenen Symptomen zeigen hier 

eine deutlich reduzierte Leistung infolge präfrontocortikaler Dysfunktion (Meyer-

Lindenberg et al., 2002; Moreno-Iniguez et al., 2005). Das im PR-Test beobachtete 

perseverative Verhalten legt nahe, dass eine entwicklungsneurobiologische Störung 

im mPFC ein vergleichbares Defizit der Verhaltensflexibilität in Ratten auslösen kann.  

 

4.2.7. trace-Furchtkonditionierung 

Mit diesem Experiment sollte untersucht werden, welche Effekte die neonatale 

Läsionierung des mPFC mit Ibotenat und/oder die chronische 

Stresshormonbehandlung auf das Erbringen von Arbeitsgedächtnisleistungen bei 

Ratten haben. Dazu wurde als Verhaltenstest ein Paradigma zum emotionalen 

Lernen gewählt (Furchtkonditionierung), bei dem keine enge zeitliche Kontingenz 

zwischen der Präsentation des CS und des US besteht, sondern eine kurze 

Zeitspanne nach Ende des CS und der Präsentation des US vergeht.  

Diese Reizsituation verlangt vom Tier Assoziationen zwischen einem 

physikalisch vorhandenem (dem US) und einem physikalisch nicht vorhandenem 

Reiz (dem CS) herzustellen und ist demnach abhängig von der Fähigkeit 

Repräsentationen von Informationen über die Zeit aktiv aufrecht zu erhalten. Bei 

Tieren, bei denen diese Fähigkeit nicht oder nur eingeschränkt vorhanden ist, ist zu 

erwarten, dass die Akquisition der CER schwächer ausfällt als bei Kontrolltieren. 

Bei der Ermittlung der zu verwendenen Versuchsparameter wurde darauf 

geachtet, dass die Präsentation des als CS verwendeten Tons per se nicht zu 

Verhaltensantworten der Ratten führte. 

Die Auswertung des Experimentes ergab, dass die neonatale Läsion im mPFC 

keinen generellen Effekt auf die Akquisition der CER hatte, die 

Stresshormonbehandlung sich hingegen negativ auf die CER-Akquisition auswirkte. 

Interessanterweise zeigte sich der Einfluss der Stresshormonbehandlung jedoch fast 

ausschliesslich bei den Tieren, die zuvor neonatal läsioniert worden waren. Diese 

Beobachtung äußerte sich statistisch in einem sehr starken Trend zur Interaktion 

beider Faktoren.  

McLaughlin et al. (2002) konnten mittels adulter Läsionen bei Kaninchen 

zeigen, dass der mPFC in der Tat an der Vermittlung der trace-Furchtkonditionierung 

beteiligt ist. Elektrophysiologische Studien haben überdies gezeigt, das die 



Diskussion                   132 

sogenannten delay-Neurone im PFC auf die stimulusfreie Zeit mit einem 

verändertem Feuermuster reagieren (Goldman-Rakic, 1999a & 1999b; Gilmartin & 

McEchron, 2005). Es ist somit denkbar, dass die Neurone des mPFC für die 

zeitlichen Zusammenhänge zwischen CS und US wichtig sind. Eine wichtige 

Funktion der delay-Neurone könnte sein, den Zeitpunkt des Auftretens des US zu 

antizipieren (Baeg et al., 2001). Außerdem gibt es Hinweise dafür, dass der PFC bei 

trace-Konditionierungsaufgaben auch an der Speicherung von Informationen über 

zeitlich separierte Ereignisse und an der Speicherung von Informationen bezüglich 

der Relevanz von erlernten Assoziationen beteiligt ist (Runyan et al., 2004b). Es ist 

bekannt, dass eine Läsionierung des Hippocampus, insbesondere des dorsalen 

Teils, ebenfalls zu einer Beeinträchtigung des Lernens bei trace-

Konditionierungsaufgaben führt (McEchron et al., 2000; Ivkovich & Stanton, 2001, 

Fendt et al., 2005). Diese Tatsache legt den Schluss nahe, dass eine Interaktion 

zwischen medialem PFC und dem Hippocampus notwendig ist, um eine Assoziation 

zwischen CS und US zu bilden. Der Hippocampus, so konnten Wanisch et al. (2005) 

zeigen, spielt eine wichtige Rolle bei der Codierung, bei der Speicherung und beim 

Abruf der Furchtgedächtnisinformationen bei trace-Furchtkonditionierungen.   

Das Erlernen von Zusammenhängen zwischen zwei Ereignissen bedingt, dass 

die Annahmen, die man über das Auftreten des einen Ereignisses in Abhängigkeit 

vom Auftreten des anderen hat, bestätigt werden. Je öfter die Erfahrung gemacht 

wird, dass so ein angenommener Zusammenhang zutrifft, desto „besser“ wird dieser 

Zusammenhang gelernt. Somit könnte ein Grund für das schlechtere Erlernen einer 

trace-Konditionierungsaufgabe sein, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, den 

Zeitpunkt des Auftretens des US richtig vorherzusagen und damit eine zeitliche 

Kontingenz in der Abfolge von CS und US zu erkennen. Unterstützt wird diese 

Annahme zum einen durch eine Studie von Buhusi und Meck (2000), in der gezeigt 

wurde, dass Ratten in einer trace-Konditionierungsaufgabe den Offset des CS als 

eine Art Zeitmarker nutzen, zum anderen durch Arbeiten von Clark et al. (2001 & 

2002), die zeigten, dass es für eine trace-Konditionierungsaufgabe nötig ist, 

deklaratives Wissen über den CS-US Zusammenhang zu gewinnen. 

Dass adulte mPFC-Läsionen einen negativen Effekt auf die trace-

Konditionierung haben, neonatale Läsionen aber nicht, zeigt einen funktionalen 

Unterschied zwischen Adult- und Neonatalläsionen. Dies liegt wahrscheinlich an der 

bereits beschriebenen Regenerationsfähigkeit des mPFC. Dennoch scheint die 
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neonatale Läsion zu subtilen Veränderungen innerhalb des präfrontocortikalen 

Netzwerks zu führen, die sich nach chronischer Behandlung mit CORT zeigen. Wie 

bereits diskutiert, könnte die chronische Stresshormonbehandlung zu 

Veränderungen im Glucocorticoidsystem geführt haben. Tatsächlich scheinen 

Glucocorticoide wichtig für die Funktion des PFC zu sein (Mizoguchi, 2004). Etwaige 

Veränderungen im Glucocorticoidrezeptorsystem könnten somit zusammen mit den 

subtilen Veränderungen im mPFC neonatal läsionierter Tiere zu den beobachteten 

Effekten geführt haben. Dazu passen Befunde von Claflin et al. (2005), die zeigen, 

dass in sehr jungen Tieren die chronische Behandlung mit CORT Beeinträchtigungen 

bei der trace-Konditionierung hervorruft. Diese Effekte sind möglicherweise in älteren 

Tieren schwächer ausgeprägt und deshalb nur in läsionierten Tieren zu beobachten..  

Ein Hinweis dafür, dass neonatale Läsionen des mPFC allerdings per se zu 

Beeinträchtigungen in der trace-Furchtkonditionierung führen können, ergeben sich 

aus einer Studie aus dem eigenen Labor (T. Enkel, 2002; Diplomarbeit). Hier wurden 

die Ratten eine Woche lang mit nur sehr wenigen täglichen Konditionierungstrials 

(drei pro Tag) trainiert und die Furchtpotenzierung der Schreckreaktion gemessen. 

Während Kontrolltiere nach fünf Tagen erste Lernerfolge zeigten, blieben diese bei 

läsionierten Ratten über sieben Tage hinweg aus. Dass sogar Kontrolltiere sehr 

lange brauchten, um erste Lernerfolge zu zeigen, macht die Schwierigkeit dieser 

Aufgabe im Vergleich zu der in der vorliegenden Studie verwendeten deutlich. Es 

kann somit spekuliert werden, dass sich die Auswirkungen einer Neonatalläsion per 

se erst bei höheren Schwierigkeitsgraden äußern.  

Das Funktionieren des Arbeitsgedächtnisses hängt ganz entscheidend von 

der Aktivität mesocortikaler Dopaminneurone im PFC ab. Dopamin hat hier im 

Wesentlichen die Aufgabe des fine tunings, moduliert also die Funktion der 

Pyramidenneurone. Dabei scheint Dopamin vor allem die Aufgabe die Aktivität der 

PFC-Neurone zu verstärken und zu stabilisieren. Die Applikation von D1-

Antagonisten stört beispielsweise das anhaltende Feuern der delay-Neurone 

(Floresco & Magyar, 2006). Wie bereits mehrfach erwähnt, können sowohl eine 

neonatale Läsion als auch eine chronische Stressbehandlung Effekte auf die 

dopaminerge Neurotransmission haben, so dass hier ein Zusammenwirken beider 

Faktoren angenommen werden kann. 

Inwieweit das Myelinisierungdefizit bei der trace-Konditionierung eine Rolle 

spielt, ist unklar. Die beobachteten Effekte traten bei Tieren mit 
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Corticosteronbehandlung auf, also bei den Tieren, deren Myelinisierung relativ 

normal war. Allerdings wies der dorsale Hippocampus, der im Wesentlichen mit der 

trace-Konditionierung in Verbindung gebracht wird, bei allen Gruppen eine 

weitestgehend normale Myelinisierung auf und auch im ventralen Hippocampus war 

die Myelinisierung nur schwach reduziert. Es lässt sich diesbezüglich nun über zwei 

mögliche Erklärungen spekulieren. Zum einen, dass ein direkter funktionaler 

Zusammenhang zwischen Arbeitsgedächtnisstörung und Demyelinisierung hier nicht 

gegeben ist. Andererseits ist es womöglich so, dass es gerade die normale 

Myelinisierung der corticosteronbehandelten Tiere ist, die den beobachteten 

Verhaltenseffekt erklären kann, nämlich dann, wenn sich durch eine „ungestörte, 

schnelle“ Aktionspotential-weiterleitung eine Störung der Informationsverarbeitung 

innerhalb eines größeren neuronalen Netzes ausbreiten kann.  

Es ist an dieser Stelle wichtig zu erwähnen, dass die beobachteten Effekte 

nicht zwangsläufig nur allein mit einem Arbeitsgedächtnisdefizit erklärt werden 

müssen. Eine alternative Erklärung für die gemachten Beobachtungen zielt auf die 

ebenfalls vorhandene Rolle des mPFC bei Speicherung und Abruf von 

Gedächtnisinformationen über zeitlich getrennte Ereignisse, insbesondere bezüglich 

deren Relevanz gegenüber unbedeutenden Kontextstimuli (Runyan et al., 2004b). 

Wie die Arbeitsgedächtnisfunktion, so hängt auch die längerfristige Speicherung von 

Relevanzinformationen von der dopaminergen Aktivität im mPFC ab (Runyan et al., 

2004a). Es ist durch die hier angewandte Läsionsmethodik nicht möglich, die Effekte 

von Störungen des Arbeitsgedächtnisses von eventuellen Effekten von Störungen in 

Prozessen der Informationsspeicherung, bzw. des Informationsabrufs eindeutig zu 

unterscheiden. Es ist somit durchaus möglich, dass der beobachtete Verhaltenseffekt 

durch eine Überlagerung beider Effekte zustande kommt. 

Die vorliegenden Ergebnisse erlauben jedoch auch noch die Interpretation, 

dass ein generelles Defizit im emotionalen Lernen vorhanden sein könnte. Diese 

Annahme ist jedoch unwahrscheinlich, da neonatale Läsionen des mPFC keinen 

Einfluss auf das Furchtlernen haben, wenn CS und US zeitlich kontingent präsentiert 

werden (Kronforst-Collins & Disterhoft, 1998; Weiss et al., 1999; McLaughlin et al., 

2002). CORT spielt zwar eine Rolle bei der Furchtkonditionierung auf kontextuelle 

Reize, aber wahrscheinlich nicht auf diskrete (auditorische) Reize (Fleshner et al., 

1997; Pugh et al., 1997; Conrad et al., 2004). 
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es durch die neonatale mPFC-Läsion zu 

einer fehlerhaften Entwicklung neuronaler Strukturen kam, was in Addition mit einer 

zweiten Noxe, der chronischen Stresshormonbehandlung, wahrscheinlich zu einer 

Störung der Arbeitsgedächtnisfunktion geführt hat, sowie möglicherweise zu Defiziten 

in der Speicherung von Relevanzinformationen.  

Der mPFC der Ratte ist dem dorsolateralen PFC des Menschen äquivalent 

(Uylings et al., 2003). Eine Arbeit von Perlstein et al. (2001), konnte zeigen, dass 

Defizite schizophrener Patienten in einer Arbeitsgedächtnisaufgabe mit der 

Fehlaktivierung des dorsolateralen PFC korrelieren. Verminderte 

Arbeitsgedächtnisleistungen liegen vermutlich der generellen Desorientiertheit 

schizophrener Patienten zugrunde. 

 

 

 



Diskussion                   136 

4.3. Chronische Corticosteronbehandlung nach neonataler Frontalcortexläsion 

4.3.1. Vergleichende Diskussion der Verhaltenstests 

Die Zusammenstellung der in dieser Arbeit verwendeten Verhaltenstests war in 

erster Linie darauf ausgelegt, ein möglichst weites Spektrum der verschiedenen 

Verhaltensaspekte der Ratte zu untersuchen. Dieser Ansatz bringt ein Problem mit 

sich, das sich dadurch ergibt, dass die neuronale Implementierung der 

unterschiedlichen Verhaltensprogramme jeweils auf speziellen, aber interagierenden 

Netzwerken beruht. Es ist daher nur schwer möglich, die Ergebnisse eines Tests in 

einen direkten Zusammenhang mit den Ergebnissen eines anderen zu bringen. Dies 

gilt für die Verhaltensebene, aber insbesondere auch für die neurochemischen 

Grundlagen. Es soll an dieser Stelle dennoch versucht werden, die Befunde der 

einzelnen Test in einen groben Zusammenhang zu bringen. 

Zusammenfassend ergibt sich auf der Verhaltensebene durch die 

durchgeführten Behandlungen folgendes Bild: Die neonatale Läsionierung des mPFC 

und die pubertäre chronische Glucocorticoidbehandlung hatten keinen Einfluss auf 

die lokomotorische Aktivität (OFT) und die Ängstlichkeit von Ratten (EPM, ET). Durch 

die neonatale Läsion verstärkte sich hingegen bei juvenilen Tieren die PPI der ASR, 

ein Effekt der aber nach Ende der Pubertät in diesen Tieren nicht mehr zu 

beobachten war. Darüber hinaus ergaben sich bei adulten Tieren ein Defizit der 

Objektwiedererkennungsleistung (ORT), sowie ein verändertes Risikoabschätzungs-

verhalten (ET) und eine Einschränkung der Verhaltensflexibilität (PR-Test). Ob diese 

Verhaltensauffälligkeiten schon in juvenilen Tieren vorhanden waren ist unklar, da 

dies im Rahmen der vorliegenden Studie nicht untersucht wurde. Es zeigte sich 

außerdem anhand eines verminderten break points im PR-Test, dass die chronische 

Behandlung mit CORT zu Veränderungen motivationalen Verhaltens führt. Die 

Ergebnisse der trace-Furchtkonditionierung sind ein Indiz dafür, dass es durch 

Interaktion der neonatalen Läsion und der chronischen Glucocorticoidbehandlung zu 

Störungen des Arbeitsgedächtnisses (und der Gedächtnisbildung für 

Relevanzinformationen) kommen kann. 

Es ergibt sich somit ein Bild, das darauf schliessen lässt, dass die neonatale 

mPFC-Läsion in erster Linie die kognitiven Informationsverarbeitungsprozesse 

beeinträchtigt, aber auf Komponenten des emotionalen Verhaltens keinen direkten 
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Einfluss hat. In juvenilen Tieren kann die neonatale mPFC-Läsion überdies 

Auswirkungen auf die senomotorische Integration haben. 

Es stellt sich nun die Frage, warum sich die Effekte auf die PPI auf das 

juvenile Alter beschränken, die kognitiven Defizite aber (noch) im adulten Alter 

nachweisbar sind. Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass die kognitiven 

Prozesse anfälliger gegenüber Störungen der Netzwerkstruktur sind, während die 

PPI der ASR, welche auf einem reflektorischen Verhalten beruht, gegenüber diesen 

Störungen stabiler sein könnte. Überdies könnten sich eine Normalisierung der PPI 

durch die natürliche Reifung des zugrunde liegenden neuronalen Systems ergeben 

haben. 

 Interessant ist weiterhin, dass die neonatale Läsion zwar kognitive Prozesse 

wie Objektwiedererkennung, Verhaltensflexibilität und Riskioabschätzung 

beeinträchtigt, per se aber keinen Effekt auf das Arbeitsgedächtnis hat. Eine 

mögliche Erklärung begründet sich darauf, dass Furchtkonditionierungen in der Tat 

sehr robuste Phänomene sind. Das verwendete Interstimulusintervall war in der 

durchgeführten Aufgabe relativ kurz und die Anforderungen an das 

Arbeitsgedächtnis somit nicht ausgesprochen hoch. Es könnte also sein, dass die 

neonatale Läsion zwar Effekte auf das Arbeitsgedächtnis hatte, diese sich innerhalb 

des verwendeten Paradigmas aber nicht nachweisen ließen. Ein Indiz für diese 

Vermutung mag sein, dass in einer früheren Arbeit unseres Labors unter 

Verwendung eines schwierigeren experimentellen Designs sich tatsächlich Effekte 

der neonatalen Läsion finden ließen (Enkel, T; Diplomarbeit 2002).  

Effekte auf das emotionale Verhalten ergaben sich indes eher infolge der 

chronischen Behandlung mit CORT, wenngleich diese sich auf motivationale 

Komponenten beschränken. Die Tatsache, dass lokomotorisches Verhalten und 

Ängstlichkeit dabei dennoch unauffällig waren, trägt in diesem Zusammenhang 

möglicherweise dem Umstand Rechnung, dass die Leistung im PR-Test auf 

komplexeren und somit für Störungen anfälligeren Verhaltensprogrammen beruht.  

Auswirkungen der chronischen Stressbehandlung auf kognitive Prozesse 

zeigten sich direkt nur bezüglich des Arbeitsgedächtnisses. Bemerkernswert dabei 

ist, dass der generelle Effekt nur schwach ist, in neonatal läsionierten Tieren jedoch 

sehr deutlich erkennbar wird. Obwohl prinzipiell ähnliche Interaktionen auch 

bezüglich der anderen untersuchten kognitiven Prozesse zu vermuten wären, 

ergaben sich in dieser Hinsicht keine Hinweise darauf. Erklären ließe sich dieses 
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Phänomen damit, dass die Konsequenzen der Corticosteronbehandlung per se zu 

mild waren, um einen deutlichen Einfluss auf die anderen kognitiven Prozesse zu 

haben. Wie oben dargestellt, ist anzunehmen, dass die neonatale Läsion tatsächlich 

auch zu Beeinträchtigungen der Arbeitsgedächtnisfunktion führte, wenngleich dies 

aufgrund des verwendeten experimentellen Designs nicht augenscheinlich wurde. Es 

lässt sich nun spekulieren, dass die neuronalen Prozesse, welche die 

Arbeitsgedächtnisleistungen vermitteln (delay-Zellen), besonders anfällig gegenüber 

Dysfunktionen der Netzwerkstruktur sind und sich somit deutliche Beeinträchtigungen 

der Arbeitsgedächtnisfunktion durch eine Interaktion beider Noxen ergibt. Der 

Umstand, dass die trace-Furchtkonditionierung neben der Arbeitsgedächtnisfunktion 

auch noch von der Bildung und Speicherung von Relevanzinformationen abhängt 

und somit zwei Prozesse kritisch miteinander verbunden sind, könnte ein weiterer 

Grund für die größere Vulnerabilität sein. 

Da neonatale mPFC-Läsionen im adulten Tier bezüglich des Vorhandenseins 

neuronalen Gewebes fast vollständig kompensiert werden, sind die aus ihnen 

resultierenden abnormalen Verhaltensleistungen, ähnlich wie eine Beeinflussung der 

Stressreaktion durch Glucocorticoide, eher auf Veränderungen in der funktionalen 

Integrität neuronaler Netzwerke zurück zu führen. Die vorliegenden Befunde mit 

bestimmten Dysfunktionen in nur einem Neurotransmittersystem in Verbindung zu 

bringen, wird sicherlich der Komplexität der untersuchten Verhaltensleistungen und 

den zugrunde liegenden neuronalen Systemen nicht gerecht. Dennoch soll hier 

diskutiert werden, ob sich die beobachteten Verhaltensauffälligkeiten in ihrer 

Gesamtheit plausibel mit einer Veränderung der dopaminergen Neurotransmission in 

Verbindung bringen lassen, wie sie von Theorien zur Entstehung schizophrener 

Symptome postuliert wird. Diese gehen zumeist von einer Unterfunktion der 

mesocortikalen und einer Überfunktion mesolimbischer Dopaminaktivität aus. 

Wie elektrophysiologische Untersuchungen aus unserem Labor zeigen, 

kommt es nach einer neonatalen Läsion des mPFC im NAcc adulter Tiere zu einer 

erhöhten Empfindlichkeit der Neurone gegenüber dopaminerger Stimulation (Bennay 

et al., 2004), die sich auf eine erhöhte Rezeptordichte zurückführen lässt. Auf der 

Verhaltensebene zeigt sich dies als eine Änderung im lokomotorischen Verhalten 

nach einer starken Aktivierung des dopaminergen Systems durch Dopaminagonisten 

wie Apomorphin, nicht jedoch unter Basalbedingungen (Flores et al., 1996; Lipska et 

al.,1998). Es lässt sich somit vermuten, dass es durch die neonatale mPFC-Läsion 
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im mesolimbischen Dopaminsystem zwar zu subtilen Veränderungen kommt, diese 

sich jedoch nur unter Bedingungen erhöhter dopaminerger Aktivität in 

Verhaltensauffälligkeiten äußern. Es ist vor diesem Hintergrund interessant, dass die 

PPI der ASR nur in juvenilen Tieren erhöht war. Unter der Annahme, dass zwischen 

der Stärke der PPI und der dopaminergen Aktivität ein inverser Zusammenhang 

besteht, lässt sich die erhöhte PPI juveniler Tiere mit einer verminderten 

Dopaminaktivität erklären. Dass in adulten Tieren keine erhöhte PPI mehr zu finden 

war, könnte ein Hinweis darauf sein, dass sich die Aktivität des mesolimbischen 

Systems im Laufe der Pubertät veränderte. So könnte die erhöhte Dichte 

dopaminerger Rezeptoren im Striatum postpubertärer Ratten (Bennay et al., 2004; 

Flores et al., 1996) die Folge eines kompensatorischen Regulationsprozesses sein, 

um die basale dopaminerge Unterfunktion auszugleichen. Der Befund einer 

unveränderten PPI passt dann zu den Ergebnissen bezüglich des lokomotorischen 

Verhaltens. Eine Überempfindlichkeit des dopaminergen Systems müsste sich 

dementsprechend in einer stärkeren Störung der PPI nach Applikation von 

Dopaminagonisten in läsionierten im Vergleich zu Kontrolltieren äußern, nicht jedoch 

unter Basalbedingungen. Das dies in der Tat so ist, zeigt eine Studie von Schneider 

und Koch (2005b). 

 Einen weiteren Anhaltspunkt für eine Veränderung der mesolimbischen 

Dopaminneurotransmission, diesmal infolge der chronischen Corticosteron-

behandlung, liefert möglicherweise das Ergebnis des PR-Tests. Motivationale 

Defizite werden häufig mit einer Fehlfunktion des mesolimbischen Systems in 

Zusammenhang gebracht. Es ist bekannt, dass Veränderungen des 

Glucocorticoidsystems infolge von Stress Auswirkungen auf das dopaminerge 

System haben können und diese könnten somit die Grundlage für die im PR-Test 

beobachtete Störung des motivationalen Verhaltens sein. Es lässt sich allerdings 

nicht mit Sicherheit sagen, ob die möglichen Veränderungen der mesolimbischen 

Dopamintransmission der Art sind, wie sie durch die Dopaminhypothese postuliert 

wird, also einen hyperdopaminergen Zustand darstellen.  

Die Effekte einer neonatalen mPFC-Läsion auf die dopaminerge Aktivität im 

mPFC haben hingegen deutlichere Konsequenzen. Dopamin spielt innerhalb des 

mPFC eine wichtige neuromodulatorische Rolle und viele kognitive Prozesse hängen 

von einer optimalen dopaminergen Aktivität ab, die durch eine so genannte „inverted-

U-curve“ beschrieben wird. Das heisst, dass sowohl Bedingungen erhöhter als auch  
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verminderter Dopaminfreisetzung zu Beeinträchtigung kognitiver Operationen führen 

können, ein Umstand der dem komplexen Verteilungsbild dopaminerger Rezeptoren 

im PFC Rechnung trägt. Die in der vorliegenden Arbeit nach neonataler Läsionierung 

beobachteten Verhaltensauffälligkeiten lassen sich insbesondere mit einer 

verminderten dopaminergen Aktivität im mPFC in Verbindung bringen, in deren Folge 

es zu Defiziten bei der Objektwiedererkennung, der Verhaltensflexibilität und 

Impulsivität bei Entscheidungsfindungsprozessen kommt. Gleiches gilt auch für die 

sich durch die Interaktion von neonataler Läsion mit chronischer Stressbehandlung 

ergebende Störung der Arbeitsgedächtnisfunktion (bzw. des Relevanz-

gedächtnisses), welche ebenfalls kritisch von einer optimalen dopaminergen Aktivität 

abhängt.  

Sämtliche beobachteten Behandlungseffekte sind somit im Wesentlichen mit 

einer Störung der dopaminergen Neurotransmission vereinbar. Die kognitiven 

Defizite könnten in der Tat mit einem hypodopaminergen Zustand des 

mesocortikalen Systems einhergehen. Auch die Befunde bezüglich des 

mesolimbischen Systems sind prinzipell zu der Dopaminhypothese der 

Schizophrenie konform. Letzlich kann diese Arbeit auf neurochemischer Grundlage 

aber nicht die Richtigkeit der Dopaminhypothese beweisen. Die beobachteten 

Verhaltenseffekte lassen lediglich indirekt auf eine mögliche Veränderung des 

Dopaminsystems schliessen. Überdies muss noch die Beteiligung anderer 

Transmittersysteme in Betracht gezogen werden.  

 

4.3.2. Validität als Tiermodell für schizophrene Erkrankungen 

Gewöhnlich charakterisiert man die Validität von Tiermodellen für Erkrankungen im 

Menschen anhand von drei Kriterien: Unter der sogenannten Abbild-Validität (face 

validity) versteht man dabei, dass bei Mensch und Tier gleiche Reizparameter auch 

gleiche Verhaltensweisen auslösen; prädiktive Validität (predictive validity) 

bezeichnet die Forderung, dass eine pharmakologische Behandlung im Menschen 

und im Tier die gleichen Effekte hervorruft, so dass im Tiermodell die Wirksamkeit 

von Pharmaka vorhergesagt werden kann. Darüber hinaus muß eine Substanz, 

deren klinische Wirkung bekannt ist, in der Lage sein eine experimentell 

hervorgerufene Störung im Tiermodell vorhersagbar zu antagonisieren; das dritte 

Kriterium, die Konstrukt-Validität (construct validity), besteht dann, wenn im Tier 
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experimentell erzeugte Störungen mit dem pathophysiologischen Bild der Krankheit 

beim Menschen vergleichbar sind (Koch, 2002).  

Wie die vorliegende Studie demonstriert, führen neonatal induzierte Läsionen des 

mPFC bei Ratten sowohl zu strukturellen Veränderungen der Hirnanatomie als auch 

zu Veränderungen auf Verhaltensebene. Diese unterscheiden sich in einigen 

Aspekten von Läsionseffekten in adulten Tieren und stellen insofern ein Modell für 

die Auswirkungen früher Hirnentwicklungsstörungen dar. Die Schizophrenie ist eine 

neuropsychiatrische Erkrankung, die höchstwahrscheinlich auf entwicklungs-

neurobiologischen Störungen beruht. Es ergaben sich durch den hier durchgeführten 

Eingriff in die Hirnentwicklung zum Teil Verhaltensauffälligkeiten, die beim Menschen 

zum Symptombild der schizophrenen Erkrankung zählen. So finden sich 

beispielsweise Störungen der Objektwiedererkennung (Crespo-Facorro et al., 2001), 

und Entscheidungsbildungsprozessen (Hatton et al., 2002; Sherman et al., 2005) 

ebenso bei schizophrenen Patienten, wie auch Einschränkungen der 

Verhaltensflexibilität (Meyer-Lindenberg et al., 2002; Moreno-Iniguez et al., 2005). 

Ein weiterer Punkt der Übereinstimmung findet sich bezüglich der anatomischen 

Anomalien. So sind auch das Myelinisierungsdefizit sowie die Erweiterung der 

lateralen Ventrikel Befunde, die mit der Schizophrenie in Zusammenhang gebracht 

werden. 

Die chronische Verabreichung des Stresshormons CORT äußerte sich im 

Wesentlichen in einem deutlichen Motivationsdefizit der behandelten Tiere. Durch 

chronischen Stress verursachte affektive Verflachung und Antriebsschwäche sind 

beim Menschen die Hauptsymptome der Depression, finden sich aber auch bei der 

Schizophrenie. Ob sich auch bezüglich struktureller Veränderungen Ähnlichkeiten 

zwischen Gehirnen von chronisch corticosteronbehandelten Tieren und denen von 

Patienten mit stressbedingten Erkrankungen bestehen, konnte im Rahmen der 

vorliegenden Studie nicht untersucht werden und bleibt Aufgabe weiterer 

experimenteller Arbeit. 

Anzeichen für eine Wechselwirkung beider Noxen zeigten sich schließlich im 

trace-Furchtkonditionierungstest. Hier führte die chronische Behandlung mit dem 

Glucocorticoid CORT zu einer deutlich schwächeren Lernleistung, welche 

höchstwahrscheinlich Folge einer Arbeitsgedächtnisstörung (möglicherweise in 

Kombination mit einer Störung der Gedächtnisbildung für Relevanzinformationen) ist. 

Dieser Effekt blieb dabei jedoch auf solche Tiere beschränkt, die eine neonatale 
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mPFC-Läsion aufwiesen. Beide Behandlungen hatten für sich alleine genommen 

hingegen keinerlei augenscheinliche Auswirkungen.  

Arbeitsgedächtnisdefizite gelten als eines der Kernsymptome der 

schizophrenen Erkrankung. Es lässt sich vermuten, dass sich ein solches Defizit im 

Alltagsleben in besonders auffälligem Maße bemerkbar machen würde, da das 

Arbeitsgedächtnis an einer Vielzahl kognitiver Funktionen beteiligt ist und sich durch 

Desorientiertheit und Zerfahrenheit äußert. 

Sowohl die neonatale Läsionierung des mPFC als auch die pubertäre 

Stresshormonbehandlung zeigten auch per se Effekte auf das Verhalten. Diese 

könnten für sich genommen im Alltagsleben hingegen weniger auffällig sein als die 

Arbeitsgedächtnisstörung, so dass Betroffene möglicherweise zwar als 

verhaltensauffällig gewertet werden, ohne das dabei allerdings eine spezifische 

Störung diagnostiziert wird. Überdies erklärt sich das überaus vielfältige Symptombild 

einer Erkrankung wie der Schizophrenie womöglich gerade durch das 

Vorhandensein mehrerer, sich zum Teil beeinflussender, Störungen der neuronalen 

Funktionen. 

Vermutlich kam es infolge der durchgeführten Läsions-, bzw. 

pharmakologischen Behandlung zu Veränderungen in einigen 

Neurotransmittersystemen. Vor dem Hintergrund, dass eine Dysfunktion 

dopaminerger Systeme einen der populärsten biologischen Erklärungsansätze zur 

Enstehung schizophrener Symptome darstellt, ist interessant, dass sich die 

beobachteten Verhaltensauffälligkeiten durchaus mit einer Störung der 

dopaminergen Neurotransmission vereinbaren lassen. Dabei ist vor allem die neuere 

Sichtweise, die vorliegenden Veränderungen des dopaminergen Systems als 

sekundär zu einer Frontalhirnstörung zu interpretieren, gut mit den Ergebnissen der 

vorliegenden Studie vereinbar.  

Somit lässt sich zusammenfassend sagen, dass bei Ratten eine frühe 

Hirnentwicklungsstörung durch eine neonatale Läsionierung des mPFC, sowie auch 

eine chronische pubertäre Corticosteronbehandlung zu Veränderungen der 

Hirnanatomie und Auffälligkeiten im Verhalten führen. Darüber hinaus ergibt sich 

durch die Kombination beider Faktoren eine Interaktion, welche weitergehende 

Verhaltensauffälligkeiten bedingt. Diese strukturellen und funktionellen 

Behandlungskonsequenzen bilden dabei einige Symptome der schizophrenen 

Symptomatik ab und können möglicherweise zumindest einige Aspekte der Krankheit 
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erklären. Unter Anwendung der eingangs beschriebenen Validitätskriterien kann der 

hier experimentell untersuchte Ansatz zwei dieser drei Bedingungen, nämlich die 

Abbild- und die Konstrukt-Validität, zumindest in weiten Teilen erfüllen. Da keine 

pharmakologischen Tests durchgeführt wurden, ist eine Aussage bezüglich der 

prädiktiven Validität nicht möglich. 
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5. ZUSAMMENFASSUNG 

Ziel der vorliegenden Arbeit war es vornehmlich Auswirkungen einer chronischen 

pharmakologischen Stressbehandlung mit dem Glucocorticoid CORT in Kombination 

mit einer neonatalen exzitotoxischen Läsion des medialen PFC in der Ratte zu 

untersuchen. Die Ergebnisse zeigen, dass jede Behandlung für sich genommen 

Effekte auf neuroanatomischer und/oder Verhaltensebene hat. Die Kombination 

beider Noxen induziert darüber hinaus weitere spezifischen Störungen.  

So führte die Läsionierung des mPFC neonataler Ratten an pd 7 zu einer 

Störung bei der Objektwiedererkennung, einem reduziertem Riskoabschätzungs-

verhalten und einer Einschränkung der Verhaltensflexibilität in adulten Ratten. In 

juvenilen Tieren war die PPI der ASR erhöht. Zudem fand sich im NAcc, der 

Amygdala und im PVN, nicht aber im Hippocampus, eine reduzierte Myelinisierung 

der Axone. Darüber hinaus war bei der Mehrzahl der läsionierten Ratten eine 

Vergrößerung der lateralen Ventrikel zu beobachten. Die Befunde sprechen dafür, 

dass die neonatale mPFC-Läsion, anders als eine Adultläsion, in ihrer Art eher einer 

Hirnentwicklungsstörung entspricht. Bei Tieren, die an 20 Tagen CORT 

intermittierend über einen Zeitraum von vier Wochen über das Trinkwasser erhalten 

hatten, zeigte sich eine Abnahme der Plasmacorticosteronkonzentration, sowie eine 

langsamere Gewichtszunahme und eine Verkümmerung der Nebennieren. Auf 

Verhaltensebene ergab sich eine Reduktion des break points als Hinweis auf ein 

gestörtes motivationales Verhalten. Außerdem führte die Corticosteronbehandlung zu 

einer Störung der Arbeitsgedächtnisfunktion, die sich aber fast ausschliesslich auf 

Tiere mit neonataler mPFC-Läsion beschränkte. Das lokomotorische Verhalten und 

die Ängstlichkeit wurden von keiner der beiden Behandlungen auffällig verändert. 

  Die beobachteten Behandlungseffekte ergeben auf morphologischer und auf 

Verhaltensebene in ihrer Gesamtheit ein Symptombild, dass in einigen Aspekten 

dem schizophrener Erkrankungen relativ ähnlich ist. Der experimentelle Ansatz 

dieser Arbeit kann diesbezüglich als ein Tiermodell mit guter Abbild- und 

Konstruktvalidität angesehen werden. 
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