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1. Zusammenfassung

Die Interaktion mit der Umwelt ist ein wichtiger Bestandteil des Lebens. Sensorische
Rückmeldung liefert dem Körper die nötigen Informationen für die Generierung eines
adäquaten Verhaltens. Die zellulären Eigenschaften von Sinnesorganen und deren
Bedeutung für übermittelte Sinnesinformation sind aber oft unklar. Das stomato-
gastrische Nervensystem des Taschenkrebses, Cancer pagurus, ist ein Modellsystem,
an dem die neuronalen Grundlagen der Verarbeitung sensorischer Information auf
zellulärer Ebene untersucht werden können. Zwei im stomatogastrischen Ganglion
lokalisierte zentrale Mustergeneratoren generieren den pylorischen Rhythmus, der
für das Filtern von Nahrung zuständig ist, und den gastrischen Mühlenrhythmus
(GMR), der die Bewegung der Zähne im Kaumagen steuert. Die zentrale Muster-
generatoren unterliegen der modulatorischen Kontrolle der Projektionsneurone in
übergeordneten Zentren und erhalten Informationen von sensorischen Organen.

In vorliegender Arbeit untersuchte ich die funktionelle Bedeutung der zellulären
Eigenschaften eines Propriozeptors für den motorischen Ausgang. Ich zeigte, dass der
anteriore gastrische Rezeptor (AGR) neben seiner sensorischen Funktion auch als In-
terneuron agieren kann: AGR besitzt eine zweite Spike initiierende Zone (SIZ). Diese
befindet sich zentral im anterioren AGR Axon. Die Feuerfrequenz der tonisch ge-
nerierten Aktionspotentiale an dieser SIZ unterliegt modulatorischer Kontrolle. Die
tonische Aktivität wiederum beeinflusst über die Frequenz den motorischen Aus-
gang. Desweiteren untersuchte ich die Wirkung phasischer AGR Aktivität auf den
GMR in unterschiedlichen closed loop Experimenten. Mittels eines AGR Modells
wurde im isolierten biologischen System in Echtzeit sensorische Information einge-
bracht. Es zeigte sich, dass die Eigenschaften von AGR die Wirkung auf den GMR
mitbestimmen.

Meine Arbeit zeigt, dass zelluläre Eigenschaften sensorische Einflüsse kritisch mit-
bestimmen und sogar soweit führen können, dass ein Sinnesorgan aufgrund einer
Kompartimentierung als Interneuron agieren kann.
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2. Einleitung

Erstaunlich vielen Prozessen des Lebens liegt eine rhythmische neuronale Aktivi-
tät zugrunde. Der Herzschlag und die Atmung, die zweifelsohne als die wichtigsten
Prozesse des Lebens bezeichnet werden können, als auch das Laufen, Schwimmen,
Fliegen oder aber die Verdauung: sie alle werden durch rhythmische Aktivität von
Nervenzellen generiert. Oftmals werden diese rhythmische Aktivitäten von zentralen
Mustergeneratoren (central pattern generator, CPG) generiert. Im Falle von Vital-
funktionen wie zum Beispiel der Atmung garantieren diese CPGs, die ohne rhythmi-
sche Eingänge einen rhythmischen Ausgang generieren, stabile, stereotype motorische
Muster.

Die Reaktion auf die Umwelt andererseits ist ein ebenso wichtiger Bestandteil
von Leben. Bei vielen rhythmisch erzeugten Aktivitäten muss im Bedarfsfall auf
eine Störung reagiert werden können. So muss zum Beispiel die Atmung während
des Sprechens der Lautbildung angepasst werden. Das heißt die neuronale Aktivität
muss flexibel sein, um adäquat antworten zu können.

Sinnesorgane ermöglichen es dem Körper Informationen darüber zu erhalten, wel-
che Situation gerade außerhalb und innerhalb des Körpers vorliegt. Exterozeptoren
informieren das Zentralnervensystem (ZNS) dabei über die Situation außerhalb des
Körpers. Visuelle, taktile und olfaktorische Reize zum Beispiel werden von auf den
jeweiligen Reiz spezialisierten Rezeptorzellen aufgenommen und weitergeleitet. Pro-
priozeptoren melden dem ZNS hingegen, welche Situation innerhalb des Körpers vor-
herrscht. So unterschiedlich die einwirkenden Sinneseindrücke sind, so unterschiedlich
müssen die Rezeptoren sein, die diese Eingänge aufnehmen können. Allen gemein ist
die Umwandlung der sensorischen Information in elektrische Signale (Transduktion),
welche typischerweise frequenzkodiert an das ZNS und damit oftmals auch an moto-
rische Zentren wie die CPGs gemeldet werden. Wie verarbeitet aber unser Zentral-
nervensystem die vielen eingehenden sensorischen Informationen? Es ist noch kaum
untersucht, wie gleichzeitig auftretende Information von mehreren Sinnesorganen
von einem CPG verarbeitet wird. Wie und wann wird aufgrund der ankommenden
Sinnesinformation eine Verhaltensänderung veranlasst?

3



2. Einleitung

Diese Fragestellung lässt sich am Mensch aufgrund der Komplexität des Körpers
und des Gehirns nicht untersuchen. Um diese Fragen dennoch beantworten zu kön-
nen, werden für die jeweilige Fragestellung passende Modellsysteme untersucht. Ein
bekanntes Vertebratenmodellsystem ist das Laufsystem der Katze (Pearson, 2004).
In der Gruppe der Invertebraten haben sich unter anderem das Flugsystem der Heu-
schrecke (Wolf and Pearson, 1987), das Laufsystem der Stabheuschrecke (Bässler,
1993) und das Kriech– und Schwimmverhalten des Blutegels (Friesen and Hocker,
2001; Kristan et al., 2005) als Modellsystem für die Untersuchungen von sensorischen
Eingängen auf die zugrunde liegenden CPGs etabliert. Alle genannten Beispiele spie-
len für den Organismus eine sehr wichtige Rolle und ihr stereotyper Ablauf wird von
sensorischen Informationen beeinflusst, so dass Änderungen im Ablauf gut zu erfas-
sen sind.

Ein auf zellulärer Ebene sehr gut untersuchtes und bereits etabliertes Modellsys-
tem ist das stomatogastrische Nervensystem (STNS) decapoder Krustazeen. Dieses
System ist eine Erweiterung des Zentralnervensystems und für die Bewegung des
Kaumagens während der Nahrungsaufnahme zuständig. Zwei zentrale Mustergene-
ratoren, die aus wenigen Neuronen aufgebaut sind, generieren die Kau– und Filter-
rhythmen. Zusätzlich zu den Neuronen der CPGs sind inzwischen mehrere sensorische
Organe bekannt, die die CPGs mit Informationen über den Zustand des Tieres ver-
sorgen. Aufgrund seiner guten Zugänglichkeit, der geringen Neuronenanzahl sowie
der Möglichkeit, einzelne Neurone gezielt abzuleiten und damit deren Aktivität zu
kontrollieren oder aber ganze Teile des STNS zu manipulieren, eignet sich das STNS
besonders gut den Einfluss sensorischer Information auf einen CPG zu untersuchen.

Der Einfluss sensorischer Aktivität auf die CPGs war bereits Thema einiger Arbei-
ten (Smarandache and Stein, 2007; Beenhakker et al., 2004; Katz and Harris-Warrick,
1989; Barriere et al., 2008), wobei die Wirkung einiger Sinnesorgane auf zellulärer als
auch auf Netzwerkebene aufgezeigt wurde. Typischerweise wurden die sensorischen
Organe in diesen Studien mit einem fest vorgegebenen Muster aktiviert, ohne auf
das vom CPG erzeugte Muster einzugehen. Sensorische Information, insbesondere
die von Propriozeptoren, ist aber im intakten Tier vom motorischen Muster abhän-
gig und die Wirkung der sensorischen Information scheint vom aktuellen Zustand des
Systems abzuhängen. Ausborn et al. (2007) zeigten zum Beispiel im Flugsystem der
Heuschrecke, dass das zeitliche Auftreten einer Sinnesinformation essentiell die Art
der Wirkung auf den CPG bestimmt. Somit existieren bereits Hinweise darauf, dass
eine vordefinierte und starre Aktivierung eines sensorischen Organs keine sensorische
Rückmeldung für das untersuchte System darstellt. Diese Art der Aktivität stellt
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eher sensorischen Input in ein System dar. Die Bedeutung der sensorischen Rück-
meldung für einen Rhythmus kann allerdings nicht mit sensorischem Input, also einer
vordefinierten, starren Aktivierung des sensorischen Organs, untersucht werden.

Neben der zeitlichen Koordinierung der sensorischen Rückmeldung spielt auch der
Verlauf der sensorischen Aktivität eine Rolle für die übermittelte Information (Katz
et al., 1989; Combes et al., 1997), typischerweise wird die Stärke des sensorischen
Eingangs frequenzkodiert (Katz et al., 1989). Der Grad und der Verlauf der Akti-
vierung hängen damit essentiell mit den intrinsischen Eigenschaften der Sinneszellen
zusammen. Wird nun ein sensorisches Neuron experimentell in einer vorbestimmten
Weise aktiviert, geschieht dies oftmals mit einer konstanten Feuerfrequenz oder mit
einer konstanten Stromstärke. Das bedeutet, dass die intrinsischen Eigenschaften des
Neurons zum Teil unterbunden werden, was zur Folge hat, dass der Informationsge-
halt der Aktivität des sensorischen Neurons verloren geht. Es findet keine adäquate
Aktivierung mehr statt und die Reaktion des CPGs gibt demnach keinen Aufschluss
darüber, wie er auf eingehende sensorische Aktivität reagieren würde.

Um den Einfluss eines Sinnesorgans adäquat testen zu können, muss das Sin-
nesorgan daher zeitlich korrekt und mit entsprechendem Aktivitätsverlauf aktiviert
werden. Dies erscheint in einem Präparat, welches den Zugang auf zellulärer Ebene
erlaubt, sehr schwierig, da typischerweise das Sinnesorgan komplett entfernt werden
muss, um den Zugang auf zellulärer Ebene zu erhalten. Die zelluläre Untersuchung
ist aber wichtig, um die Mechanismen während der Aktivierung und das Zustande-
kommen der Aktivität klären und beeinflussen zu können.

Bisher ist noch nichts darüber bekannt, wie sich ein sensorisches Organ adäquat
aktivieren lässt, wenn man gleichzeitig die Wirkung auf den CPG auf neuronaler
Ebene untersuchen möchte. Außerdem ist der Beitrag der intrinsischen Eigenschaf-
ten des sensorischen Organs an der Aktivierung und Informationsweiterleitung in
vielen Systemen unklar. Diese Eigenschaften bestimmen bei einer Aktivierung durch
das innervierte Organ hauptsächlich den Aktivitätsbeginn, den Verlauf der Aktivität
und den Grad der Aktivierung. Für mich stellte sich hier die Frage, welche Rolle die
Eigenschaften eines sensorischen Organs für die adäquate Aktivierung und damit
für die Informationsmeldung an die CPGs spielen. Ich habe mir daher zur Aufgabe
gestellt, eine Methode zu etablieren, mit welcher der Effekt sensorischer Informati-
on auf einen CPG geklärt werden kann und wobei dabei gleichzeitig geklärt werden
kann, inwieweit die intrinsischen Eigenschaften einer Sinneszelle die Integration sen-
sorischer Information beeinflussen.

Zur Beantwortung dieser Fragen habe ich das STNS des Taschenkrebses als Mo-
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2. Einleitung

dellsystem erwählt, da es die Voraussetzungen für diese Projekte optimal erfüllt, wie
im Folgenden dargestellt wird.

2.1. Der Taschenkrebs Cancer pagurus

Der in freier Natur in der Nordsee und im Nordatlantik beheimatete Taschenkrebs,
Cancer pagurus, gehört zum Stamm der Arthropoda, Klasse der Crustaceae (Krebstie-
re), Ordnung der Decapoda und hier zur Unterordnung Branchyura (Krabben) (Rich-
ter and Scholtz, 2001). Der Taschenkrebs besitzt als Mitglied der Decapoda 10 Ex-
tremitäten: 4 Schreitbeinpaare und ein sehr gut ausgebildetes Scherenpaar (Abbil-
dung 2.1). Mit diesen Scheren erbeutet er seine Nahrung, die aus Stachelhäutern,

Abbildung 2.1.: Dorsalansicht des Taschenkrebses Cancer pagurus (verändert nach
Mark Beenhakker, Stanford University).

Muscheln und Aas bestehen kann, zerkleinert sie grob und führt sie zum Schlund.
Der Schlund befindet sich auf der Ventralseite des Taschenkrebses. Mit Hilfe sei-
ner Mundwerkzeuge (Mandibeln, erste und zweite Maxillen) wird die Nahrung in
den Schlund befördert. An den Schlund schließt sich der Vorderdarm an. Decapode
Krebse besitzen einen Kaumagen, der sich in vier Abschnitte unterteilen lässt (Ab-
bildung 2.2): über den Oesophagus gelangt die Nahrung in den Magensack, wo sie
gelagert und anverdaut wird. In der gastrischen Mühle erfolgt die weitere Zerklei-
nerung der Nahrung mit Hilfe dreier Magenzähne. Zwei Lateralzähne und ein Me-
dianzahn können verschiedene komplexe Kau- oder Quetschbewegungen ausführen
(Heinzel et al., 1993), um den Nahrungsbrei für die anschließende Filterung im Py-
lorus vorzubereiten. Kleinste Nahrungsbestandteile werden in der Mitteldarmdrüse
endverdaut, Unverdauliches wird über ein Trichterventil in den Enddarm geleitet
und ausgeschieden. Die Bewegung des Vorderdarms und der drei Zähnen wird von
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2.2. Das stomatogastrische Nervensystem des Taschenkrebses Cancer pagurus

Abbildung 2.2.: Vorderdarm des Taschenkrebses, Cancer pagurus, mit den Unter-
teilungen in Oesophagus, Magensack, gastrische Mühle und Py-
lorus. Links: Lateralansicht, rechts: Ventralansicht mit eingezeich-
neten Magenzähnen (verändert nach Mark Beenhakker, Stanford
University).

quergestreifter Muskulatur ausgeführt, welche vom stomatogastrischen Nervensys-
tem innerviert wird.

2.2. Das stomatogastrische Nervensystem des
Taschenkrebses Cancer pagurus

Das stomatogastrische Nervensystem der Arthropoden ist Teil des visceralen Ner-
vensystems und innerviert den Vorderdarm und den Mundbereich. Es stellt eine
Erweiterung des ZNS dar und ist mit dem Supraoesophagealganglion, dem Gehirn
des Krebses, und dem Thorakalganglion verbunden. Das in weiten Teilen bilateral
symmetrische STNS liegt dem Kaumagen dorsal auf und beinhaltet vier Gangli-
en (anterior nach posterior, Abbildung 2.3): paarige Kommissuralganglien (CoGs,
jeweils circa 500 Neurone), das unpaare oesophageale Ganglion (OG, circa 14 Neu-
rone) und das stomatogastrische Ganglion (STG, 26 Neurone). Die Neurone im STG
sind Moto- und Interneurone, die zusammen zwei zentrale Mustergeneratoren bil-
den, die für das Kauen und Filtern der Nahrung im Vorderdarm verantwortlich sind
(Nusbaum and Beenhakker, 2002; Marder and Calabrese, 1996; Harris-Warrick et al.,
1992; Turrigiano and Heinzel, 1992; Marder and Bucher, 2007).

Die Nerven des stomatogastrischen Nervensystems umspannen den gesamten Vor-
derdarm. Isoliert man das STNS vom Kaumagen erkennt man den in Abbildung 2.3
dargestellten Aufbau. Die axonalen Projektionen der im STG lokalisierten Somata
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2. Einleitung

Abbildung 2.3.: Isoliertes stomatogastrisches Nervensystem des Taschenkrebses,
Cancer pagurus. Die paarigen CoGs im anterioren Teil des stoma-
togastrischen Nervensystems enthalten die Somata von Projektions-
neuronen, die über den ion oder über den son in den stn zum STG
projizieren. Das OG befindet sich im stn anterior zu den son Ab-
zweigungen. Der dpon, der in den son mündet, beinhaltet die Axone
sensorischer Neurone, welche die Magenwand innervieren und im
son weiter zum CoG oder zum OG ziehen. Bei den Nerven posterior
zum STG handelt es sich vorwiegend um motorische Nerven. Aus
dem dvn spalten sich der dgn und die paarigen mvns ab (verändert
nach Hooper et al. (1986) und Farzan Nadim, Rutgers University).
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sind gut untersucht (Weimann et al., 1991; Bartos and Nusbaum, 1997; Blitz and
Nusbaum, 1997). In Abschnitt 4.5.1 ist dargestellt, anhand welcher extrazellulären
Ableitungen die Aktivitäten der verschiedenen STG Neurone aufgezeichnet werden
können.

2.3. Zentrale Mustergeneratoren im stomatogastrischen
Ganglion

Im STG befinden sich die Somata von 26 Moto- und Interneuronen. Diese 26 Neu-
rone bilden zwei zentrale Mustergeneratoren, die den gastrischen Mühlenrhythmus
(GMR) und den pylorischen Rhythmus (PR) generieren. Der GMR sorgt für die ko-
ordinierte Bewegung der drei Zähne am kaudalen Ende des Kaumagens. Mit ihrer
Hilfe erfolgt die weitere Zerkleinerung der Nahrung. Der PR steuert die komple-
xen Bewegungen des Filterapparats aus Reusen und Falten im Pylorus zwischen
Kaumagen und Mitteldarm. Die für die rhythmischen Bewegungen des Magens ver-
antwortlichen Neurone im STG lassen sich, mit Überschneidungen, in gastrische und
pylorische Neurone einteilen. Der PR ist im intakten isolierten Nervensystem immer
spontan aktiv, der GMR ist im isolierten STNS nur in etwa der Hälfte der Präparate
spontan aktiv (Stein et al., 2005).

Aufgrund seiner Spontanaktivität und seinem stereotypen Ablauf ist der PR be-
sonders gut untersucht. Der PR wird von einem sogenannten Schrittmacherneuron
angetrieben (Anderson and Kushner, 1987; Bal et al., 1988), welches autonom rhyth-
misch aktiv. Die intrinsischen Eigenschaften des pylorischen Schrittmacherneurons
AB (anteriorer Burster) sind für den stereotypen Ablauf des pylorischen Rhythmus
hauptverantwortlich (Zusammenfassung: Nusbaum and Beenhakker, 2002). AB ist
mit den Neuronen PD (pylorisches Dilatorneuron, 2 Neurone im STG) und LPG (la-
terales posteriores gastrisches Neuron, 2 Neurone im STG) elektrisch gekoppelt. Zu-
sammen bilden sie das pylorische Schrittmacherensemble. Die restlichen pylorischen
Neurone wie das laterale pylorische Neuron (LP), die pylorischen Konstriktorneurone
(PY, 3–5 Neurone im STG), das inferiore kardiale Motoneuron (IC) und das ventriku-
lare Motoneuron (VD) werden als Folgeneurone bezeichnet. Aus den Verschaltungen
der pylorischen STG Neurone und deren intrinsischen Eigenschaften resultiert die
Abfolge der Aktivitäten der pylorischen Neurone: die mit dem Schrittmacherneuron
AB elektrisch gekoppelten PDs starten einen Zyklus, die Aktivitäten von LP und
den PYs folgen. IC ist dabei gleichzeitig mit LP, VD ist gleichzeitig mit den PYs
aktiv. Die Periodendauer des PR liegt zwischen 0,5 und 2 s (Harris-Warrick et al.,
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1992). Alle am pylorischen Rhythmus beteiligten Neurone lassen sich intrazellulär
ableiten, ebenso lassen sich fast alle, mit Ausnahme von AB, auf den motorischen
Nerven extrazellulär ableiten: die PDs, LP und die PYs auf dem lvn, IC und VD auf
dem mvn, wie beispielhaft in Abbildung 2.4 dargestellt ist.

Abbildung 2.4.: Der pylorische Rhythmus. Extrazelluläre Ableitungen des medialen
Ventrikularnervs (mvn, unterste Spur), des lateralen Ventrikular-
nervs (lvn, mittlere Spur) und des pylorischen Dilatornervs (pdn,
oberste Spur). Die Neurone LP in grün (größte Einheit auf lvn)
und die PYs in blau (kleinste Einheit auf lvn) folgen dem mit dem
Schrittmacherneuron gekoppelten PD (rot, auf pdn und lvn) immer
in derselben Abfolge. IC in hellgrün auf dem mvn ist zeitgleich mit
LP aktiv, VD in hellblau mit den PYs.

Im Gegensatz zum pylorischen Rhythmus ist der gastrische Mühlenrhythmus sehr
viel variabler, was mitunter an sensorischen Einflüssen liegt. Ich habe mich in meiner
Arbeit hauptsächlich für den gastrischen Mühlenrhythmus (GMR) sowie den Ein-
fluss der sensorischen Eingänge, die während des Kauens auftreten, interessiert. Im
Vergleich zum pylorischen Rhythmus, der eine durchschnittliche Periodendauer von
1 s hat, ist der GMR mit einer Periodendauer zwischen 6 und 25 s sehr viel langsa-
mer (Mulloney and Selverston, 1974a,b; Stein et al., 2006). Der Kaurhythmus setzt
sich aus der Protraktions– und Retraktionsphase der drei Magenzähne zusammen. Es
handelt sich also beim gastrischen Mühlenrhythmus um einen zweiphasischen Rhyth-
mus. Im Gegensatz zum pylorischen Rhythmus wird der GMR ohne die Beteiligung
von Schrittmacherneuronen nur aufgrund der Verschaltungen der Neurone im STG
und den Eingängen von Projektionsneuronen aus den CoGs generiert (Stein et al.,
2005; Nusbaum and Beenhakker, 2002). Der Kern des gastrischen CPGs besteht aus
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dem lateralen gastrischen Neuron (LG) und Interneuron 1 (Int1), die sich gegenseitig
hemmen (Manor et al., 1999). LG startet mit seiner Aktivität die Protraktionsphase,
Int1 bestimmt mit seiner Aktivität die Retraktionsphase. Die Aktivität von LG lässt
sich extrazellulär auf dem lvn und dem lateralen gastrischen Nerv (lgn) ableiten (Ab-
bildung 2.3). Die Aktivität von Int1 lässt sich nicht extrazellulär und aufgrund der
geringen Somagröße im STG nur schwer intrazellulär ableiten. Das dorsale gastrische
Neuron (DG) ist mit Int1 aktiv und sowohl intra– als auch extrazellulär gut ableit-
bar. Daher wird oftmals, auch in dieser Arbeit, der GMR anhand der Aktivitäten
von LG und DG aufgezeigt. In Abbildung 2.5 ist der gastrische Mühlenrhythmus mit
den beteiligten Neuronen LG und DG dargestellt. Zusätzlich sieht man die Aktivität
der gastrischen Motoneurone (GMs, 4 Neurone im STG), die mit LG elektrisch ge-
koppelt sind und somit ebenfalls während der Protraktion aktiv sind (Combes et al.,
1999a).

Abbildung 2.5.: Der gastrische Mühlenrhythmus. Extrazelluläre Ableitungen des la-
teralen gastrischen Nervs (lgn, obere Spur) mit der Aktivität des
Protraktorneurons LG (dunkelgrün) und extrazelluläre Ableitung
des dorsalen gastrischen Nervs (dgn) mit den Aktivitäten des dorsa-
len gastrischen Neurons (DG, blau) und der gastrischen Motoneuro-
ne (GMs, grün). Zusätzlich verläuft das Axon des spontan aktiven
anterioren gastrischen Rezeptors (AGR, rot) im dgn.

Die Neurone des STNS innervieren die quergestreifte Muskulatur, die dem Magen
aufliegt und mitunter für die Zahnbewegungen verantwortlich sind. Die Muskeln set-
zen an kutikulären Spangen (Ossikeln) oder an Apodemen (Verbindung der Muskeln
mit dem Karapax) an. Die sterische Anordnung der an der Pro– und Retraktion des
Medianzahns beteiligten Muskeln ist in Abbildung 2.6 dargestellt. Die GMs inner-
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vieren unter anderem die paarigen gm1 und gm2 Muskeln (Weimann et al., 1991).
Kontrahieren die gm1 und gm2, erfolgt die Protraktion des Medianzahns. Kontrahie-
ren die von DG innervierten paarigen gm4a,b, erfolgt die Retraktion (Abbildung 2.6).
LG innerviert die gastrischen Muskeln gm6, die für die Protraktion der Lateralzähne
zuständig sind. Welche Neurone für die Retraktion der Lateralzähne im Taschenkrebs
verantwortlich sind, ist bisher unbekannt.

Abbildung 2.6.: Die Bewegung des Medianzahns. Schematische Darstellung der An-
ordnung der an der Pro– und Retraktion des Medianzahns betei-
ligten Muskeln. Kontrahieren die gm1 und gm2 (grün) erfolgt die
Protraktion des Medianzahns (lachsfarben). Kontrahiert der in blau
dargestellte gm4a,b erfolgt die Retraktion. Ossikel sind kutikuläre
Strukturen auf der Magenwand, an der die Muskeln ansetzen, Apo-
deme sind vergleichbare Strukturen die als Ansatzstellen der Mus-
keln am Karapax dienen (nach Combes et al. 1995).

2.4. Identifizierte Projektionsneurone in den CoGs

Die zentralen Mustergeneratoren im STG unterliegen der Kontrolle übergeordneter
Zentren. Die paarigen Kommissuralganglien mit jeweils circa 500 Neuronen und das
unpaare oesophageale Ganglion mit 12–15 Neuronen stellen im STNS höhere Zentren
dar (Nusbaum and Beenhakker, 2002). Sie können funktionell mit dem Hirnstamm
von Vertebraten verglichen werden (Rossignol et al., 2006). Die CoGs und das OG
selbst sind über die circumoesophagealen Kommissuren (cocs) und den inferioren
Ventrikularnerv (ivn) wiederum mit dem Gehirn verbunden. Die Axone der Projek-
tionsneurone der CoGs ziehen durch die ions oder sons in den stn, der im STG endet
(Abbildung 2.3).
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Im STNS des Taschenkrebses spielen die modulatorischen Eingänge aus den CoGs
eine wichtige Rolle: werden die CoGs in vitro entfernt und somit eine Transmitter-
oder Neuromodulatorausschüttung durch die Projektionsneurone verhindert, schwächt
oder beendet dieser Wegfall der Erregung aus den CoGs sowohl den gastrische Müh-
lenrhythmus, als auch den pylorischen Rhythmus (Harris-Warrick et al., 1992; Cole-
man et al., 1992; Nusbaum et al., 1992). Werden hingegen die Projektionsneurone ak-
tiviert, modulieren oder starten sie die beiden Rhythmen (Katz and Harris-Warrick,
1991; Norris et al., 1994, 1996; Nusbaum and Marder, 1989; Coleman et al., 1992;
Bartos and Nusbaum, 1997; Nadim et al., 1998; Bartos et al., 1999; Hedrich and Stein,
2008). Von den bisher untersuchten sensorischen Organen im STNS ist bekannt, dass
ihre Wirkung auf die CPGs im STG teilweise nur indirekt über die Projektionsneu-
rone in den CoGs vermittelt wird (Smarandache and Stein, 2007; Beenhakker et al.,
2004; Katz et al., 1989; Katz and Harris-Warrick, 1989). Bisher konnten aus den
jeweils circa 500 Neuronen in den CoGs vier Neurone als Projektionsneurone, die ins
STG projizieren, identifiziert werden:

• Der Einfluss des modulatorischen Kommissuralneurons 1 (MCN1) auf die bei-
den Rhythmen wurde erstmals von Nusbaum et al. (1992) untersucht. MCN1
ist in jedem CoG bilateral symmetrisch vorhanden. Das MCN1 Axon projiziert
über den ion und den stn zum STG. Eine extrazelluläre ion Reizung aktiviert
MCN1 selektiv (Bartos and Nusbaum, 1997) und startet dadurch einen GMR.
Im STG hat MCN1 eine erregende Wirkung auf die Neurone beider Musterge-
neratoren (Blitz et al., 1999).

• Norris et al. identifizierten erstmals 1996 ein weiteres modulatorisches Kom-
missuralneuron: MCN5. Das MCN5 Axon zieht wie das MCN1 Axon durch den
ion und stn zum STG. Dort erregt es das pylorische Schrittmacherneuron AB
sowie die PDs, LPGs und DG. Neben diesen exzitatorischen Wirkungen zeigt
MCN5 inhibitorische Wirkungen auf LP, die PYs, VD und IC.

• Das modulatorische Kommissuralneuron 7 (MCN7) identifizierten Blitz et al.
(1999). Dieses Neuron projiziert über den son und den stn zum STG. Über
exzitatorische chemische Synapsen erhöht es die Aktivität von LG und DG,
sowie von IC und VD.

• Wie MCN7 zieht auch das Axon von CPN2 (kommissurales Projektionsneuron
2) durch den son und den stn zum STG (Norris et al., 1994). CPN2 erregt die
gastrischen Neurone LG und die GMs über elektrische Synapsen. DG und IC

13



2. Einleitung

werden hingegen über chemische Synapsen gehemmt.

2.5. Sensorische Eingänge im stomatogastrischen
Nervensystem

Das stomatogastrische Nervensystem innerviert den Vorderdarm. Die gut untersuch-
ten mechanosensorischen VCNs (ventrale kardiale Neurone) werden durch Dehnung
der ventralen anterioren Magenwand aktiviert (Beenhakker et al., 2004; Beenhak-
ker and Nusbaum, 2004). Die circa 60 Neurone projizieren bilateral symmetrisch
durch den ventralen Kardialnerv (vcn), den dorsalen posterioren Oesophagealnerv
(dpon) und son zum Kommissuralganglion der jeweiligen Seite. Dort erregen sie unter
anderem MCN1 und CPN2, wodurch meist ein lang anhaltender gastrischer Mühlen-
rhythmus ausgelöst wird. Die VCNs beeinflussen damit die Zielneurone langfristig
über Neuromodulatoren (Beenhakker et al., 2004). Für meine Untersuchungen eignen
sich die VCNs als sensorische Organe daher nicht, da ich die Wirkung der phasisch
auftretenden sensorischen Information auf die CPGs untersuchen möchte. Auch ist
nichts über die Aktivität dieses Sinnesorgans im intakten Tier bekannt. Zudem ist
es schwierig, die Aktivität eines aus circa 60 Neuronen bestehenden Organs zu kon-
trollieren. Die lang anhaltende Erregung des gastrischen CPGs nach einer VCN Sti-
mulation eignet sich aber, um in isolierten Präparaten einen standardisierten GMR
zu starten (Beenhakker et al., 2004). Ich habe diese Tatsache genutzt, um den für
meine Untersuchungen unerlässlichen GMR zu starten.

Neben den VCNs sind zwei weitere sensorische Organe im STNS gut untersucht.
Diese wurden bereits als Propriozeptoren charakterisiert:

1. AGR (anteriorer gastrischer Rezeptor) ein Muskelsehnenorgan (Combes et al.,
1995; Smarandache and Stein, 2007) und

2. GPR2 (gastropylorische Rezeptorzelle 2), ein Muskelstreckrezeptor (Katz et al.,
1989; Katz and Harris-Warrick, 1989).

AGR und GPR2 sind einzellige Organe, die bereits auf zellulärer Ebene charakteri-
siert sind und deren Wirkung auf die Neurone im STG und die Projektionsneurone
bekannt ist. Zudem ist aus in vivo Ableitungen bekannt, wann und wie AGR im in-
takten Tier aktiv ist. Sowohl AGR als auch GPR2 werden phasenabhängig im GMR
aktiviert (Smarandache and Stein, 2007; Smarandache et al., 2008; Beenhakker et al.,
2005) und eignen sich daher, den Einfluss sensorischer Rückmeldungen auf die CPGs
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zu untersuchen. AGR lässt sich außerdem intrazellulär ableiten. Dies ist eine wichtige
Voraussetzung für die Untersuchung der Bedeutung intrinsischer Eigenschaften sen-
sorischer Organe bei der Informationsverarbeitung. Sowohl AGR (intrazellulär) als
auch GPR2 (extrazellulär) können definiert gereizt werden. Dadurch lässt sich mit
ihnen sehr gut der Einfluss zweier unterschiedlicher Propriozeptoren auf den gastri-
schen CPG im STG untersuchen. Im Folgenden werden diese zwei Propriozeptoren
genauer dargestellt.

2.5.1. Der anteriore gastrische Rezeptor

Die Erstbeschreibung des anterioren gastrischen Rezeptors (AGR) erfolgte 1966 im
Flusskrebs, Procambarus clarkii, von Larimer und Kennedy (Larimer and Kennedy,
1966). Beschreibungen im Hummer, Homarus gammarus, (Simmers and Moulins,
1988a,b; Combes et al., 1993, 1995, 1997, 1999a,b) und der Languste, Panulirus in-
terruptus, (Elson et al., 1994) folgten. Im STNS von Cancer pagurus wurde AGR
von Smarandache und Stein (2007) erstmals beschrieben. Obwohl in allen genannten
Arten eine Zelle mit identischer Funktion identifiziert werden konnte, die in allen
Arten als anteriorer gastrischer Rezeptor bezeichnet wurde, unterscheidet sie sich
doch von Art zu Art. Allen Arten, Cancer pagurus eingeschlossen, gemein ist, dass
AGR eine einzelne Zelle mit einem bipolaren Soma ist. Das Soma ist im stomato-
gastrischen Ganglion lokalisiert. In Cancer pagurus befindet es sich meist posterior
zu den Somata der Motoneurone im STG und ist daher oftmals anhand seiner Lage
erkennbar. Von dort zieht ein Axon ohne Verzweigung durch den stn. Der weitere
Projektionsweg ist aber abhängig von der Art. Zum Beispiel in Homarus gammarus
und in Panulirus interruptus spaltet sich das AGR Axon anterior des OGs auf und
projiziert über die ions zu den CoGs. Smarandache und Stein (2007) zeigten hin-
gegen, dass sich in Cancer pagurus das AGR Axon bereits bei der Abzweigung der
sons vom stn aufspaltet und durch die sons zu den CoGs projiziert.

Das posteriore AGR Axon verläuft durch den dgn und die agns zu den posterio-
ren dorsalen Ansatzstellen der gastrischen Muskeln gm1 (Smarandache and Stein,
2007). Dort spaltet sich das AGR Axon in dendritenähnliche Strukturen auf und
innerviert die sehnenähnlichen gm1 Muskelansatzstellen, wie in Abbildung 2.7 als
Schemazeichnung dargestellt ist.

AGR wird durch eine Erhöhung der gm1 Muskelspannung aktiviert (Combes et al.,
1995; Smarandache and Stein, 2007). Die Aktivierung kann sowohl durch eine Kon-
traktion der gm1, als auch durch eine passive Dehnung der gm1 erfolgen. Aufgrund
dieser Eigenschaften wurde AGR als ein zum Golgi–Sehnenorgan vergleichbares Mus-
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Abbildung 2.7.: Der anteriore gastrische Rezeptor (AGR) im STNS. Das AGR Soma
ist im STG lokalisiert. AGR innerviert mit seinem posterioren Axon
die paarigen gm1 Muskeln über den dgn und die anterioren gast-
rischen Nerven (agns). Die motorische Innervation der gm1 erfolgt
durch die GMs (grün), die über die mvns, die anterioren lateralen
Nerven (alns) und den dgn projizieren. Das anteriore AGR Axon
projiziert durch den stn und die sons zu den CoGs.
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kelsehnenorgan charakterisiert.

Combes et al. (1993) zeigten in Homarus gammarus, dass AGR Aktionspotentiale
(APs) unabhängig voneinander an je einem der beiden gm1 entstehen können, die ins
Soma weitergeleitet werden. Jedoch werden die APs nur zu den CoGs weitergeleitet,
wenn an beiden gm1 APs gleichzeitig entstehen. In Cancer pagurus werden hingegen
alle am Muskel generierten APs zu den CoGs geleitet (Smarandache and Stein, 2007).

In in vitro Versuchen konnte gezeigt werden, dass die AGR Aktivität einen Einfluss
auf gastrische und pylorische Neurone im STG hat. So wird von Smarandache und
Stein (2007) ein hemmender Effekt auf die pylorischen Neurone VD und IC beschrie-
ben. Die AGR Aktivität verlangsamt zudem den pylorischen Rhythmus. Das gast-
rische Neuron LG und die GMs werden durch AGR erregt, DG hingegen gehemmt.
Rhythmische AGR Stimulation kann einen GMR auslösen. Die Periodendauer des
resultierenden GMRs entspricht der Reizperiode. Wird AGR während eines GMRs
rhythmisch aktiviert, passt sich die Periodendauer des GMRs der AGR Reizperiode
an (Abbildung 2.8 und 2.9), das heißt ein GMR kann durch rhythmische AGR Stimu-
lation sowohl verkürzt als auch verlängert werden, was als „entrainment“ bezeichnet
wird. Wie in Abbildung 2.10 dargestellte startet mit der AGR Aktivität ein neu-
er Zyklus des GMRs. Smarandache und Stein (2007) zeigten, dass dies unabhängig
davon geschieht, zu welcher Phase die AGR Aktivität auftritt. AGR hat also einen
starken Einfluss auf die CPGs im STG. All diese Effekte kommen nicht durch direkte
Verbindungen zu den Neuronen im STG zustande, sondern über die Projektionsneu-
rone in den CoGs. Für die Untersuchung der AGR Aktivität auf die STG Neurone
wurde AGR mit einem konstanten Stromreiz unabhängig vom motorischen Muster
aktiviert. So war sowohl das zeitliche Einsetzen der AGR Aktivität, als auch der Ver-
lauf der AGR Aktivität unabhängig vom motorischen Ausgang. Ob diese Ergebnisse
vergleichbar sind mit der Wirkung, die AGR auf die CPGs hat, wenn es sensorische
Informationen über den Zustand der innervierten Muskeln liefert, ist unbekannt.

AGR erhält im STG keine offensichtlichen synaptischen Eingänge (Smaranda-
che and Stein, 2007); das Soma dient der Weiterleitung der APs. Dennoch besitzt
das Soma auffällige intrinsische Eigenschaften. Während eines hyperpolarisierenden
Stromreizes zeigt AGR ein „sag“–Potential: das Membranpotential depolarisiert lang-
sam trotz andauernder hyperpolarisierender Strominjektion (Smarandache and Stein,
2007). Wird ein depolarisierender Stromreiz appliziert erhöht sich die AGR Feu-
erfrequenz stark, um sofort danach auf etwa 20 % der anfänglichen Feuerfrequenz
abzufallen (Smarandache and Stein, 2007). AGR zeigt also eine deutliche Spikefre-
quenzadaptation. Diese intrinsischen Eigenschaften des Somas sind unerwartet, da
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Abbildung 2.8.: Rhythmische AGR Stimulation kann einen GMR entrainen. Extra-
zelluläre lgn Ableitung mit der Aktivität von LG und intrazelluläre
AGR Ableitung mit zugehöriger Strominjektion. Die oberen zwei
Ableitspuren zeigen den GMR vor der rhythmischen AGR Stimula-
tion. Die Periodendauer des GMRs passt sich der Reizperiode an: im
mittleren Beispiel 5 s, im unteren 8 s. Verändert nach Smarandache
und Stein (2007).
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Abbildung 2.9.: Wird AGR rhythmisch während eines GMRs aktiviert, passt sich
die Periodendauer des GMRs der Reizperiode an: der GMR wird
entraint. Die Normierung der Reizperiode/GMR Periodendauer be-
zieht sich auf die Periodendauer des zuvor aktiven GMR ohne AGR
Reizung. Der GMR kann sowohl verkürzt (normierte GMR Periode
< 1), als auch verlängert werden (normierte GMR Periode > 1).
Verändert nach Smarandache und Stein (2007).

Abbildung 2.10.: AGR Wirkung auf den GMR. Jede AGR Stimulation startet einen
neuen GMR Zyklus, der mit der Aktivität von LG beginnt. Die
LG Aktivität setzt aufgrund der AGR Aktivität zu einer früheren
Phase als erwartet ein. Der rote Pfeil zeigt die Phasenverschiebung
von LG in diesem Beispiel. Verändert nach Smarandache und Stein
(2007).
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2. Einleitung

im Soma keine Verrechnung multipler eingehender Signale stattfindet. Die Funkti-
on dieser intrinsischen Eigenschaften, insbesondere im Hinblick auf die sensorische
Funktion von AGR, ist bisher unklar.

AGR zeigt in vivo und in vitro tonische Spontanaktivität mit einer niedrigen
Feuerfrequenz zwischen 2 und 3 Hz (Combes et al., 1997; Smarandache, Daur et al.,
2008). Tonische Spontanaktivität ist für ein sensorisches Neuron nicht ungewöhnlich.
Diese tonische Aktivität kommt vermutlich aufgrund intrinsischer Eigenschaften von
AGR zustande. Es ist bisher aber unbekannt, welche Eigenschaften von AGR für
diese Spontanaktivität verantwortlich sind und ob diese tonisch generierten APs eine
Funktion im STNS besitzen.

2.5.2. Die gastropylorische Rezeptorzelle 2

Anders als das Muskelsehnenorgan AGR, das aus einem Neuron besteht, existieren
im STNS zwei bilateral symmetrische GPR2 Neurone (gastropylorische Rezeptorzelle
2). GPR2 wurde erstmals 1989 von Katz et al. in Cancer borrealis und Cancer irrora-
tus als Muskelstreckrezeptor beschrieben. GPR2 innerviert den gastrischen Muskel
gm9a und den cardiopylorischen Muskel 3a (cpv3a) der jeweiligen Seite. Die Lage
der von GPR2 innervierten Muskeln und die Lage der gm4a,b im Tier ist in Abbil-
dung 2.11 dargestellt. Das Soma dieser Zellen ist im gastropylorischen Nerv (gpn)
jeder Seite lokalisiert. Abbildung 2.12 zeigt eine schematische Darstellung des GPR2
Projektionsweges. Vom gpn aus zieht jedes Axon in den dvn, zum STG und in den
stn. Die Axone spalten sich auf und ziehen durch die sons zu den CoGs.

GPR2 ist tonisch aktiv, wobei die Feuerfrequenz linear mit der Muskelspannung
der Muskeln gm9a und cpv3a ansteigt, wie es in den Diagrammen in Abbildung 2.13
dargestellt ist (Katz et al., 1989). GPR2 wurde demnach als Muskelstreckrezeptor
charakterisiert (Katz et al., 1989). In semi–intakten Präparaten konnte gezeigt wer-
den, dass GPR2 durch die DG Aktivität aktiviert wird: kontrahieren die von DG
innervierten gm4a,b, werden die am gleichen Ossikel ansetzenden gm9a gedehnt und
GPR2 dadurch aktiviert. GPR2 ist folglich in der Retraktionsphase des GMRs ak-
tiv. Ableitungen des gpns im intakten Tier sind aufgrund der Lage nicht möglich
(Abbildung 2.11).

Im Gegensatz zu AGR konnten allerdings direkte Wirkungen der GPR2 Aktivität
auf STG Neurone gezeigt werden. Die GPR2 Effekte auf den PR sind bereits gut
untersucht: GPR2 hat auf den PR eine erregende Wirkung. Ist kein PR vorhanden,
kann eine GPR2 Stimulation einen pylorischen Rhythmus auslösen (Katz and Harris-
Warrick, 1989). Die Periodendauer unregelmäßiger Rhythmen kann durch GPR2 Ak-
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2.5. Sensorische Eingänge im stomatogastrischen Nervensystem

Abbildung 2.11.: Lage der Muskeln im intakten Tier. Gezeigt sind die Muskeln
gm4a,b, gm9a und cpv3a in ihrer räumlichen Anordnung im Tier.
Das dem Magen dorsal aufliegende STNS und das Gehirn des Kreb-
ses sind angedeutet. Verändert nach Katz et al. (1989).

tivität stabilisiert werden, bestehende PR werden gestärkt und verlangsamt, indem
die rhythmischen Oszillationen der Membranpotentiale von AB und PD in ihren
Amplituden zunehmen. Dies wird unter anderem durch die Hemmung von LP auf
PD erreicht, da LP von GPR2 ebenfalls erregt wird (Katz, 2001). Die Aktivität von
dem mit LP gleichzeitig aktivem IC nimmt bei GPR2 Reizung ebenfalls zu. Auf PY
hingegen hat GPR2 einen hemmenden Effekt.

Rhythmische GPR2 Stimulation löst einen GMR für die Dauer der Stimulation
aus; die Periodendauer des resultierenden GMRs ist dabei aber unabhängig von der
Reizperiode (Blitz et al., 2004), GPR2 kann demnach nicht wie AGR einen GMR
entrainen. Katz et al. (1989) zeigten, dass GPR2 DG stark und LG schwach erregt.
Dadurch, dass GPR2 eine exzitatorische Wirkung auf DG hat und GPR2 durch
die von DG ausgelöste Muskelkontraktion der gm4a,b aktiviert wird, ergibt sich
hieraus eine positive Rückkopplung (positive feedback loop). Neben diesem Effekt
kann GPR2 die DG Aktivität auch nachhaltig ändern: GPR2 kann in DG die Aus-
lösung von Plateaupotentialen fördern (Katz, 2001). Als von GPR2 ausgeschüttete
Substanzen konnten Serotonin und Acetylcholin nachgewiesen werden (Katz et al.,
1989). GPR2 ist neben den ebenfalls paarigen gastropylorischen Rezeptorzellen 1
(GPR1) die einzige Serotoninquelle im STNS. Serotonin ist ein Neuromodulator, das
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2. Einleitung

Abbildung 2.12.: Die bilateral symmetrische gastropylorische Rezeptorzelle 2 (GPR2,
lila) im STNS. Das GPR2 Soma jeder Seite ist im gastropylorischen
Nerv (gpn) lokalisiert. Von dort zieht ein Axon durch den lvn, die
Axone treffen sich, ziehen weiter bis ins STG und durch den stn
und die sons zu den CoGs. GPR2 innerviert die gastrischen Mus-
keln gm9a und die cardiopylorischen Muskeln cpv3a. DG (blau) in-
nerviert die über ein bewegliches Ossikel verbundenen gastrischen
Muskeln gm4a,b. Durch deren Kontraktion werden die gm9a und
cpv3a Muskeln gedehnt und GPR2 aktiviert.
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2.5. Sensorische Eingänge im stomatogastrischen Nervensystem

Abbildung 2.13.: GPR2 Feuerfrequenz in Abhängigkeit der gm9a Muskellänge und
der relativen Muskelspannung des cpv3a. Verändert nach Katz et
al. (1989).

heißt seine Wirkung ist im Vergleich zu einem Neurotransmitter langanhaltend und
verändert die Zell– und/oder Synapseneigenschaften. Serotonin spielt vermutlich bei
der starken Erregung von GPR2 auf DG während der positiven direkten Rückkopp-
lung ebenfalls eine Rolle.

Die synaptischen Verbindungen von GPR2 auf die STG Neurone sind also bekannt
und bereits untersucht (Katz and Harris-Warrick, 1989; Katz, 2001). Im Gegen-
satz dazu ist über die intrinsischen Eigenschaften von GPR2 außer den verwendeten
Transmittern nichts bekannt. Katz et al. (1989) beschreiben, dass GPR2 in semi–
intakten Präparaten neben einer tonischen Aktivität mit geringer Frequenz auch
endogene rhythmische Aktivität zeigen kann. Wie und warum es zur Generierung
dieser Aktivität kommt, ist nicht bekannt. Auch ist nichts darüber bekannt, ob die
tonische GPR2 Aktivität einen Einfluss auf das STNS hat, und wenn dies so ist, ob
sich diese Wirkung von der Wirkung während der Generierung spontaner Bursts un-
terscheidet. Eine Untersuchung der intrinsischen Eigenschaften stellt sich allerdings
schwierig dar, da das GPR2 Soma im gpn ohne Färbung nicht sichtbar ist.

Neben den eben beschriebenen direkten Effekten auf die STG Neurone wirkt GPR2
zusätzlich noch auf alle vier bisher identifizierte Projektionsneurone in den CoGs. Die
modulatorischen Kommissuralneurone 1, 5 und 7, sowie CPN2 werden von GPR2 er-
regt (Blitz et al., 2004). Allerdings ist dieser Einfluss vom Zustand des Systems
abhängig: der GPR2 Einfluss auf die Projektionsneurone in den CoGs ist zum Bei-
spiel nicht vorhanden, wenn die VCNs aktiv sind (Beenhakker et al., 2007). Das
deutet schon an, dass die Interaktion zweier Sinnesorgane die Übertragung sensori-
scher Information eines gegebenen sensorischen Organs beeinflussen kann. Ich habe
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2. Einleitung

in meiner Arbeit daher den Einfluss von GPR2 auf die sensorische Rückmeldung von
AGR untersucht. Ebenso interessierte mich der Einfluss von AGR auf die Wirkung
von GPR2 auf den GMR, um so etwas über mögliche Wechselwirkungen bei der
Informationsverarbeitung dieser zwei sensorischen Organe zu erfahren.
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3. Fragestellung

An die Situation angepasstes Verhalten ist überlebenswichtig. Sensorische Organe
liefern dem Körper Rückmeldung darüber, welche Auswirkungen eine gerade initi-
ierte Bewegung hatte. Aus diesem Grund interessiere ich mich für die Verarbeitung
propriozeptiver sensorischer Informationen durch zentrale Mustergeneratoren, insbe-
sondere, wenn mehrere Sinnesinformationen gleichzeitig auftreten. Bisher wurde die
Aktivität von Sinnesorganen in intakten Systemen beobachtet oder der Einfluss der
Sinnesorgane in reduzierten Präparaten auf zellulärer Ebene untersucht. Im letztge-
nannten Fall wurden dabei die Sinnesorgane oft mit vordefinierten Standardreizen
aktiviert. Diese wurden unabhängig von der motorischen Aktivität appliziert, d.h. die
Untersuchungen fanden in einer open loop Situation statt (Abbildung 3.1 links). Ge-
rade im Falle von propriozeptiven Rückmeldungen auf rhythmische Aktivität, die von
CPGs generiert wird, könnte aber das Zusammenspiel von Motorik und Sensorik eine
wichtige Rolle für die Wirkung auf den zentralen Mustergenerator (central pattern ge-
nerator CPG) spielen. Ebenso wird in open loop Untersuchungen typischerweise das
sensorische Organ stereotyp aktiviert, so dass der adäquate Aktivitätsverlauf nicht
nachempfunden wird. Der Aktivitätsverlauf beinhaltet aber eventuell auch wichtige
sensorische Information für den CPG. Die Eigenschaften der Aktivität des sensori-
schen Organs hängen mitunter von den intrinsischen Eigenschaften der sensorischen
Neurone und deren Aktivierung durch die Motorik ab.

Open loop Situationen können die Rolle von sensorischer Information nicht auf-
klären, da eine situationsunabhängige Aktivierung eines sensorischen Organs keine
adäquate sensorische Rückmeldung darstellt. In closed loop Experimenten (Abbil-
dung 3.1 rechts) erfolgt die Aktivierung hingegen in Abhängigkeit des motorischen
Ausgangs. Abbildung 3.1 zeigt den Unterschied zwischen der open loop und der
closed loop Situation schematisch.

Ich möchte nun den Einfluss der Interaktion von Sensorik und Motorik, sowie der
intrinsischen Eigenschaften zur Integration sensorischer Information an einem Mo-
dellsystem für Rhythmusgenerierung, dem stomatogastrischen Nervensystem, unter-
suchen. An diesem sind die Grundlagen der Generierung zweier verschiedener Rhyth-
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3. Fragestellung

Abbildung 3.1.: Schematische Darstellung der open loop (links) und der closed loop
(rechts) Experimente. In den open loop Experimenten wird der Pro-
priozeptor unabhängig vom motorischen Ausgang aktiviert, wohin-
gegen die motorische Aktivität als Grundlage für die Aktivierung
der Propriozeptor in closed loop Experimenten dient und somit dem
CPG adäquates sensorisches Feedback liefern kann. Der CPG gene-
riert daraufhin einen motorischen Ausgang unter dem Einfluss der
sensorischen Information. Diese motorische Aktivität aktiviert wie-
derum den Propriozeptor. Es können sensomotorische Interaktionen
stattfinden.

men bereits eingehend untersucht worden. Die an der Rhythmusgenerierung betei-
ligten Neurone sind ebenso wie ihre synaptischen Verbindungen bekannt. Mehrere
sensorische Bahnen sind bereits charakterisiert und deren Einfluss wurde in open
loop Experimenten auf zellulärer Ebene untersucht. Für meine Studien habe ich das
Muskelsehnenorgan AGR und den Muskelstreckrezeptor GPR2 gewählt.

Beide Propriozeptoren werden durch die Aktivität des gastrischen CPGs aktiviert,
und vermitteln so phasische, sensorische Rückmeldungen an das Nervensystem. Im
isolierten Präparat kann AGR intrazellulär abgeleitet werden und daher kann der
Einfluss seiner komplexen intrinsischen Eigenschaften zur sensorischen Integration
untersucht werden. Da die AGR Aktivität auch in intakten Tieren abgeleitet werden
kann, ergibt sich weiterhin die Möglichkeit, seine typische phasenabhängige Akti-
vierung, sowie den Verlauf seiner Aktivität zu charakterisieren. Ich möchte diese
Eigenschaften nun im isolierten Präparat auf zellulärer Ebener einbringen, um deren
Beitrag zur sensorischen Rückmeldung testen zu können. Dazu werde ich ein künst-
lich geschlossenes Regelsystem benutzen (closed loop), welches die adäquate zeitliche
Aktivierung des Sinnesorgans erlaubt, sowie seinen Aktivitätsverlauf nachahmt.

Weiterhin ermöglicht mir der einfache Zugang zu dem zweiten Propriozeptor,
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GPR2, den Einfluss gleichzeitig auftretender sensorischer Informationen (AGR plus
GPR2) auf einen zentralen Mustergenerator zu testen.

Im Einzelnen habe ich die folgenden Fragen bearbeiten:

1. Wann und wie wird AGR in einem intakten System aktiviert und was bewirkt
die AGR Aktivität? Da die Anzahl der Ableitungen in einem intakten Tier sehr
begrenzt sind, habe ich diese Fragestellung zunächst an semi–intakten Muskel-
präparaten untersucht. So konnte die motorische und sensorische Innervation
wie im Tier beibehalten werden, AGR wurde also durch Muskelspannungs-
änderungen aktiviert. Diese Versuchsanordnung erlaubte mir eine detaillierte
Untersuchung der AGR Aktivität während eins GMRs.

2. Was bewirkt der Wegfall der AGR Aktivität während eines GMRs? Diese Frage
habe ich wiederum an einem semi–intakten Muskelpräparat untersucht, indem
ich die sensorische Innervation durch AGR während eines GMRs unterbrochen
habe.

3. Wie lässt sich in einem in vitro System realitätsnahes sensorisches Feedback
generieren? Mit dem Wissen über die Aktivierung von AGR sollte in einem
nächsten Schritt das sensorische Organ im isolierten Nervensystem wie im Tier
aktiviert werden. Hierzu stellte sich die Frage, wie AGR in Abhängigkeit des
motorischen Ausgangs aktiviert werden kann, und ob es Unterschiede in den
resultierenden GMRs gibt.

• Wird AGR in zeitlicher Abhängigkeit der Protraktor– und Retraktorneu-
rone aktiviert?

• Wird AGR in phasischer Abhängigkeit der Protraktor– und Retraktor-
neurone aktiviert?

• Kann AGR in vitro nur mit Hilfe eines Modells sensorische Information
liefern?

• Wie sieht das passende AGR Modell aus, welche Eigenschaften sind für
das Nachahmen der Aktivität des biologischen AGR wichtig?

• Wie kann künstlich ein Regelkreis zwischen dem CPG, dem motorischen
Ausgang und der AGR Aktivität geschlossen werden?

4. Welche Rolle spielen die intrinsischen Eigenschaften von AGR für die Funktion
als sensorisches Organ? AGR ist zum Beispiel zusätzlich zu der Aktivierung
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3. Fragestellung

aufgrund der Muskelspannungsänderung spontan aktiv. Warum ist AGR spon-
tan aktiv, welche Rolle spielt die Feuerfrequenz dieser Spontanaktivität, und
was bestimmt die Frequenz der Spontanaktivität?

5. Wie reagiert der CPG auf das sensorische Feedback zweier sensorischer Organe?
Hier stellt sich sofort die Frage, wie sich zwei sensorische Organe adäquat in
einem isolierten Nervensystem aktivieren lassen. Vor allem unter dem Aspekt,
dass sensorisches Feedback einen gastrischen Mühlenrhythmus voraussetzt. Wie
kann die Voraussetzung für das Einbringen sensorischer Information von zwei
sensorischen Organen geschaffen werden?
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4. Material und Methoden

Die Auswirkungen sensorischer Information auf einen von einem zentralen Musterge-
nerator erzeugten Rhythmus wurden am isolierten stomatogastrischen Nervensystem
des Taschenkrebses, Cancer pagurus, untersucht. Die Tiere wurden über die Neu–
Ulmer Firma Feinfisch bezogen und bis zu ihrer Verwendung in Salzwasseraquari-
en (künstliches Meersalz, Reefsalt, AquaMed) bei 9–12 °C gehalten. Die Salzdichte
betrug 1,025 g/cm3, welche man erhält, wenn man 35 g künstliches Meersalz in 1 l
deionisiertem Wasser löst. Alle Experimente wurden nach den Anforderungen der
„Principles of animal care“ publication No. 86–23, revised 1985, des National Insti-
tute of Health und des Deutschen Gesetzes zur Tierhaltung und Tierexperimente
durchgeführt.

4.1. Verwendete physiologische Salzlösungen

4.1.1. Isotonische physiologische Salzlösung

Während der Präparation und während aller Versuche wurde das Präparat mit 4–
12 °C gekühlter physiologischer Salzlösung umspült, beziehungsweise aufbewahrt. Die
isotonische Salzlösung enthielten die in Tabelle 4.1 genannten Substanzen mit ange-
gebenen Konzentrationen. Sie wurde mit Maleinsäure oder 1 N Natronlauge (Natri-
umhydroxid) auf einen pH–Wert zwischen 7,4 und 7,6 eingestellt.

Tabelle 4.1.: Chemikalien mit Konzentrationsangabe für die physiologische
Salzlösung

Substanz Konzentration
[

mMol
l

]
Natriumchlorid 440
Kaliumchlorid 11
Calciumchlorid-Dihydrat 13
Magnesiumhexahydrat 26
Trizma Base 12
Maleinsäure 5
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4. Material und Methoden

4.1.2. Physiologische Salzlösung mit hohem Anteil divalenter Kationen

Die physiologische Salzlösung mit einem hohen Anteil divalenter Kationen (5x Kal-
zium, 5x Magnesium, HiDi Lösung) wurde verwendet, um die Auslöseschwelle für
Aktionspotentiale in Neuronen auf einen depolarisierteren Wert zu setzen (Beenhak-
ker et al., 2004). Damit konnte die spontane Feuerfrequenz des anterioren gastrischen
Rezeptors (AGR) erniedrigt und so in einem gewissen Rahmen kontrolliert werden.
Die HiDi Lösung enthielt die in Tabelle 4.2 aufgeführten Substanzen mit angegebe-
nen Konzentrationen. Sie wurde mit Maleinsäure oder 1 N Natronlauge (Natriumhy-
droxid) auf einen pH–Wert zwischen 7,4 und 7,6 eingestellt.

Tabelle 4.2.: Chemikalien mit Konzentrationsangabe für physiologische Salzlösung
mit hohem Anteil an divalenten Kationen (HiDi Lösung)

Substanz Konzentration
[

mMol
l

]
Natriumchlorid 439
Kaliumchlorid 11
Calciumchlorid-Dihydrat 64,5
Magnesiumhexahydrat 130
Trizma Base 11,2
Maleinsäure 5

4.2. Die in vitro Präparation

Die Versuchstiere (Abbildung 4.1) für die in vitro Experimente wurden vor der Prä-
paration für mindestens 30 min in Eis betäubt. Den so betäubten Tieren wurden die
Scheren und die vier Schreitbeinpaare mit einer Hohlmeißelzange (Hartmann, 15 cm,
5 mm, HLW-Germany) entfernt, ebenso wie die Mundwerkzeuge (erstes, zweites und
drittes Kieferfußpaar, erstes und zweites Maxillenpaar und die Mandibeln). Die Be-
täubung wurde durch regelmäßige Spülungen mit gekühlter isotonischer Salzlösung
aufrechterhalten. Anschließend wurde der Karapax anterior zur Herzregion, die Au-
genpartie mit eingeschlossen, seitlich geöffnet. Mit einem Spatel wurde die dorsal
unter dem Karapax liegende Hypodermis mit den am Karapax ansetzenden Muskeln
vom Karapax abgelöst. Der Magen mit dem dorsal aufliegenden stomatogastrischen
Nervensystem befindet sich unter der Hypodermis. Der Karapax wurde dorsal, ante-
rior zur Herzregion entfernt. Die Mund– und Augenregion wurde ebenfalls entfernt,
bevor der Magen am Schlund mit Hilfe einer Venenklemme gehalten wurde. Das
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4.3. Das semi–intakte Muskelpräparat

Bindegewebe, Muskeln und Sehnen, die mit den Magen verbunden waren, wurden
durchtrennt und der Magen konnte aus dem Tier entfernt werden (Abbildung 4.1,
zweite Reihe links). Mit Hilfe dreier Schnitte auf der Ventralseite des Magens, einer
vom Schlund bis zu den Ampullen und zwei Lateralschnitte vom Magensack zur gast-
rischen Mühle, wurde der Magen geöffnet. Die zwei Lateralzähne und der Medianzahn
wurden an der Basis entfernt, so dass der Magen in einer mit Kohle geschwärztem
Sylgard (ELASTOSIL RT–601, Wacker, München, Deutschland) gefüllten Präpa-
rierschale (300 ml fisherbrand stackable preparation dish, Fisher Scientific GmbH,
Pittsburgh, PA, USA) mit der Mageninnenseite nach unten flach ausgebreitet und
befestigt werden konnte (Abbildung 4.1, zweite Reihe Mitte). Unter dem Binokular
(Stemi, Carl Zeiss AG, Oberkochen, Deutschland) wurde die Hypodermis, Muskeln,
Fett und Bindegewebe entfernt. Das stomatogastrische Nervensystem konnte kom-
plett vom Magen abgelöst und in eine mit farblosem Sylgard ausgegossene Petrischale
(92×16 mm aus Polystyrol, Sarstedt, Nümbrecht, Deutschland) überführt und straff
festgepinnt werden. Um die Somata im stomatogastrischen Ganglion für intrazel-
luläre Ableitungen zugänglich zu machen, wurde die oberste Ganglienhaut mit ei-
ner Moria Feinschere (Fine Science Tools GmbH, Heidelberg, Deutschland) entfernt
(Abbildung 4.1, zweite Reihe rechts). Sollte die Wirkung von neuromodulatorischen
Substanzen an Axonen im stn untersucht werden, wurde die Bindegewebshülle (Epi-
neurium) des stns im Bereich zwischen STG und den son Abzweigungen entfernt.

4.3. Das semi–intakte Muskelpräparat

Mit Hilfe von Muskelpräparaten (oder kurz semi–intakten Präparaten) konnte die
Aktivität des sensorischen Muskelsehnenorgans AGR überprüft werden. Die Präpa-
ration erfolgte parallel zur in vitro Präparation (Abschnitt 4.2). Allerdings wurden
die gastrischen Muskeln 1 (gm1) während der Grobpräparation nicht vom Karapax
abgetrennt, sondern mitsamt dem Apodem am anterioren Ende der gm1 in die Petri-
schale übernommen (Abbildung 4.2). Die Innervation der gm1 durch die anterioren
gastrischen Nerven (agn) und der medialen ventralen Nerven (mvn) blieben intakt.
Die Magenwand am posterioren Ende der gm1 mitsamt den Ossikeln der gm1 wurde
ebenfalls nicht entfernt. So wurde sichergestellt, dass die AGR Innervation sowie die
motorische Innervation der gm1 unbeschädigt blieb. Sollten die Muskeln isometrisch
kontrahieren, wurden die Enden der gestreckten Muskeln mit Pins im Sylgard fixiert
(Abbildung 4.2 linker gm1). In anderen Versuchen sollte AGR durch Streckung der
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Abbildung 4.1.: Versuchstier und Präparation. Obere Reihe: der Taschenkrebs Can-
cer pagurus in der Dorsofrontalansicht (links), Dorsalansicht (Mitte)
mit angedeuteter Lage des Magens im Tier und in der Ventralan-
sicht (rechts). Die untere Reihe zeigt den aus dem Tier präparierten
Magen mit dem Verlauf der weiteren Schnitte für die Öffnung des
Magens (links), den eröffneten und in einer Präparierschale flach
ausgepinnten Magen mit angedeutetem Nervensystem (Mitte) und
ein enthäutetes STG (rechts). a anterior, p posterior, v ventral, d
dorsal.
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4.4. Versuchsaufbau

Muskeln aktiviert werden. Hierzu wurde nur die Magenwand am posterioren Ende
der gm1 fixiert. An die Apodeme am anterioren Muskelende wurden Haken aus Draht
mit Zahnzement (ProtempII gemischt mit Protemp–Katalysatoren I und II, 3M ES-
PE AG, Seefeld, Deutschland) angebracht, an denen dann über Mikromanipulatoren
die Muskellänge variiert werden konnte (Abbildung 4.2 rechter gm1).

Abbildung 4.2.: Semi–intaktes Muskelpräparat. Die gm1 wurden mit intakter mo-
torischer und sensorischer Innervation in die Petrischale überführt.
Mit Pins wurden die posterioren Muskelenden im Sylgard fixiert. Die
anterioren Enden wurden entweder ebenfalls mit Pins fixiert (links),
oder sie konnten über angeklebte Häkchen gedehnt werden (rechts).

4.4. Versuchsaufbau

Die Petrischale mit dem aufgespannten isolierten stomatogastrischen Nervensystem
wurde in einer Plexiglashalterung (Eigenbau) mit Knetmasse befestigt. Während
des gesamten Versuchs wurde das Präparat mit 9–12 °C kühler physiologischer Salz-
lösung perfundiert. Die nahezu konstante Kühlung der physiologischen Salzlösung
während der Versuche erfolgte mit Hilfe eines Peltierelements (Aufbau nach Nadim,
Rutgers University, NJ, USA). Die Kühlung des Peltierelements wiederum wurde mit
Hilfe von zirkulierendem Eiswasser bewerkstelligt. Die Temperatur in der Petrischa-
le wurde fortwährend mit einem Thermometer (Voltcraft 300K, Conrad Electronic
SE, Hirschau, Deutschland) kontrolliert. Ein Spiegel ermöglichte die Betrachtung
des Präparats mit Durchlicht, indem er den Lichtstrahl einer Kaltlichtquelle von un-
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ten auf das Präparat lenkte. Dies war besonders für das Durchführen intrazellulärer
Ableitungen wichtig, da so eine Kontrastverschärfung mit Hilfe eines Dunkelfeldkon-
densors (Nikon, Tokyo, Japan) erreicht werden konnte. Diese Kontrastverschärfung
ermöglichte ein besseres Erkennen der einzelnen Somata im stomatogastrischen Gan-
glion.

4.5. Elektrophysiologie

Die Aktivität des isolierten stomatogastrischen Nervensystems wurde mit Hilfe ex-
trazellulärer und intrazellulärer Ableitungen sichtbar gemacht.

4.5.1. Extrazelluläre Ableitungen

Für die extrazellulären Ableitungen wurde ein kurzer Abschnitt eines Nervs mit Hil-
fe eines kreisförmigen Vaselinewalls elektrisch vom Rest des Nervensystems isoliert.
In der Regel wurden bei jedem Versuch zehn extrazelluläre Ableitungen angefertigt.
Auftretende Aktionspotentiale wurden anhand ihrer elektrischen Felder gemessen.
Dazu wurde das Potential im Vaselinewall gegenüber dem Bad mit Hilfe von Stahl-
elektroden gemessen. Eine Stahlelektrode wurde imWallkompartiment, die andere im
geerdeten Bad platziert. Das gemessene Signal wurde mit einem Differenzverstärker
(A–M Systems Modell 1700, Carlsborg, WA, USA) bis zu 10.000 fach verstärkt und
bandpassgefiltert. Ein A/D–Wandlersystem (micro 1401 mkII, Cambridge Electro-
nics Design, Cambridge, England) wandelte die analogen Signale in digitale Signale
um. Die Abtastrate für die gemessenen Signale und die Reizspur betrug 10 kHz. Auf
einem Pentium PC wurden alle Daten mit dem Programm Spike2 (Version 6.04–6.10,
Cambridge Electronics Design, Cambridge, England) aufgezeichnet und ausgewertet.
Parallel wurden bis zu sechs extrazelluläre Ableitungen auf einem digitalen Oszillo-
skop (Yokogawa DL 708E, Mitaka, Japan) dargestellt.

Anhand der extrazellulären Ableitungen wurden die intrazellulär abgeleiteten Neu-
rone identifiziert und die Rhythmusparameter (Periodendauer, Burstdauer, Intrab-
urstspikefrequenz, Anzahl der Aktionspotentiale pro Burst, Phasenlage und duty
cycle) des GMRs und PRs der einzelnen Neurone ausgewertet. Tabelle 4.3 listet die
extrazellulären Ableitungen mit den zugehörigen Aktivitäten der Neuronen auf.
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Tabelle 4.3.: Nerven mit zugehörigen Neuronaktivitäten

Nerv Neuron(e)

dgn DG, AGR, GM
gmn GM
gpn PD, LP, PY
ion MCN1, MCN5
lgn LG
lvn PD, LP, PY, LG
mvn IC, VD
pdn PD
pyn PY
stn AGR
son AGR

4.5.2. Intrazelluläre Ableitungen

Zusätzlich zu den extrazellulären Ableitungen wurden zwei Somata gleichzeitig im
stomatogastrischen Ganglion intrazellulär abgeleitet. Aus Glaskapillaren (GB100/TF–
8P, Science Products GmbH, Hofheim, Deutschland) wurden mit einem Puller (Mo-
del P–97, Sutter Instruments, Novato, CA, USA) je zwei scharfe Glasmikroelektro-
den gezogen. Ein Lösung aus 0,6 M K2SO4 und 20 mM KCl, mit der die Elektro-
den gefüllt wurden, sorgte für den elektrischen Kontakt zwischen Zellinnerem und
Elektrodendraht in der Glasmikroelektrode. Wurden die Elektrodenspitzen für ei-
ne intrazelluläre Färbung mit Farbstoff gefüllt, bestand die elektrolytische Flüssig-
keit in der Glasmikroelektrode aus 1 M LiCl falls mit LY gefärbt wurde oder aus
200 mM Kaliumchlorid–Lösung bei den Alexa fluor Färbungen. Der Widerstand der
Elektroden lag zwischen 15–30 MΩ. Mit Hilfe eines Mikromanipulators (Leitz, Leica
McHenry, IL, USA) wurde die Elektrodenspitze unter optischer Kontrolle über ei-
nem Zellsoma platziert. Mit dem Grobtrieb wurde auf die Zelloberfläche aufgesetzt
und anschließend die Elektrodenspitze mit dem Feintrieb und gefühlvollem Klopfen
auf den Mikromanipulator in die Zelle eingestochen. Ein Intrazellulärverstärker (NPI
NEC 10L, NPI Electronic GmbH, Tamm, Deutschland, bzw. Axoclamp–2B, Mole-
cular Devices, Sunnyvale, CA, USA) verstärkte das intrazelluläre Signal um das 10
fache. Das so verstärkte Signal wurde ebenso wie die zugehörigen Stromkanäle, wenn
eine intrazelluläre Stromapplikation stattfand, von einem A/D–Wandlersystem (mi-
cro 1401 mkII, Cambridge Electronics Design, Cambridge, England) in ein digitales
Signal umgewandelt und auf einem Pentium PC mit dem Programm Spike2 (Ver-
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sion 6.04–6.10, Cambridge Electronics Design, Cambridge, England) aufgezeichnet
und ausgewertet. Die Abtastrate für die gemessenen Signale und die Reizspur betrug
10 kHz.

Für die Untersuchung der intrinsischen Eigenschaften von AGR wurden zwei ver-
schiedene Protokolle verwendet: für die Untersuchung der Spikefrequenzadaptation
wurde AGR über depolarisierende Strompulse für die Dauer von 5 s aktiviert. Die
Reizstärke wurde so gewählt, dass die Feuerfrequenzen zu Beginn der Strompulse
10 Hz, 20 Hz, 30 Hz und 40 Hz betrugen. Diese Untersuchungen wurde im „disconti-
nous current clamp mode“ (DCC) durchgeführt. Die Frequenz der Wechsel zwischen
Strominjektion und Membranpotentialmessungen betrug mindestens 10 kHz.

Für die Messung des in AGR auftretenden h–Stroms wurde eine Einelektroden-
Spannungsklemme (single electrode voltage clamp SEVC) durchgeführt. Beim h–
Strom handelt es sich um einen gemischten Kationen–Strom, der bei hyperpolarisier-
tem Membranpotential aktiviert und das Membranpotential depolarisiert. Es wur-
den zwei verschiedene Sprungprotokolle benutzt: Für die Messung der Zeitkonstante
des h–Stroms wurde ausgehend von einem Haltepotential, das dem jeweils aktuellen
Membranpotential entsprach, auf die Potentiale −80 mV, −90 mV und −100 mV ge-
sprungen. Die Dauer des Haltepotentials betrug 50 s, bevor auf das Sprungpotentiale
geklemmt wurde und für 100 s gehalten wurde. Es folgten wieder 50 s das Haltepoten-
tial, in denen sichergestellt wurde, dass der h–Stroms deaktivierte. Das Umkehrpo-
tential des h–Stroms wurde mit einem zweiten Protokoll bestimmt: ausgehend von
einem Haltepotential bei −80 mV wurde jeweils für 2 s die Potentiale −60 mV bis
0 mV in 20 mV Schritten angesprungen. Die Pause zwischen den Sprüngen betrug
dabei jeweils 4 s. Um hierbei die Aktivierung des bei Aktionspotentialen aktivieren-
den spannungsabhängigen Natrium–Stroms auszuschließen, wurde der physiologi-
scher Salzlösung Tetrodotoxin (TTX, C11H17N3O8, Acros Organics, Geel, Belgium)
mit einer Endkonzentration von 5∗10−7 M zugesetzt. Um den Einfluss weiterer Strö-
me auszuschließen wurden die eben dargestellten Sprungprotokolle in TTX–haltiger
physiologischer Salzlösung durchgeführt und anschließend in Cäsiumchlorid–haltiger
physiologischer Salzlösung (Endkonzentration 5 ∗ 10−4 M, Sigma–Aldrich, München,
Deutschland). Cäsiumchlorid blockiert selektiv den h–Strom. Für die Auswertung
wurde die Differenz der Ableitungen aus beiden Versuchssituationen gebildet.

4.5.3. Stimulation

Ich untersuchte den Einfluss sensorischer Aktivität auf den GMR. Ein GMR ist
aber nur in etwa der Hälfte der Präparate spontan aktiv. Daher wurde, soweit nicht

36



4.6. Applikation neuromodulatorischer Substanzen

anders beschrieben, ein GMR mit einer extrazellulären dpon Stimulation ausgelöst
(Beenhakker et al., 2004). Die Reizdauer betrug 6 s, die Reizfrequenz betrug 20 Hz.
Die Reize wurden zehn Mal hintereinander mit einer Pause von 4 s appliziert.

Für die Untersuchung des Einflusses sensorischer Information auf den zentralen
Mustergenerator im stomatogastrischen Ganglion wurde zum einen das gastropy-
lorische Rezeptorneuron 2 (GPR2) über die extrazelluläre gpn Ableitung aktiviert,
zum anderen AGR über eine intrazelluläre Ableitung. Die Reizparameter Beginn,
Dauer, Frequenz und Stromstärke der Reizung, wurden je nach Versuch entweder di-
rekt an einem Reizgerät definiert (Master8, A.M.P.I., Jerusalem, Israel), oder dieses
Reizgerät wurde über ein Spike2 (Version 6.04–6.10, Cambridge Electronics Design,
Cambridge, England) Skript (Wolfgang Stein, www.neurobiologie.de/spike2) ange-
steuert.

Für die Auslösung eines GMRs durch AGR Aktivität wurde AGR intrazellulär
mittels Stromapplikation mit 20 Hz für 3 s gereizt. Das Interpulsintervall betrug 6 s.
Ähnlich waren die Parameter für die Stimulation des gastropylorischen Nervs: 10 Hz
Reizfrequenz während der 4 s langen Reizungen, das Interpulsintervall betrug hierbei
6 s.

Zusätzlich zu den hier beschriebenen Parametern wurde sowohl der gpn, als auch
AGR zeitlich in Abhängigkeit von der Aktivität verschiedener Motoneurone gereizt.
Für die AGR Reizung in Abhängigkeit der GM Aktivität wurden intrazelluläre GM
Aktionspotentiale mittels einer definierten Schwelle detektiert. Wurden zwei GM Ak-
tionspotentiale innerhalb einer bestimmten Zeit (600 ms) detektiert, wurde dies als
Burst gewertet und die AGR Reizung gestartet. Analog bestimmte das Ende des GM
Bursts das Ende der AGR Reizung. Die DG Aktionspotentiale, die auf der extra-
zellulären dgn Ableitung detektiert wurden starteten die extrazelluläre Stimulation
des gpns auf dieselbe Weise. Die Detektion der Aktionspotentiale und die Stimu-
lationen wurden mittels eines Spike2 Skriptes (stim2 neurons depending on bursts,
www.neurobiologie.de/spike2) durchgeführt.

4.6. Applikation neuromodulatorischer Substanzen

Um die Auswirkung des Neurotransmitters Octopamine (C8H11NO2, Sigma–Aldrich,
München, Deutschland), ein Strukturanalogon zum in Vertebraten vorkommendem
Noradrenalin, auf das im stn verlaufende AGR Axon zu untersuchen, wurden die
paarigen CoGs entfernt. Ein Vaselinewall anterior zum STG und posterior zu den
Abzweigungen der paarigen sons (Abbildung 4.3) stellte sicher, dass die Neurotrans-
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mitterapplikation (10−5 M, Goaillard et al., 2004) ausschließlich auf die Axone im
stn und nicht auf die Somata der Neurone im STG erfolgte. Um den Zugang des
applizierten Octopamines zu den Axonen im stn zu erleichtern, wurde dieser im Be-
reich der anterioren cardialen Nerven (acns) enthäutet. In einigen Versuchen wurde
auf das Enthäuten verzichtet. Die Wirkung von Octopamine auf das AGR Axon im
dgn wurde über die Applikation von Octopamine auf den gesamten dgn untersucht.
Hierfür wurde ein Vaselinekringel um den gesamten dgn angefertigt, dessen physio-
logische Salzlösung mit Hilfe einer Spritze durch octopaminehaltige physiologische
Salzlösung ausgetauscht wurde. Neben Octopamine wurde noch der Einfluss von Do-
pamin ( C8H11NO2, 10−4 M (Johnson et al., 1995), Alfa Aesar GmbH & Co KG,
Karlsruhe, Deutschland) und Serotonin (C10H12N2O, 10−5 M (Johnson et al., 1995),
Sigma–Aldrich, München, Deutschland) auf das AGR Axon im stn untersucht.

4.7. Färbungen

Zur Identifikation der axonalen Projektion von AGR wurden verschiedene Färbe-
methoden angewandt. Zum einen wurde das Soma von AGR im stomatogastrischen
Ganglion intrazellulär mit dem fluoreszierenden Farbstoff Lucifer Yellow CH Dili-
thium Salz oder mit Alexa Fluor 568 hydrazide gefärbt. Zum anderen wurden der
dgn und stn mit Hilfe von Nickelchlorid–/Cobaltchlorid Backfills im ersten Fall an-
terograd, im zweiten Fall retrograd gefärbt. Für den Nachweis der axonalen GPR2
Projektion wurden lvn beziehungsweise gpn Nickelchlorid–/Cobaltchlorid–Backfills
angefertigt.

4.7.1. Lucifer Yellow CH Dilithium Salz und Alexa Fluor 568 hydrazide
sodium salt Färbungen

Mit einer mit 5 prozentiger Luzifer Yellow CH Dilithiumsalz–Lösung (LY, C13H9Li2

N5O9S2, Sigma–Aldrich, München, Deutschland) und 1 M Lithiumchlorid oder mit
10 mM Alexa Fluor 568 hydrazide, sodium salt (Alexa Fluor, C33H31N4NaO10S2,
Invitrogen GmbH, Karlsruhe, Deutschland) und 200 mM Kaliumchlorid–Lösung ge-
füllte Glasmikroelektrode wurde das Soma von AGR intrazellulär abgeleitet. LY oder
Alexa Fluor befand sich dabei nur in der Elektrodenspitze, eine Luftblase trennte es
vom Lithiumchlorid beziehungsweise vom Kaliumchlorid. Der Farbstoff wurde mit
hyperpolarisierenden Strompulsen (15–90 min, LY: 5–10 nA, 5 s Strompulse, 5 s Inter-
pulsintervall, Alexa Fluor: 5–10 nA, 1,8 s Strompulse, 0,2 s Interpulsintervall) aus der
Elektrode verdrängt und in das Soma von AGR eingebracht. Aufgrund der Lichtemp-
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Abbildung 4.3.: Versuchsanordnung für die Applikation von Octopamine. Für die
Applikation physiologischer Salzlösung mit zugesetztem Octopami-
ne wurde der stn im Bereich der acns enthäutet. Octopamine wurde
über den Zufluss 1 ausschließlich in den Vaselinewall, der den enthäu-
teten stn Bereich umgab, appliziert. Das STG und der übrige Teil des
Nervensystems wurden über Zufluss 2 mit physiologischer Salzlösung
umspült. Zwei Absauger sorgten für einen konstanten Flüssigkeitss-
piegel. Die AGR Aktivität wurde über extrazelluläre Ableitungen
des sons, stns und dgns aufgezeichnet.
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findlichkeit des Farbstoffes wurde darauf geachtet, dass das Präparat in Dunkelheit
gehalten wurde. Circa 15–90 min nach der Injektion des Farbstoffes waren das Soma
und die abgehenden Axone gefärbt. Zur Fixation und Entwässerung des Präparats
wurde im Anschluss an die Farbstoffinjektion folgendes Protokoll verwendet: Nach
Entfernen eventuell noch vorhandener Vaselineableitkringel wurde die physiologische
Salzlösung in der Petrischale durch 4 prozentige Paraformaldehydlösung ((CH2O)n

in Wasser, Merck, Hohenbrunn, Deutschland) ersetzt und das Präparat im Kühl-
schrank für mindestens eine Stunde fixiert. Im Anschluss daran fand die Entwässe-
rung des Präparats in folgender aufsteigender Alkoholreihe statt:

• 30% Ethanol 5 min

• 50% Ethanol 5 min

• 70% Ethanol mindestens 60 min

• 90% Ethanol 5 min

• 100% Ethanol 5 min

Anschließend an die Entwässerung wurde das Präparat auf einen Objektträger über-
führt und mit Salicylsäuremethylester Lösung (C8H8O3, Fluka Chemie GmbH, Buchs,
Schweiz) 5 min aufgeklart. Unter einem Fluoreszenzmikroskop (Axiophot, Zeiss, Ober-
kochen, Deutschland) wurde das Präparat betrachtet und fotografiert (Kamera CCD–
1300B, Vosskühler, Osnabrück, Deutschland).

4.7.2. Nickelchlorid–/Cobaltchlorid–Backfill

Um den zu färbenden Nerv wurde ein Vaselinekringel platziert. Die physiologische
Salzlösung in diesem Kompartiment wurde durch destilliertes Wasser ersetzt und der
Nerv durchtrennt. Während der folgenden 5 min quollen die Axone auf, was für die
Aufnahme des Farbstoffes nötig ist. Das destillierte Wasser wurde entfernt und 7 pro-
zentige Nickelchloridlösung (NiCl2 in H2O, Sigma–Aldrich, München, Deutschland)
oder 5 prozentige Cobaltchloridlösung (CoCl2 in H2O, Sigma–Aldrich, München,
Deutschland) eingefüllt. Das Vaselinekompartiment wurde mit Vaseline verschlossen
und der Farbstoff drang während der nächsten zwei bis drei Tage, während der das
Präparat im Kühlschrank stand, in die Axone ein. Danach wurde die Nickelchlo-
ridlösung/Cobaltchloridlösung aus dem Vaselinekringel entfernt. Der Kringel wurde
mehrmals mit physiologischer Salzlösung gespült, bevor er vollständig entfernt wurde.
Nach dem Spülen der Petrischale, ebenfalls mit physiologischer Salzlösung, wurden
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20 Tropfen Dithiooxamid (NH2CSCSNH2, 5–10 Tropfen pro 10 ml physiologischer
Salzlösung, Sigma–Aldrich, München, Deutschland) auf das Präparat gegeben. Nach
20 min fiel dunkelblaues Ni2+, beziehungsweise rotes Co2+, nach der Komplexbil-
dung mit je zwei Dithiooxamidmolekülen, aus. Nach mehrmaliger Spülung mit phy-
siologischer Salzlösung erfolgte die Fixierung des Präparats mit Hilfe von 4 prozen-
tiger Paraformaldehydlösung im Kühlschrank (mindestens 1 h). Die anschließende
Entwässerung des Präparats erfolgte mit folgender aufsteigender Alkoholreihe:

• 30% Ethanol 5 min

• 50% Ethanol 5 min

• 70% Ethanol mindestens 60 min

• 90% Ethanol 5 min

• 100% Ethanol 5 min

Das Präparat wurde anschließend auf einen Objektträger überführt und mit Salicyl-
säuremethylester 5 min aufgeklart. Unterm Mikroskop (Axiophot, Zeiss, Oberkochen,
Deutschland) wurde das Präparat betrachtet und fotografiert (Kamera CCD–1300B,
Vosskühler, Osnabrück, Deutschland).

4.8. Das Simulationsprogramm madSim

Das Programm madSim (modeling and data analyzing simulator, W. Mader, Ulm,
Deutschland, www.neurobiologie.de/madsim) ist ein neurobiologisches Simulations-
programm, das im Institut für Neurobiologie der Universität Ulm entwickelt wurde.
Es entstand durch eine Weiterentwicklung des Simulationsprogramm BioSim (Berg-
doll and Koch, 1995). In madSim können einzelne Neurone wie auch Netzwerke er-
stellt werden. Die Berechnung des Membranpotentials erfolgt nach Buchholtz et al.
(1992). Das Programm erlaubt die Implementierung benutzerdefinierter Ströme und
ermöglicht dadurch eine sehr genaue Simulation gut untersuchter Neurone. In ma-
dSim wurde von Florian Diehl in seiner Diplomarbeit ein gm1 Muskelmodell an-
hand von gemessenen Daten erstellt. Dieses Modell übersetzt die Aktivität der GM
Neurone in eine Muskelspannung, die wiederum als Stromreiz für ein AGR Modell
dient. Ich erstellte aufgrund gemessener intrinsischer Eigenschaften ein Modell AGR
Neuron. Hierfür implementierte ich in ein Standardneuron in madSim vier benutzer-
definierte Stromkanäle. Mit dieser Simulation wurde im isolierten STNS anhand der
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Motoneuronaktivität die daraus resultierende Muskelspannung in Echtzeit simuliert.
Aus dieser Muskelspannung wurde eine resultierende AGR Aktivität berechnet. Da-
zu wurden die APs des Motoneurons in Spike2 detektiert und über eine NI–Karte an
einen weiteren Rechner geleitet. Auf diesem Rechner lief das Simulationsprogramm
madSim in Echtzeit, die Aktivität des Modell AGRs wurde dann als Stromreiz für
das biologische AGR benutzt. So war es möglich AGR direkt in Abhängigkeit von
der Motoneuronaktivität zu aktivieren. Diese Versuche werden als closed loop Ex-
perimente bezeichnet, da AGR in Abhängigkeit der motorischen Aktivität aktiviert
wurde. AGR meldete den motorischen Ausgang zurück an die CPGs und schloss da-
mit den Regelkreis zwischen Rhythmusgenerierung und daraus resultierendem mo-
torischen Ausgang.

4.9. Auswertung und statistische Verfahren

4.9.1. Datenauswertung

Die Aktionspotentiale des anterioren gastrischen Rezeptors wurden in vitro sowohl
intrazellulär im STG liegenden Soma, als auch an mehreren Stellen, am dgn, stn und
in manchen Fällen auch an den sons, extrazellulär gemessen. Aufgrund der Laufzeit-
unterschiede und dem damit unterschiedlichen zeitlichen Auftreten der Aktionspo-
tentiale auf den Ableitspuren war eine Bestimmung der ungefähren Lage der Spike
initiierenden Zone möglich. Für die anschauliche Darstellung des zeitlich unterschied-
lichen Auftretens der AGR APs wurde die „Multisweep“ Darstellung verwendet. Die
Multisweeps wurden mit Hilfe eines Spike2 Skriptes (www.neurobiologie.de/spike2,
multisweep) angefertigt. Für diese Darstellung werden AGR Spikes einer Ableitung
als zeitliche Triggerpunkte benutzt. Pro Triggerpunkt wird ein definierter zeitlicher
Abschnitt ausgewählt und diese Abschnitte der Ableitungen werden übereinander
gelegt. Für die Erfassung des zeitlichen Auftretens von AGR APs wurde diese Dar-
stellung für mehrere Ableitspuren mit gleich bleibenden Triggerpunkten angefertigt.
So ließ sich eindeutig bestimmen, auf welcher Ableitung die APs zuerst auftraten.

Für die Auswertung des gastrischen Mühlenrhythmus wurde der Beginn der Ak-
tivität des lateralen gastrischen Neurons (LG) als Zyklusanfang definiert. Die LG
Aktivität wurde auf der extrazellulären Ableitung des lateral gastrischen Nervs (lgn)
aufgezeichnet. Ein Zyklus des GMR bestand aus der Aktivität von LG und der da-
zu alternierenden Aktivität des dorsalen gastrischen Neurons (DG). Die Aktivität
von DG wurde auf der dgn Ableitung gemessen. Die DG Aktionspotentiale wurden
anhand ihres Aktivitätsmusters und ihrer Größe identifiziert: sie besitzen die größte
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Amplitude auf der dgn Ableitung. Für die weitere Auswertung wurden die Akti-
onspotentiale detektiert und in „Events“ umgewandelt, das heißt der Zeitpunkt der
APs wurde gespeichert und analysiert. Mit Hilfe des Spike2 Skripts crab analyzer
(www.neurobiologie.de/spike2) wurden folgende Parameter des GMR ausgewertet:
Periodendauer, Burstdauer, Anzahl APs pro Burst, die Frequenz der APs innerhalb
eines Bursts und der Phasenbeginn mit den duty cyclen von LG und DG. Dabei
bezeichnet der Phasenbeginn den Anfang einer Neuronaktivität in einem normierten
Zyklus des Rhythmus, der duty cycle bezeichnet die relative Dauer der Aktivität in
einem normierten Zyklus. Für den Vergleich der gastrischen Mühlenrhythmen meh-
rerer Tiere und die Anteile der Aktivitäten von LG und DG am Rhythmus wurden
die Periodendauern normiert. Das Skript crab analyzer wurde in gleicher Weise für
die Auswertung des pylorischen Rhythmus verwendet. Die Aktivitäten der pylori-
schen Neurone wurden auf den Ableitungen des lvns, gpns und pdns gemessen. Die
Aktivität des pylorischen Schrittmacherneurons PD (pylorischer Dilator) bestimmte
hierbei den Beginn und das Ende einer pylorischen Periode.

4.9.2. Grafische Auswertung

Die Originaldaten wurden aus Spike2 (Version 6.04–6.10, Cambridge Electronics De-
sign, Cambridge, England) in CorelDraw (Version 12, Corel Corporation, Ottawa,
ON, Canada) exportiert und weiterbearbeitet, ebenso wie die mit Origin 7G (Versi-
on 7.02373(B273), OriginLab Corporation, Northampton, MA, USA) erstellten Dia-
gramme. Im Anschluss daran wurden die Abbildungen aus CorelDraw exportiert und
in LATEX eingefügt. Originalaufnahmen der Präparation und des Setups wurden mit
einer Digitalkamera (Canon PowerShot A620, Tokio, Japan) aufgenommen und eben-
so wie eingescannte Abbildungen aus Veröffentlichungen und Büchern in CorelDraw
weiterbearbeitet. Die vorliegende Dissertation wurde in LATEX angefertigt.

4.9.3. Statistische Auswertung

Die ausgewerteten Daten wurden mit dem Tabellenkalkulationsprogramm Excel (Ver-
sion 2003 für Windows, Microsoft) und Origin 7G (Version 7.02373(B273), Origin-
Lab Corporation, Northampton, MA, USA) zusammengefasst und dargestellt. Für
die statistische Auswertung wurde eine One–Way–ANOVA oder eine One–Way–RM–
ANOVA (One–Way–ANOVA for repeated measurements) angewandt. Waren die Da-
ten nicht normalverteilt wurde eine One–Way–ANOVA on Ranks oder entsprechend
eine One–Way–RM–ANOVA on Ranks mit dem Programm SigmaStat (Version 3.11,
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Systat Software Inc., San Jose, CA, USA) durchgeführt. Für den Vergleich zweier
abhängiger, normalverteilter Stichproben wurde der paired–t–Test durchgeführt, wa-
ren zwei abhängige Stichproben nicht normalverteilt, wurden sie mit dem Wilcoxon
Sign Rank Test getestet. Beim Vergleich zweier unabhängiger Stichproben wurde
der t-Test angewandt, wenn die Daten normalverteilt waren, sonst wurde der Mann–
Whitney-Rank–Sum–Test angewandt. Die Signifikanzniveaus wurden wie folgt be-
zeichnet: *p < 0,05; **p < 0,01 und ***p < 0,001. Angegeben sind der Mittelwert
und die Standardabweichung, gekennzeichnet mit ±. Bei einer geringen Stichproben-
größe sind der Median und das zweite und dritte Quartil angegeben, dies wird aber
explizit erwähnt. N kennzeichnet die Anzahl der Tiere, n die Anzahl der verwendeten
Stichproben innerhalb eines Tieres in einer bestimmten Versuchssituation.
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5.1. AGR Aktivität beschleunigt den gastrischen
Mühlenrhythmus in semi–intakten Präparaten

Am stomatogastrische Nervensystem der Krustazeen werden schon seit 1966 die
Grundlagen der Rhythmusgenerierung untersucht (Larimer and Kennedy, 1966). Ers-
te Untersuchungen des Einflusses sensorischer Organe auf die CPGs fanden am Hum-
mer Homarus gammarus 1988 statt (Simmers and Moulins, 1988a,b). In diesen Stu-
dien wurden die untersuchten sensorischen Organe meist vordefiniert aktiviert. Das
heißt, sie wurden für eine bestimmte Dauer entweder mit Rechteckpulsen oder mit
einer konstanten Frequenz aktiviert, ohne dabei auf die zeitliche Koordination mit
dem motorischen Ausgang zu achten (open loop, Abbildung 3.1 links). Wie aber
bereits mehrere Studien zeigten kann insbesondere bei Propriozeptoren das zeitli-
che Auftreten, wie auch der Grad der Aktivierung oftmals ausschlaggebend für die
Wirkung des sensorischen Organs auf den CPG sein (Ausborn et al., 2007; Simmers
and Moulins, 1988b; Pearson, 2008; Dürr et al., 2004; Skorupski and Sillar, 1988).
In meiner Arbeit untersuchte ich den Einfluss des anterioren gastrischen Rezeptors
(AGR), einem Muskelsehnenorgan, auf die motorische Aktivität der CPGs im STG.
In open loop Experimenten wurde zuvor bereits gezeigt, dass die Aktivität von AGR
in vitro einen gastrischen Mühlenrhythmus für die Dauer der AGR Reizung aus-
löst (Smarandache and Stein, 2007). AGR wurde hierbei rhythmisch mit definierten
Rechteckstromreizen intrazellulär gereizt. Der gastrische Mühlenrhythmus folgte der
vorgegebenen AGR Stimulation. So konnten die postsynaptischen Effekte von AGR
auf die CPG Neurone im STG gezeigt werden. AGR lieferte in dieser Situation aber
kein sensorisches Feedback, da weder das zeitliche Auftreten, noch der Verlauf der
AGR Aktivität dem während sensorischer Aktivierung entsprach und somit keine
sensorische Information über die Muskelkontraktion beinhaltete. Aber wie lässt sich
der sensorische Einfluss von AGR auf die CPGs und damit die sensomotorische In-
teraktion untersuchen? Eine Möglichkeit wäre es die AGR Aktivität in intakten Tier
abzuleiten. Smarandache, Daur et al. (2008) zeigten mit solchen Versuchen, dass die
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AGR Aktivität sowohl während der Protraktions– als auch während der Retraktions-
phase auftreten kann. Diese Versuche sind also prinzipiell möglich, allerdings ist die
Anzahl der Ableitungen sehr begrenzt. Um die Aktivierung von AGR innerhalb des
GMRs zu untersuchen, müsste man mehrere Ableitungen anfertigen und das gesamte
motorische Muster erfassen. Diese in vivo Versuche sind sehr schwierig durchzuführen
und gastrische Mühlenrhythmen werden in solchen Versuchskonditionen nur selten
ausgelöst. So können selbst kurze Helligkeitsperioden, wie z.B. während der Präpara-
tion, den gastrischen Mühlenrhythmus für mehrere Stunden unterdrücken (Fleischer,
1981). Aus diesen Gründe untersuchte ich die Aktivierung von AGR zunächst an
Hand von semi–intakten Muskelpräparaten (Abbildung 4.2).

In dieser Versuchsanordnung war sowohl die sensorische Innervation der gm1 Mus-
keln durch AGR, als auch deren motorische Innervation intakt. AGR konnte also wie

Abbildung 5.1.: AGR Aktivität in einem semi–intakten Präparat während eines gast-
rischen Mühlenrhythmus. Extrazelluläre lgn und dgn Ableitungen
mit den Aktivitäten der Neurone LG (dunkelgrün), DG (blau), AGR
(rot) und der GMs (grün). AGR erhöhte während der Protraktions-
phase mit der Aktivität von LG seine Feuerfrequenz. Zwischen den
Protraktionen war AGR mit geringer Feuerfrequenz spontan aktiv.

im Tier durch Muskelkontraktionen aktiviert werden. Intrazelluläre Ableitungen der
Somata im STG waren allerdings aufgrund von Bewegungsartefakten nicht möglich.
Es ließen sich jedoch mehrere extrazelluläre Ableitungen gleichzeitig anfertigen, mit
deren Hilfe die Neuronaktivitäten aufgezeigt werden konnten.

Die Muskeln wurden in der Petrischale auf die zuvor im Tier gemessenen Längen
gedehnt und mit Pins im Sylgard fixiert. Die gm1 Kontraktionen waren daher rein
isometrisch. AGR zeigte ohne GMR immer eine tonische Spontanaktivität. Über eine
dpon Stimulation (Beenhakker et al., 2004) startete ich einen GMR. Die Kontrak-
tionen der Muskeln während des GMRs konnten beobachtet werden. Bei genügend
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5.1. AGR Aktivität beschleunigt den GMR in semi–intakten Präparaten

starken Muskelkontraktionen stieg die AGR Feuerfrequenz während der LG Aktivi-
tät phasisch an, wie die zwei Ableitspuren im Beispiel in Abbildung 5.1 zeigen. AGR
wurde also während des GMRs phasisch aktiviert und deaktiviert. Nach Ende des
LG Bursts fiel die AGR Aktivität wieder auf das Ausgangsniveau ab. Auf den ersten
Blick fällt auf, dass die Form der AGR APs auf der extrazellulären dgn Ableitung
in den Phasen der erhöhten Aktivität deutlich anders war, als zwischen diesen Pha-
sen. Auf die Bedeutung und Interpretation dieser Änderung des AP Verlaufs wird in
Abschnitt 5.4 eingegangen. Um nun den Einfluss von AGR auf den GMR sichtbar
zu machen, beendete ich die sensorische AGR Aktivierung, indem ich die motorische
Innervation der gm1 durch die GM Motoneurone zunächst durch Durchtrennen der
mvns beendete. In drei von vier Präparaten musste ich die alns, durch die ebenfalls
GM Axone zu den anterioren gm1 Muskeln projizieren können, zusätzlich durch-
trennen, da die Muskeln weiterhin kontrahierten. Ein Durchtrennen des dgns wurde
nicht durchgeführt, um das AGR Axon nicht zu verletzten und die Auslösung von
Verletzungspotentialen und deren Effekte auf die CPGs zu verhindern.

Der GMR war nach dem Durchtrennen jeweils weiterhin aktiv, allerdings zeigten
sich Änderungen. Abbildung 5.2 zeigt den Effekt des Wegfalls der sensorischen AGR
Aktivität auf den GMR nach Durchtrennen der motorischen Innervation der gm1
in einem Präparat. Die Auswertung ergab, dass vor Durchtrennen der motorischen
Innervation AGR für durchschnittlich 2,44 ± 1,1 s mit 21,45 ± 9,6 APs pro Burst
aktiviert wurde (N = 4). Die AGR Aktivität begann zur Phase 0,16 mit einem duty
cycle von 0,21. Phasische AGR Aktivität trat also während der Protraktionsphase
auf. Dies entsprach den in vivo Versuche in Smarandache, Daur et al. (2008). Der
GMR besaß eine mittlere Periodendauer von 8,34 ± 2,1 s. Nach Durchtrennen der
mvns und alns wurde AGR nicht mehr phasisch aktiviert und die Periodendauer des
GMRs verlängerte sich auf 8,70 ± 2,3 s. Die Burstdauer von LG verkürzte sich von
3,21± 1,5 s auf 2,94± 1,4 s. Die DG Burstdauer blieb konstant (3,74± 0,8 s während
GMR mit AGR Aktivierung, 3,87 ± 1,0 s während GMR ohne AGR Aktivierung).
Die Anzahl der LG APs pro Burst verringerte sich von 32,42 ± 7,9 auf 22,88 ± 8,1.
Für DG reduzierte sich die Anzahl der APs von 43,02 ± 13,8 auf 35,74 ± 16,6. Die
AP Feuerfrequenz innerhalb der LG und DG Bursts verringerte sich ebenfalls (LG:
von 11,49 ± 5,5 Hz auf 7,74 ± 1,5 Hz nach Ende der AGR Aktivierung, DG: von
11,37 ± 2,4 Hz auf 9,04 ± 2,7 Hz nach Ende der AGR Aktivierung). Der Beginn der
Aktivität von DG im normierten Rhythmus und die relativen Anteile der LG und
DG Aktivitäten am Rhythmus, also die Phasenlagen, blieben im Mittel unverändert.
Obwohl aufgrund der geringen Anzahl der Experimente keine statistischen Tests zur
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Abbildung 5.2.: Vergleich eines GMRs mit AGR Aktivierung (obere zwei Ableitun-
gen) und nach Durchtrennen der motorischen Innervation der gm1
Muskeln (untere zwei Ableitungen, ohne AGR Aktivierung) in einem
semi–intakten Muskelpräparat. Extrazelluläre lgn und dgn Ableitun-
gen mit den Aktivitäten der gastrischen Neurone LG (dunkelgrün),
DG (blau), AGR (rot) und der GMs (grün). Der GMR ohne AGR
Aktivierung ist langsamer.
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Abbildung 5.3.: Positive Rückkopplung von AGR mit den Protraktorneuronen. AGR
wird aufgrund der motorischen Aktivität der Protraktorneurone ak-
tiviert. AGR wiederum erregt indirekt die Protraktorneurone. Ver-
ändert nach Smarandache, Daur et al. (2008).

Bestätigung der Änderungen durchgeführt wurden, zeigte sich doch der Trend, dass
die AGR Aktivität den GMR beschleunigte. Dieser Effekt war unerwartet, aufgrund
der positiven Rückkopplung von AGR mit den Protraktorneuronen (Abbildung 5.3,
Smarandache, Daur et al., 2008). AGR erregt die Protraktorneurone, die sowohl Teil
des gastrischen CPGs sind als auch die gm1 innervieren (Smarandache and Stein,
2007). Aufgrund dieser positiven Rückkopplung hätte man eigentlich den gegentei-
ligen Effekt auf den GMR erwartet: einen aufgrund des erhöhten Aktivitätslevels
langsameren GMR. Smarandache, Daur et al. (2008) zeigen, dass in vivo GMR mit
rhythmischer AGR Aktivierung langsamer sind, als ohne rhythmische AGR Akti-
vität. Um zu untersuchen, ob in semi–intakten Präparaten zusätzliche Effekte auf-
traten, welche die positive Rückkopplung von AGR auf den gastrischen CPG über-
deckten, testete ich Folgendes: Im Gegensatz zu den in vivo Versuchen wurde in
meinen Versuchen ein GMR mit Hilfe einer dpon Stimulation ausgelöst. Eine dpon
Stimulation aktiviert die Projektionsneurone in den CoGs nachhaltig (Beenhakker
et al., 2004) und löst einen lang anhaltender GMR aus. Um Effekt, die nach der
dpon Stimulation auftreten und den GMR ändern aufzuzeigen, löste ich in zwölf
in vitro Präparaten einen GMR mittels dpon Stimulation aus und beobachtete den
Aktivitätsverlauf während der ersten zehn Zyklen nach Ende der Stimulation. Diese
Zyklen entsprechen in den oben beschriebenen Versuchen genau den Zyklen, wäh-
rend denen AGR aktiviert wurde, bevor die Kontrollsituation ohne AGR Aktivierung
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begann. Ein Vergleich des 1. und 10. Zyklus nach Ende der dpon Stimulation ergab,
dass die Periodendauer sich im Mittel um über eine Sekunde innerhalb dieser Zyklen
signifikant erhöhte (1. Zyklus: 7,24 ± 4,6 s, 10. Zyklus 8,32 ± 7,7 s, p < 0,05). Die
betroffenen Rhythmusparameter sind in Abbildung 5.5 als Boxplots dargestellt. Sie
zeigen, dass sich auch die LG Burstdauer von 2,42± 1,1 s auf 2,98± 1,4 s (p < 0,05)
verlängerte. Die Anzahl der Aktionspotentiale innerhalb eines DG Bursts verringerte
sich von 55,08 ± 29,4 auf 35,42 ± 21,8 (p < 0,01). Das Ende der DG Aktivität trat
im 10. Zyklus nach Ende der dpon Stimulation bereits zur Phase 0,95 ± 0,1 ein, im
1. Zyklus hingegen bei 01,02 ± 0,1. Die übrigen Rhythmusparameter zeigten keine
Änderungen.

Diese Versuche zeigten zusammenfassend, dass der GMR unabhängig von der AGR
Aktivität innerhalb von zehn Zyklen nach Ende der Stimulation langsamer wurde.
Dieser Effekt verdeckte den erwarteten Effekt der AGR Aktivität auf den GMR. Es
kann daher keine Aussage darüber getroffen werden, welchen Einfluss die von AGR
übermittelte sensorische Information auf den gastrischen Mühlenrhythmus hat. Der
Versuchsansatz war also nicht geeignet, die Auswirkungen der AGR Aktivität auf
den GMR zu untersuchen.

In den folgenden Versuchen wählte ich daher den umgekehrtem Weg: ein stabiler
GMR stellte die Kontrollsituation dar, bevor AGR im GMR phasisch aktiviert wurde.
Diese Versuche konnten nicht mit semi–intakten Präparaten durchgeführt werden.
In Muskelpräparaten kann die Kontrollsituation, ein GMR mit Muskelkontraktionen
aber ohne AGR Aktivierung, nicht zeitlich vor der Versuchssituation (GMR mit pha-
sischer AGR Aktivierung) erreicht werden. Die nächsten Versuchen führte ich daher
an in vitro Präparaten durch, in denen es möglich war eine stabile Ausgangssituation
für eine AGR Aktivierung zu erreichen.

5.2. AGR Aktivität während der Protraktion verlangsamt
den gastrischen Mühlenrhythmus in vitro

AGR wurde von Smarandache und Stein (2007) als einzelne Zelle beschrieben, welche
die Funktion eines Muskelsehnenorgans hat. Der AGR Zellkörper ist, wie die Alexa
Fluor Färbung in Abbildung 5.6 zeigt, im STG posterior zu den Motoneuronen lo-
kalisiert und damit gezielt intrazellulär ableitbar. Die Möglichkeit AGR intrazellulär
abzuleiten schafft die Möglichkeit AGR mit Strominjektionen kontrolliert zu aktivie-
ren. In in vivo Versuchen und in meinen Versuchen mit den Muskelpräparaten (Ab-
bildung 5.1 und 5.2) konnte gezeigt werden, dass AGR in Abhängigkeit des GMRs
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Abbildung 5.4.: Änderung des GMRs direkt nach Ende der dpon Stimulation. Ex-
trazelluläre lgn und dgn Ableitungen mit den Aktivitäten von LG
(dunkelgrün), DG (blau), AGR (rot) und den GMs (grün). Die obe-
ren zwei Ableitungen zeigen die Zyklen 1 bis 4 nach Ende der dpon
Stimulation. Die unteren beiden Ableitungen zeigen den GMR im
gleichen Präparat 40 s später, ab dem 7. Zyklus.
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Abbildung 5.5.: Boxplots der GMR Rhythmusparameter, die sich nach dem Ende
der dpon Stimulation signifikant änderten. Der erste Zyklus ist in
weiß dargestellt, der zehnte in grau.

Abbildung 5.6.: Intrazellulär mit Alexa Fluor gefärbtes AGR im STG (a anterior, p
posterior).
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aktiviert und deaktiviert wurde (Smarandache, Daur et al., 2008). Im Speziellen wur-
de AGR dabei entweder während der Pro– oder während der Retraktion aktiviert,
nie jedoch in beiden Phasen gleichzeitig. Um AGR in vitro in Abhängigkeit von der
Motoneuronaktivität zu stimulieren, habe ich in sogenannten closed loop Experimen-
ten mittels eines Spike2 Skriptes Bursts des Protraktorneurons LG detektiert. AGR
lässt sich dann prinzipiell auf zwei Arten während der Protraktionsphase in closed
loop Experimenten aktivieren (Abbildung 5.7):

1. In zeitlicher Abhängigkeit von der Aktivität der Protraktorneurone (Abbil-
dung 5.7 links). Hierzu wurde die Spikeaktivität dieser Neurone mittels einer
Schwelle detektiert und als Bursts klassifiziert. Ein Burst wurde erkannt, wenn
zwei APs innerhalb von 600 ms auftraten.

2. Phasenabhängig von der Aktivität der Protraktorneurone, wie Abbildung 5.7
(rechts) zeigt. Anhand der Periodendauer lassen sich die Phasenlagen der AGR
Aktivität bestimmen und in die entsprechenden Zeiten für die AGR Aktivie-
rung umrechnen. Die Periodendauer des aktuellen Zyklus lässt sich nicht vor-
hersagen, für die Berechnung der AGR Aktivierung des aktuellen Zyklus muss
somit die Periodendauer des vorherigen herangezogen werden.

5.2.1. AGR Aktivität in zeitlicher Abhängigkeit von LG verlangsamt
den gastrischen Mühlenrhythmus

Zunächst wurde AGR in zeitlicher Abhängigkeit des Protraktorneurons LG aktiviert.
Mittels einer dpon Stimulation wurde ein GMR gestartet. Die Schemazeichnung in
Abbildung 5.7 (links) zeigt die Methode des Versuchs schematisch. Nach einer Vor-
kontrolle von zehn GMR Zyklen ohne AGR Aktivierung wurde AGR aktiviert. Die
Reizung von AGR erfolgt über eine intrazelluläre Ableitung, sie wurde analog zu den
in vivo Daten mit 2 s Verzögerung gestartet und ebenfalls mit 2 s Verzögerung been-
det (N = 10). In diesen Versuchen wurde AGR mit Rechteckstromreizen aktiviert.
Die dazu nötige Stromstärke wurde in jedem Tier experimentell bestimmt. Es wurde
die Stromstärke gewählt, bei der LG durch die AGR Aktivität aktiviert wurde. Ein
Beispiel der AGR Aktivierung in zeitlicher Abhängigkeit von LG ist in Abbildung 5.8
dargestellt. Auf den ersten Blick sieht man die Veränderungen, die durch die AGR
Reizung im Rhythmus auftraten und aufgrund der positiven Rückkopplung von AGR
mit den Protraktorneuronen LG und den GMs erwartet wurden: der Rhythmus mit
der AGR Aktivierung wurde langsamer. Im Vergleich zu den GMR ohne AGR Ak-
tivierung während der LG Bursts verlängerte sich die Periodendauer signifikant von
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Abbildung 5.7.: Closed loop Experimente. Links: AGR Aktivierung in zeitlicher Ab-
hängigkeit der Motoneuronaktivität. Über eine Schwelle (rot) wur-
den APs detektiert und an Spike2 übermittelt. Trat ein Burst von
APs auf wurde die AGR Stimulation gestartet. Rechts: AGR Ak-
tivierung in phasischer Abhängigkeit der Motoneuronaktivität. An-
hand der detektierten Bursts wurde die Periodendauer bestimmt und
die Zeiten der AGR Stimulation für den nachfolgenden Zyklus an-
hand der AGR Phasenlage berechnet.

7,86± 1,7 s auf 10,83± 1,7 s (N = 10, p < 0,005, Abbildung 5.15). Die LG und DG
Burstdauern erhöhten sich signifikant (LG: von 2,58±0,7 s auf 3,24±0,9 s, p < 0,05,
Abbildung 5.15; DG: von 2,24 ± 1,0 s auf 4,35 ± 2,0 s, p < 0,005, Abbildung 5.16).
Die Anzahl der DG Aktionspotentiale nahm dabei von 23,87± 11,2 auf 35,66± 16,4
(p < 0,005) zu bei sinkender AP Feuerfrequenz innerhalb der DG Bursts (ohne AGR
Aktivierung: 10,85 ± 3,71 Hz, mit AGR Aktivierung: 8,81 ± 3,5 Hz, p < 0,05). Die
Phasenlagen wurden durch die AGR Aktivierung nicht verändert (Abbildung 5.9).

Diese Versuche bestätigen, dass AGR mit den Protraktorneuronen eine positive
Rückkopplung bildet (Abbildung 5.3), da deren Aktivitäten zunahmen und durch
die verlängerte Aktivität AGR wiederum länger aktiviert wurde. Aber auch das
Retraktorneuron DG zeigte eine Aktivitätszunahme. AGR hemmt DG und fördert
dadurch die nach der Hemmung auftretende erhöhte DG Aktivität (postinhibitory
rebound).
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Abbildung 5.8.: Einfluss der AGR Aktivität auf den GMR. Gezeigt sind extrazellu-
läre lgn und dgn Ableitungen mit den Aktivitäten von LG (dunkel-
grün), DG (blau), AGR (rot) und den GMs (grün). Oben: Vorkon-
trolle ohne AGR Aktivierung. Unten: AGR Aktivierung (2 nA) in
Abhängigkeit von der LG Aktivität verlangsamt den GMR. Gezeigt
ist zusätzlich die AGR Stromspur.
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Abbildung 5.9.: Phasendiagramm des GMRs der Kontrolle (weiß) und des GMRs
während einer AGR Aktivierung in zeitlicher Abhängigkeit von LG.

5.2.2. AGR Aktivität in phasischer Abhängigkeit von LG verlangsamt
den gastrischen Mühlenrhythmus

Die Versuche der AGR Aktivierung in zeitlicher Abhängigkeit der LG Aktivität zeig-
ten einen verlangsamenden Effekt auf den GMR. Im Folgenden sollte getestet werden,
ob dieser Effekt auch auftritt, wenn AGR in phasischer Abhängigkeit der LG Akti-
vität aktiviert wird. Abbildung 5.7 zeigt im rechten Teil schematisch das Vorgehen.

Der GMR in in vitro Präparaten unterliegt zwischen den Tieren zum Teil großen
Schwankungen. So traten zum Beispiel in den in Abschnitt 5.1 beschriebenen Versu-
chen mit semi–intakten Präparaten sehr schnelle Rhythmen mit einer Periodendauer
von nur 5 s auf. Es konnten aber auch Rhythmen mit einer mittleren Periodendau-
er von 15 s beobachtet werden, die damit dreimal so lang waren. An dieser Stelle
stellt sich die Frage, ob eine feste zeitliche Verzögerung der AGR Aktivierung mit
2 s wirklich in beiden Fällen die AGR Aktivierung im Tier widerspiegelte. In einem
Rhythmus mit einer Periodendauer von 5 s, setzte die AGR Aktivität zur Phase 0,4
ein, in den langsamsten Rhythmen hingegen schon zur Phase 0,13. Diese Unterschie-
de in den Phasenlagen sollten in den nächsten Versuchen ausgeschlossen werden.

Im Mittel und in normierten Rhythmen begann die AGR Aktivität in den Muskel-
präparaten relativ zu LG nach einer Phase von 0,16 mit einem duty cycle von 0,21
(Abschnitt 5.1). In sieben Experimenten wurde AGR daher mit diesen Phasenlagen
aktiviert. Hierfür wurden LG Bursts über eine Schwelle in der extrazellulären lgn
oder intrazellulären LG Ableitung detektiert. Aus den detektierten Bursts wurde die
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Periodendauer und die Zeiten der phasenrichtigen AGR Aktivierung berechnet. Für
die Berechnung dieser Zeiten wurde die Periodendauer des jeweils vorherigen Zyklus
benutzt. Die AGR Reizfrequenz betrug entweder 15 Hz oder 20 Hz und war von der
Reaktion von LG auf die AGR Reizung abhängig. Wurde LG bei einer AGR Reizfre-
quenz von 15 Hz in einem Tier nicht aktiviert, wurde AGR in diesem Tier mit 20 Hz
gereizt, ansonsten wurde der Versuch nicht durchgeführt.

Der GMR mit derartiger AGR Aktivierung wurde signifikant von 6,66±1,5 s wäh-
rend der Vorkontrolle auf 11,90± 3,9 s verlangsamt (p < 0,05, Abbildung 5.15). Die
Dauer der LG und DG Bursts verlängerte sich ebenfalls signifikant während der
AGR Reizung im Vergleich zu Kontrollsituation ohne AGR Reizung (LG Kontrolle:
2,13±0,6 s, mit AGR Reizung: 3,74±1,5 s, p < 0,01, Abbildung 5.15; DG Kontrolle:
1,84 ± 0,8 s, mit AGR Reizung: 4,25 ± 3,2 s, p < 0,05, Abbildung 5.16). Die An-
zahl der DG APs innerhalb der Bursts erhöhte sich von 13,55± 6,5 auf 29,79± 16,0
(p < 0,01). Die Phasenlagen wurden durch die AGR Aktivierung nicht verändert
(Abbildung 5.11). Insgesamt verlangsamte die AGR Aktivität während der Protrak-
tion den Rhythmus. Die Versuche bestätigen damit die positive Rückkopplung von
AGR mit den Protraktorneurone.

Innerhalb eines Tieres kann der GMR ebenfalls Schwankungen unterliegen. Die
Berechnung der phasischen Aktivierung kann sich immer nur auf die Periodendauer
des vorhergehenden Zyklus beziehen. Das heißt bei unregelmäßigen GMR könnte dies
zu Phasenverschiebungen der AGR Aktivität führen. Dies könnte einen Unterschied
in der Wirkung auf den gastrischen CPG machen, mit dem Hintergrund, dass die
Phase des sensorischen Feedbacks eine entscheidende Rolle spielen kann (Ausborn
et al., 2007; Pearson, 2008; Dürr et al., 2004; Skorupski and Sillar, 1988). Allerdings
spricht die phase response curve von AGR in Smarandache und Stein (2007) gegen
eine unterschiedliche Wirkung von AGR auf den GMR. Um zu testen, ob die Phase,
in der die AGR Aktivität einsetzt, die Effekt von AGR auf den GMR bestimmt,
wurde AGR in weiteren closed loop Experimenten zu unterschiedlichen Phasen der
Protraktionsphase des GMRs aktiviert.

Diese Versuche wurden in zehn Tieren durchgeführt. Aufgrund der immer auftre-
tenden Unterschiede in den gastrischen Rhythmen, zum Beispiel in den sehr stark
schwankenden relativen Anteilen der LG Aktivität, ergaben sich sehr viele unter-
schiedliche Versuchssituationen. Abbildung 5.10 zeigt exemplarisch die Periodendau-
ern aus einem Versuch, in dem AGR zu unterschiedlichen Phasen des GMRs gereizt
wurde. In allen zehn Tieren zeigte sich eine Zunahme der Periodendauer im Vergleich
zur Vorkontrolle und zwar unabhängig von der Phase der AGR Aktivität. Dies galt
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auch für die Parameter, Burstdauer, Anzahl APs und Spikefrequenz innerhalb Bursts,
der LG und DG Aktivität.

Abbildung 5.10.: Die Zunahme der Periodendauer des GMRs durch AGR Aktivität
erfolgte unabhängig von der Phase der AGR Aktivierung. In weiß
dargestellt ist die Kontrollsituation, in grau die Daten der Rhyth-
men mit AGR Aktivierung.

Es zeigte sich immer der gleiche Effekt von AGR auf den GMR, unter anderem
trat eine Verlangsamung des GMRs auf, wenn AGR während der Protraktionsphase
aktiviert wurde. Die Änderungen des GMR traten unabhängig von der Art, zeitliche
oder phasische Abhängigkeit, der AGR Aktivierung auf.

5.2.3. AGR Aktivierung in Abhängigkeit des GM Membranpotentials
verlangsamt den gastrischen Mühlenrhythmus

Bei den phasenabhängigen Aktivierungen stellte es sich als Nachteil heraus, dass der
Reizbeginn und des Reizende mit den Parametern aus dem vorangegangenen Zyklus
berechnet wurden: dadurch, dass der Rhythmus sich aufgrund der AGR Aktivität
verlangsamte, führte dies in einigen Tieren zu einer lang andauernden AGR Akti-
vierung, woraus ein sehr langer Zyklus resultierte. Die berechnete AGR Aktivierung
für den jeweils folgenden Zyklus verlängerte sich folglich erneut. Auch wurde AGR
dadurch nicht zur gewünschten Phase des aktuellen Zyklus gereizt. Ich wollte aber
ausschließen, dass sich die Periodendauer aufgrund dieser reizbedingten Effekte ver-
längerte. So wurde nach einer anderen Möglichkeit gesucht, sensorisches Feedback
im isolierten Nervensystem liefern zu können.
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5.2. AGR Aktivität während der Protraktion verlangsamt den GMR in vitro

Abbildung 5.11.: Phasendiagramm des GMRs der Kontrolle (weiß) und des GMRs
während einer AGR Aktivierung in phasischer Abhängigkeit von
LG.

In den folgenden Versuchen aktivierte ich AGR deshalb in Abhängigkeit des GM
Membranpotentials. Im intakten Tier misst AGR die gm1 Muskelspannung. Die gm1
werden von den GMs innerviert. Man kann also davon ausgehen, dass die AGR
Aktivierung im Tier aufgrund der m1 Muskelspannungsänderung hauptsächlich von
der Aktivität der GMs abhängt. Anstatt nun die AGR Reizung wie schon oben
beschrieben verzögert zur LG Aktivität beginnen zu lassen aktivierte ich AGR in
Abhängigkeit von der GM Aktivität.

In einer intrazellulären Ableitung eines GM Neurons wurde eine Schwelle im Mem-
branpotential definiert (Abbildung 5.12). Jedes Mal, wenn das GM Membranpoten-
tial diese Schwelle überschritt, was typischerweise zu Beginn eines Bursts auftrat,
wurde AGR nach einer Verzögerung von 1 s mit einer konstanten Frequenz gereizt
(N=7). Die 1 s entspricht der in semi–intakten Präparaten gemessenen Zeit zwischen
den GM Bursts und der AGR Aktivierung. Zu einem sehr geringen Anteil spiegelt
sich darin die Übertragungsdauer der GM APs von den Zellkörpern im STG bis zu
den Muskeln wider, zum anderen ist es die Zeit, die benötigt wird, bis die Spannung
des Muskels genügend groß ist, um AGR zu aktivieren.

Für diese Versuche wurde mit einer dpon Stimulation ein GMR ausgelöst. Nach
einer Vorkontrolle wurde AGR für mindestens neun Zyklen stimuliert. Die AGR Reiz-
frequenz nach Überschreiten der Schwelle im GM Membranpotential betrug wieder
entweder 15 Hz oder 20 Hz. Ein Beispiel dieser Versuche ist in Abbildung 5.13 dar-
gestellt. Der Rhythmus mit einer AGR Aktivierung in Abhängigkeit des GM Mem-
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Abbildung 5.12.: Closed loop Experimente. AGR Aktivierung in Abhängigkeit des
GM Membranpotentials. Überschritt das GM Membranpotential
die definierte Schwelle (rot), wurde die AGR Stimulation mit einer
Verzögerung von 1 s gestartet. Unterschritt das GM Membranpo-
tential die Schwelle, wurde die AGR Stimulation gestoppt.

branpotentials zeigte ähnliche Änderungen wie bei den schon beschriebenen Arten
der AGR Reizung während der Protraktion (Abbildung 5.15 und 5.16). Wiederum
ist ein deutlicher Effekt der AGR Aktivität auf den GMR erkennbar. Der Rhythmus
verlangsamte sich von 9,44±3,0 s während der Vorkontrolle auf 16,56±8,3 s während
der AGR Reizung (p < 0,05, Abbildung 5.15). Die LG und DG Burstdauern nahmen
hierbei von 2,93 ± 1,0 s auf 3,73 ± 1,4 s (LG, p < 0,05, Abbildung 5.15) und von
2,8 ± 1,3 s auf 6,52 ± 4,5 s (DG, p < 0,05, Abbildung 5.16) zu. Für die Anzahl der
APs innerhalb eines Burst in LG ergab sich kein Unterschied. Auch für DG ergab
sich in diesem Rhythmusparameter vermutlich aufgrund der großen Streuung der
Daten kein Unterschied, obwohl der Mittelwert einen Trend erkennen lässt (Kontrol-
le: 31,74± 12,3; während Reizung: 45,88± 20,9, Abbildung 5.16). Bei dieser Art der
AGR Reizung ergab sich dafür ein signifikanter Unterschied in der Spikefrequenz in-
nerhalb der LG und DG Bursts. Die Spikefrequenz innerhalb der LG und DG Bursts
nahm während der AGR Reizung ab (LG: von 11,00 ± 2,5 Hz auf 8,68 ± 4,0 Hz,
p < 0,05; DG: von 12,92 ± 4,4 HZ auf 9,32 ± 3,9 Hz, p < 0,05). Die relativen An-
teile der LG Aktivität am Rhythmus veränderten sich während der AGR Reizung
nicht. Das relative DG Aktivitätsende trat jedoch in Rhythmen mit AGR Reizung
später ein (Phasenende Kontrolle: 0,86± 0,11 s, Phasenende während AGR Reizung
0,95± 0,04 s, p < 0,05, Abbildung 5.14). Der DG duty cycle veränderte sich nicht.

Es zeigte sich in allen Versuchsparadigmen, dass sich die Periodendauer des GMR
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5.2. AGR Aktivität während der Protraktion verlangsamt den GMR in vitro

Abbildung 5.13.: Einfluss der AGR Aktivität auf den GMR. Extrazelluläre lgn und
dgn Ableitungen mit den Aktivitäten von LG (dunkelgrün), DG
(blau), AGR (rot) und den GMs (grün), intrazelluläre GM Ab-
leitung, hyperpolarisiertestes Membranpotential: −70 mV. Oben:
Vorkontrolle ohne AGR Aktivierung. Unten: AGR Aktivierung
(15 Hz Stimulationsfrequenz) in Abhängigkeit von der GM Aktivi-
tät. Hierzu wurde eine Schwelle in der intrazellulären GM Ableitung
definiert (rot).
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5. Ergebnisse

Abbildung 5.14.: Phasendiagramm des GMRs der Kontrolle (weiß) und während der
AGR Reizung in zeitlicher Abhängigkeit von GM (grau). Das Ende
der DG Aktivität tritt im normierten GMR mit AGR Aktivierung
später ein.

mit einer AGR Aktivierung während der Protraktionsphase verlangsamte. Die Pha-
senlagen der gastrischen Neurone LG und DG blieben dabei großteils unverändert.
Somit scheint der Haupteffekt einer AGR Rückmeldung der einer positiven Rück-
kopplung auf die Protraktorneurone zu sein, die sich hauptsächlich auf die zeitliche
Aspekte des GMRs auswirken. Die Abbildungen 5.15 und 5.16 zeigen einen Überblick
über die Änderung der Rhythmusparameter während der unterschiedlichen Reizun-
gen. Allen gemein ist eine Aktivitätssteigerung sowohl des Protraktorneurons LG, als
auch des Retraktorneurons DG bei einer AGR Aktivierung in Vergleich zur Vorkon-
trolle. Dies spiegelt sich in den längeren Bursts und der höheren Anzahl APs wider.

5.3. AGR Aktivität während der Retraktion beschleunigt
den gastrischen Mühlenrhythmus

Bisher wurde AGR mit unterschiedlichen Methoden während der Protraktionsphase
aktiviert. In in vivo Experimenten wurde phasische AGR Aktivität aber nicht nur
während der Protraktion, sondern auch während der Retraktion beobachtet (Smaran-
dache, Daur et al., 2008). Die AGR Aktivität tritt in diesen Rhythmen also während
der DG Aktivität auf. Die in Tieren beobachteten GMR mit einer AGR Aktivie-
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5.3. AGR Aktivität während der Retraktion beschleunigt den GMR

Abbildung 5.15.: Überblick der Änderung der GMR Rhythmusparameter durch un-
terschiedliche AGR Reizungen während der Protraktion. Gezeigt
sind die Periodendauern und die Änderungen der LG Aktivität
während der GMR mit AGR Aktivierung in zeitlicher Abhängigkeit
von LG (hellgrau), in phasischer Abhängigkeit von LG (Phase 0,16
mit duty cycle 0,21, dunkelgrau) und in zeitlicher Abhängigkeit
von GM (schwarz). Die jeweiligen Kontrollen sind in weiß darge-
stellt. Die signifikanten Änderungen beziehen sich auf die jeweiligen
Kontrollen.
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Abbildung 5.16.: Überblick der Änderung der GMR Rhythmusparameter durch un-
terschiedliche AGR Reizungen während der Protraktion. Gezeigt
sind die Änderungen der DG Aktivität während der GMR mit
AGR Aktivierung in zeitlicher Abhängigkeit von LG (hellgrau), in
phasischer Abhängigkeit von LG (Phase 0,16 mit duty cycle 0,21,
dunkelgrau) und in zeitlicher Abhängigkeit von GM (schwarz). Die
jeweiligen Kontrollen sind in weiß dargestellt. Die signifikanten Än-
derungen beziehen sich auf die jeweiligen Kontrollen.
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5.3. AGR Aktivität während der Retraktion beschleunigt den GMR

rung während der Retraktion waren schneller, als die GMR in Tieren, in denen
AGR während der Protraktion aktiviert wurde (Smarandache, Daur et al., 2008).
Obwohl nicht völlig klar ist, warum AGR während gewisser GMR während der Re-
traktionsphase aktiviert wird, scheint es so zu sein, dass die gm1 durch die Kon-
traktion der von DG innervierten gm4 passiv gedehnt werden. Abbildung 2.12 zeigt
die Anordnung der gm1 und gm4 Muskeln. Diese passive Dehnung ändert die gm1
Muskelspannung anscheinend ausreichend, um AGR zu aktivieren. Unklar bleibt,
ob AGR während schneller GMR während der Retraktion aktiviert wird, oder ob
die AGR Aktivität während der Retraktion den GMR beschleunigt. Smarandache
und Stein (2007) zeigten, dass AGR in Cancer pagurus eine hemmende Wirkung
auf DG besitzt, unabhängig von der Phase, in der AGR aktiviert wird. Wenn AGR
während der Retraktionsphase aktiviert wird, also während der Aktivitätsphase des
Retraktormotoneurons DG, es aber gleichzeitig hemmt, entspräche dies einer nega-
tiven Rückkopplung (Abbildung 5.17, Smarandache, Daur et al., 2008). Sobald DG
aktiv wird, wird es von AGR gehemmt. Gleichzeitig sollte LG aktiviert werden, was
den Zyklus verkürzt. Die Wirkung von AGR auf den GMR sollte sich also ändern,
wie es schon in anderen Systemen beschrieben wurde (Simmers and Moulins, 1988b;
Pearson, 2008; Dürr et al., 2004; Skorupski and Sillar, 1988).

Um die Hypothese zu testen, wurde über eine dpon Stimulation ein GMR ausge-
löst. AGR wurde in vitro analog zu den in Abschnitt 5.2 beschriebenen Versuchen, in
denen AGR während der Protraktion aktiviert wurde, während der Retraktion akti-
viert. Dies erfolgte ebenfalls zum einen in zeitlicher Abhängigkeit von der Aktivität
des Retraktorneurons DG (N = 9), als auch zu einer bestimmten Phase in Abhän-
gigkeit der DG Aktivität (N = 10). Im ersten Fall wurde AGR 2 s nach Beginn der
DG Aktivität für eine Dauer von 2 s gereizt. In letzterem Fall wurde AGR in einem
auf DG normierten GMR zur Phase 0,2 für einen duty cycle von 0,2 gereizt. Diese
Werte entsprechen jeweils den in vivo beobachteten Werten. Die AGR Reizfrequenz
betrug jeweils 20 Hz.

Wieder konnte ein deutlicher Effekt der AGR Aktivität auf den GMR beobachtet
werden: der GMR wurde im Vergleich zur Vorkontrolle beschleunigt, wenn AGR 2 s
nach Beginn des DG Bursts aktiviert wurde. Abbildung 5.18 und 5.19 zeigen die
Ergebnisse als Boxplots. Die Periodendauer des GMRs verkürzte sich signifikant von
8,56±1,9 s auf 5,58±3,0 s (N = 9, p < 0,05, Abbildung 5.18). Dies spiegelte sich auch
in den Burstdauern von LG und DG wider (Abbildung 5.19). Die Burstdauer von
LG verkürzte sich von 2,90±0,5 s auf 1,21±0,9 s (p < 0,005). Die von DG verkürzte
sich von 3,36 ± 1,8 s auf 1,35 ± 1,0 s (p < 0,005). Die Bursts enthielten signifikant
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Abbildung 5.17.: Negative Rückkopplung von AGR und dem Retraktorneuron DG.
AGR hemmt die Retraktorneurone.

weniger APs im GMR mit einer AGR Aktivierung (LG: 27,70 ± 8,7 APs in den
Kontrollbursts, 11,84 ± 8,3 APs während der Reizung, p < 0,05; DG: 34,17 ± 13,6
APs in den Kontrollbursts, 15,65 ± 9,8 APs während der Reizung, p < 0,005). Die
Spikefrequenz innerhalb der Bursts veränderte sich nicht. Jedoch veränderten sich
die relativen Aktivitäten im Zyklus. Beide, die LG und DG Aktivitäten, hatten einen
geringeren Anteil am Rhythmus. Der duty cycle von LG verkürzte sich von 0,33±0,10
auf 0,21±0,11 (p < 0,05, Abbildung 5.18), der von DG von 0,38±0,14 auf 0,21±0,11
(p < 0,05, Abbildung 5.18).

Ähnlich war die Wirkung der AGR Aktivierung in phasischer Abhängigkeit von
DG (N = 10). Abbildung 5.20 zeigt das Beispiel einer Vorkontrolle und einer AGR
Aktivierung in phasischer Abhängigkeit von DG. Die Periodendauer des GMRs wur-
de signifikant verkürzt (Kontrolle: 8,62±2,0 s, während Reizung: 5,2±1,4 s, p ≤ 0,001,
Abbildung 5.18), wobei die LG und DG Burstdauer abnahm (LG Kontrollbursts:
2,17±0,5 s, während Reizung: 0,96±0,4 s, p ≤ 0,001; DG Kontrollbursts: 3,47±1,2 s,
während Reizung: 1,27± 0,4 s, p ≤ 0,001, Abbildung 5.19). Die Anzahl der APs in-
nerhalb der Bursts verringerte sich deutlich. LG Bursts während eines GMRs ohne
AGR Aktivität enthielten durchschnittlich 27,61±11,5 APs, während der AGR Rei-
zung enthielten sie nur noch 11,85± 5,3 APs pro Burst (p ≤ 0,001). Ähnlich verhielt
es sich für die Anzahl der APs in den DG Bursts: 30,87± 7,8 in den Kontrollbursts,
16,89 ± 3,6 während der Reizung (p ≤ 0,001). Auch bei diesem Stimulusprotokoll
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Abbildung 5.18.: Ergebnisse der AGR Reizung während der Retraktion als Boxplots.
Periodendauer und Phasen der gastrischen Neurone LG und DG
während der Kontrolle (weiß), während der AGR Reizung in zeitli-
cher Abhängigkeit von DG (hellgrau) und in phasischer Abhängig-
keit der DG Aktivität (dunkelgrau). Die signifikanten Änderungen
beziehen sich auf die jeweiligen Kontrollen.

veränderte sich die Aktionspotentialfrequenz innerhalb der LG und DG Bursts nicht
(LG Kontrollbursts: 12,30± 3,9 Hz, während Reizung: 11,23± 1,9 Hz; DG Kontroll-
bursts: 10,15 ± 3,2 Hz, während Reizung: 12,97 ± 3,6 Hz). Die relativen Anteile der
LG und DG Aktivität am Rhythmus veränderten sich parallel zu der AGR Aktivie-
rung in zeitlicher Abhängigkeit von der DG Aktivität (Abbildung 5.18): der duty
cycle von LG verkürzte sich von 0,26± 0,07 auf 0,18± 0,08 (p < 0,05), der duty cy-
cle von DG verkürzte sich ebenfalls bei gleich bleibendem Phasenbeginn (Kontrolle:
0,41±0,11, Reizung: 0,23±0,02, p < 0,05), wobei das Phasenende der DG Aktivität
früher eintrat (Kontrolle: 0,96± 0,14, Reizung: 0,86± 0,05, p ≤ 0,001).

Die Abbildungen 5.18 und 5.19 zeigen eine Übersicht der Ergebnisse der AGR
Reizung während der Retraktion. Die Rhythmen wurden durch die AGR Aktivierung
beschleunigt und die Dauer der Aktivitäten von LG und DG nahmen ab.

Zusammenfassend beschleunigte die AGR Aktivität während der Retraktionspha-
se des GMRs den Rhythmus und die Aktivitäten von LG und DG nahmen ab. Im
Gegensatz dazu verlangsamte die AGR Aktivität während der Protraktion den GMR
und die Aktivitäten von LG und DG nahmen zu. Die Wirkung von AGR auf den
GMR war demnach stark davon abhängig, ob AGR während der Pro– oder der
Retraktion aktiviert wurde, wohingegen eine Phasenverschiebung innerhalb der Ak-

67



5. Ergebnisse

Abbildung 5.19.: Ergebnisse der AGR Reizung während der Retraktion als Boxplots.
Rhythmusparameter der gastrischen Neurone LG und DG während
der Kontrolle (weiß), während der AGR Reizung in zeitlicher Ab-
hängigkeit von DG (hellgrau) und in phasischer Abhängigkeit der
DG Aktivität (dunkelgrau). Die signifikanten Änderungen beziehen
sich auf die jeweiligen Kontrollen.
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Abbildung 5.20.: AGR Aktivität während der Retraktionsphase beschleunigte den
GMR. Oben: Extrazelluläre lgn und dgn Ableitungen mit den Ak-
tivitäten von LG (dunkelgrün), DG (blau), GMs (grün) und AGR
(rot). Unten: Extrazelluläre lgn und dgn Ableitungen in der clo-
sed loop Situation. AGR wurde phasisch in Abhängigkeit von den
DG Bursts aktiviert. Die unterste Spur zeigt die AGR Reizung mit
20 Hz zu einer Phase von 0,2 mit einem duty cycle von 0,2.
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tivitätsphasen die AGR Wirkung auf den GMR nicht zu ändern schien.
Meine Ergebnisse zeigen daher, dass AGR verschiedene Kontrollstrategien verwen-

det, um die motorische Aktivität zu regulieren. Die Ergebnisse sind konsistent mit
der Annahme, dass die Wirkung von AGR von der Phase der Aktivierung abhängt.
Im STNS des Taschenkrebses, Cancer pagurus, fand ein Vorzeichenwechsel im Ef-
fekt von AGR auf den GMR statt: aus der positiven Rückkopplung während der
Protraktion wurde eine negative Rückkopplung, wenn AGR während der Retraktion
aktiviert wurde. Das zeitliche Auftreten der AGR Aktivität spielt also eine entschei-
dende Rolle für die Wirkung auf den GMR.

5.4. Eigenschaften der AGR Aktivität

Meine bisherigen Ergebnisse belegen den Einfluss von AGR auf die motorische Ak-
tivität des gastrischen CPGs. AGR ist im intakten Tier neben seiner phasischen
Aktivierung mit geringer Feuerfrequenz spontan aktiv. In in vivo Versuchen konn-
te ebenfalls beobachtet werden, dass AGR während manchen GMRs nicht phasisch
aktiviert wird, sondern weiterhin tonisch mit geringer Feuerfrequenz aktiv ist (Daur
et al., 2009). Auch in dem in Abbildung 5.2 gezeigten Beispiel aus einem semi–
intakten Präparat war AGR zwischen den Bursts mit geringer Feuerfrequenz spon-
tan aktiv. AGR wurde in diesem Präparat durch isometrische Kontraktionen der
gm1 aktiviert (Abschnitt 5.1).

Eine Kontraktion der Muskeln beendete immer die tonische AGR Aktivität. Auf-
fällig dabei war, dass es deutliche Unterschiede im Aussehen der APs zwischen der
tonischen und phasischen Aktivität gab (Abbildung 5.1). In Abbildung 5.21 ist dies
genauer gezeigt. Anhand der Multisweepableitungen erkennt man, dass die tonisch
generierten APs zuerst auf der stn Ableitung waren, bevor sie auf der dgn Ableitung
auftraten. Diese APs wurden demnach in einem zentralen Teil des anterioren AGR
Axons generiert und in Richtung Soma und dgn fortgeleitet. Das zeitliche Auftreten
der AGR APs während der phasischen Aktivierung ist ebenfalls als Multisweepa-
bleitung dargestellt. Diese AGR APs traten erst nach einer Verzögerung auf der stn
Ableitung auf, nachdem sie auf der dgn Ableitung zu sehen waren. Sie entstanden
somit im dgn und wurden in Richtung Soma und stn weitergeleitet. AGR besitzt
also zwei Spike initiierende Zonen (SIZ). Diese Unterschiede im Entstehungsort und
der damit unterschiedlichen Fortleitungsrichtung der APs auf dem Axon erklärt die
geänderte AP Form.

In in vitro Versuchen konnte mit Hilfe mehrerer extrazellulärer Ableitungen des
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Abbildung 5.21.: AGR besitzt zwei Spike initiierende Zonen (SIZ). Extrazelluläre
lgn, stn und dgn Ableitungen in einem semi–intakten Präparat
mit den Aktivitäten von LG (dunkelgrün), DG (blau), GMs (grün)
und AGR (rot). Darunter sind die AGR APs auf den unterschiedli-
chen Ableitungen mittels Multisweepableitungen dargestellt. Unten
links: die AGR APs zwischen der phasischen Aktivierung traten zu-
erst auf der stn Ableitungen auf, bevor sie auf der dgn Ableitung
zu sehen waren. Sie wurden im zentralen Teil des Neurons (zen-
trale Spike initiierende Zone SIZ) generiert. Unten Rechts: AGR
APs, die an der Muskel SIZ während der Protraktion der gm1 ge-
neriert wurden. Die Schemazeichnung des STNS zeigt die Lage der
Ableitungen und die Richtung, in welche die AGR APs fortgeleitet
wurden.
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Abbildung 5.22.: AGR kann in semi–intakten Präparaten durch Dehnung der gm1
(Zug an den posterioren Muskelenden) aktiviert werden. Verändert
nach Daur et al. (2009).

AGR Projektionswegs die ungefähre Stelle der zentralen SIZ geklärt werden. In Ab-
bildung 5.23 sind hierfür die AGR APs als Multisweeps, die deren zeitliches Auftre-
ten verdeutlichen, dargestellt. Die im zentralen Teil des Axon generierten AGR APs
werden in Richtung Soma und in Richtung CoGs weitergeleitet.

Das Vorhandensein multipler SIZ in sensorischen Neuronen wurde schon mehrfach
gezeigt (O’Shea, 1975; Combes et al., 1993; Westberg et al., 2000; Evans et al., 2003).
Jedoch ist eine zweite SIZ in einem Neuron mit einem durchgehenden Axon sehr un-
gewöhnlich. Ein Propriozeptor hat die Aufgabe dem Nervensystem Informationen
über sensorische Eingänge zu liefern. Die APs, die an der zentralen SIZ generiert
wurden, können keine sensorische Information über die von AGR innervierten Mus-
keln enthalten, da sie räumlich weit von der Muskelinnervationsstelle entfernt sind.
Auch durch Zug an den anterioren gm1 Muskelenden in semi–intakten Tieren konn-
te die Frequenz der an der zentralen SIZ generierten APs nicht geändert werden
(N = 5). Die tonisch generierten APs werden antidrom in Richtung Soma und durch
den dgn zu den gm1 Muskeln weitergeleitet, wie in Abbildung 5.21 dargestellt ist.
Könnte es sein, dass diese APs den Muskel erreichen und AGR somit neben seiner
sensorischen Funktion auch eine motorische Funktion besitzt?

Zu Klärung dieser Möglichkeit leitete ich intrazellulär aus den gm1 Muskelfasern
ab und untersuchte, ob deren synaptischen Eingänge mit den AGR APs korrelierten.
Abbildung 5.24 zeigt, dass dies nicht der Fall war. Mittels Multisweepdarstellungen
der tonisch und phasisch generierten AGR APs zeigte sich, dass die synaptischen
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Abbildung 5.23.: Multisweepableitungen der AGR APs auf son, stn und dgn in vitro.
Links wurden die AGR APs an der zentralen SIZ generiert. Sie
traten zuerst auf der stn Ableitung auf, bevor sie auf der son und
dgn Ableitung zu sehen waren. Rechts war die muskelnahe SIZ
aktiv. Die AGR APs waren zuerst auf der dgn, dann auf der stn und
verzögert auf der son Ableitung zu sehen. Die Schemazeichnung
links deutet die Lage der Ableitungen im STNS an.
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Eingänge in den gm1 Muskelfasern weder während der tonischen, noch während der
phasischen AGR Aktivität mit den AGR APs korrelierten. Eine sensorische oder eine
motorische Funktion der spontan generierten AGR APs konnte somit ausgeschlossen
werden.

5.4.1. Tonische AGR Aktivität interagiert nicht mit phasischer AGR
Aktivität

Die an der zentralen SIZ generierten APs besitzen zwar keine sensorische Funktion,
werden aber zu den Muskeln geleitet. Die an der muskelnahen SIZ generierten APs
hingegen laufen in entgegen gesetzte Richtung auf dem selben Axon. Können die
tonisch generierten APs der zentralen SIZ mit der sensorischen Funktion von AGR
interferieren?

Zur Klärung dieser Frage analysierte ich zuerst die auftretenden Frequenzen und
Eigenschaften der Spontanaktivität. Die Feuerfrequenz der AGR Spontanaktivität
betrug im Mittel im intakten Tier 3,66 ± 2,2 Hz (Daur et al., 2009). Auch in semi–
intakten Präparaten und in isolierten Nervensystemen zeigte AGR Spontanaktivität.
Die Feuerfrequenzen unterschieden sich in diesen Situationen nicht von den im in-
takten Tier beobachteten (semi–intakt : 4,57±1,3 Hz, N = 27; in vitro: 2,91±1,3 Hz,
N = 53). In intakten Tieren war immer die zentrale SIZ für die Spontanaktivi-
tät verantwortlich. In den semi–intakten Muskelpräparaten hingegen entstanden die
Aktionspotentiale in nur 19 von 27 Tieren im zentralen Teil des Neurons mit einer
mittleren Feuerfrequenz von 4,37± 1,2 Hz. In ungefähr 50 % der isolierten Präparate
war die zentrale Spike iniitierende Zone aktiv (N = 26 von 53). Die durchschnittliche
Feuerfrequenz der zSIZ betrug in den in vitro Präparaten 2,86±1,1 Hz, die Verteilung
der AGR Feuerfrequenz in diesen 26 Tieren ist in Abbildung 5.25 zu sehen.

In einigen Versuchen konnte ein Wechsel in der AP generierenden Zone beobach-
tet werden. In dem in Abbildung 5.1 gezeigten Beispiel aus einem semi–intakten
Präparat wurden die tonischen AGR APs an der zSIZ generiert. Sobald eine Mus-
kelkontraktion stattfand, wurden an dieser SIZ keine APs mehr generiert, nur noch
die muskelnahe SIZ im dgn war aktiv. In einigen in vitro Präparaten konnte be-
obachtet werden, dass beide SIZ gleichzeitig aktiv waren. Die im dgn generierten
APs wurden in Richtung Soma und CoGs weitergeleitet. Die APs der zentralen SIZ
wurden ebenfalls in Richtung CoGs geleitet, breiteten sich aber auch antidrom in
Richtung Soma und Muskel aus. Das heißt, dass APs, wenn beide SIZ gleichzeitig
aktiv sind, aufeinander treffen können und somit kollidieren. Dies war tatsächlich
der Fall wie Abbildung 5.26 zeigt. Zu sehen ist ein Beispiel mit mehreren dgn Ab-
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5.4. Eigenschaften der AGR Aktivität

Abbildung 5.24.: AGR hat keine motorische Funktion. Intrazelluläre Ableitung einer
gm1 Muskelfaser während eines GMRs und extrazelluläre dgn Ab-
leitung mit der Aktivität von AGR (rot), DG (blau) und den GMs
(grün). Die AGR APs konnten nicht mit den synaptischen Eingän-
gen in der Muskelfaser korreliert werden, wie der vergrößerte Aus-
schnitt und die Multisweeps während der tonischen AGR Aktivität
(unten links und Mitte) und während der phasischen AGR Aktivi-
tät (unten, Mitte und rechts) verdeutlichen. Hyperpolarisiertestes
gm1 Membranpotential: −76 mV.
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Abbildung 5.25.: Verteilung der Feuerfrequenzen der an der zentralen SIZ generierten
AGR Spontanaktivität in 26 isolierten Präparaten. Die APs wurden
im zentralen Teil des Neurons generiert. Links sind die einzelnen
Tiere aufgetragen, der Boxplot rechts daneben fasst die Daten aus
dem linken Diagramm zusammen.

leitstellen (posteriore: dgnLo; anteriore: dgnHi). An dem unterschiedlichen Aussehen
der AGR APs auf den zwei dgn Ableitungen erkennt man deutlich, dass die APs an
unterschiedlichen Stellen generiert wurden und dadurch in unterschiedliche Richtun-
gen auf dem Axon fortgeleitet wurden: das linke AP trat zunächst auf der dgnLo

Ableitung auf, bevor es die anderen Ableitstellen erreichte. Es wurde also nahe der
dgnLo Ableitstelle generiert. Das rechte AP trat hingegen auf der stn und dgnHi

Ableitung nahezu gleichzeitig auf, so dass dieses AP zwischen diesen Ableitstellen
generiert wurde. Zusätzlich erkennt man, dass ein AP, das mittlere, das auf der stn
und dgnHi Ableitung zu sehen war, nicht auf der dgnLo Ableitung auftrat. Dieses AP
trat auf der stn und dgnHi Ableitung nahezu gleichzeitig auf, es lief also orthodrom
auf dem dgn. Da es nicht auf der dgnLo Ableitung erschien, musste eine Kollision
mit einem AP stattgefunden haben, das im dgn zwischen den zwei dgn Ableitungen
entstand.

Die APs, die an der zentralen SIZ generiert wurden, könnten somit einen Einfluss
auf die am Muskel generierten APs haben, so dass die sensorische Information durch
die zentral generierten APs gefiltert werden würde. Die zentrale SIZ könnte eine
Ebene der Informationsverarbeitung darstellen.

Um zu testen, ob und wie Aktionspotentialkollisonen die sensorische Rückmeldung
beeinflussen können habe ich ein Computermodell in der Simulationsumgebung ma-
dSim erstellt. Mit Hilfe des Modells ließen sich die Interaktionen der zwei SIZ si-
mulieren. Da über die intrinsischen Eigenschaften der beiden SIZ nichts bekannt ist,
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5.4. Eigenschaften der AGR Aktivität

Abbildung 5.26.: Kollision von AGR APs. Extrazelluläre Ableitungen des dgns an
zwei Stellen (dgnLo posterior, dgnHi anterior) und des stns, AGR
APs sind rot markiert. Unten: zeitliches Auftreten der AGR APs.
Im mittleren Beispiel trat das AP auf der dgnHi und stn Ableitung
nahezu gleichzeitig auf, was auf einen Entstehungsort zwischen den
Ableitstellen hindeutet. Dieses AP trat aber nicht auf der dgnLo

Ableitung auf. Das heißt, dass dieses AP mit einem anderen, das
zwischen den dgn Ableitungen generiert wurde, kollidiert ist.
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habe ich ein vereinfachtes Modell erstellt: zwei separate neuronale Kompartimente
stellten die beiden SIZ dar. In beiden konnten mit Strominjektionen APs ausgelöst
werden. Die Feuerfrequenz der beiden SIZ konnte unabhängig voneinander verän-
dert werden. Beide SIZ wurden durch ein Kollisionsobjekt verbunden (s.u.). An das
Modell wurden folgende Anforderungen gestellt:

• Im biologischen AGR braucht ein AP von der zSIZ im stn bis zur mSIZ im
dgn ungefähr 20 ms, bei einer Fortleitungsgeschwindigkeit von 1 m/s und ei-
ner Strecke von 20 mm. Im Modell bedeutet dies, dass wenn ein AP an einer
SIZ entstand innerhalb von 20 ms kein AP der anderen SIZ das Axon pas-
sieren kann, weil eine Kollision stattfand. Die APs wurden hierfür für 20 ms
gespeichert (Kollisionsobjekt). Trat während dieser 20 ms ein weiteres AP auf,
wurde dieses und das schon gespeicherte gelöscht. Aufgrund des Delays von
20 ms durfte die Frequenz der von einer SIZ ausgelösten APs 50 Hz nicht über-
schreiten, da sonst alle APs dieser SIZ das Axon nicht passieren können. Diese
Einschränkung des Modells spielte aber für das Nachbilden des biologischen
AGRs keine Rolle, da die AGR Aktivität selten die Feuerfrequenz von 50 Hz
überschreitet und daher die Untersuchungen der Kollisionen bei deutlich gerin-
geren Frequenzen durchgeführt wurden.

• Wenn APs nicht kollidierten, erreichten sie die andere SIZ. Um die Wirkung ei-
nes einlaufenden APs zu modellieren, wurde für jede SIZ ein Terminalsegment
implementiert, welches mit der SIZ über eine elektrische Synapse verbunden
war. Für jedes ankommende AP wurde mittels eines Stromreizes ein AP in der
Terminalen ausgelöst, welches über die elektrische Synapse in die SIZ weiter-
geleitet wurde (Abbildung 5.27). Die Terminalen der SIZ spiegelten somit fast
die Aktivität der jeweils anderen SIZ wider, nur die kollidierten APs fehlten.

Abbildung 5.27 zeigt in einer Schemazeichnung die einzelnen Komponenten des AGR
Modells mit zwei SIZ und den Weg, den die einzelnen APs nehmen.

Die Hypothese, dass eine SIZ die APs der anderen filtert konnte mit folgendem
Experiment großteils widerlegt werden: eine SIZ (SIZ 1) wurde mittels eines Dauer-
reizes stimuliert, so dass sie tonisch mit 3 Hz APs generierte. In die andere SIZ (SIZ
2) wurde hingegen ein sinusförmiger Stromreiz appliziert. Die Frequenz, mit der APs
in der SIZ 2 generiert wurden unterlag also der Änderung des sinusförmigen Strom-
reizes. Die durch den Stromreiz ausgelösten AP Frequenzen lagen zwischen 0,5 Hz
und 4 Hz. Abbildung 5.28 zeigt eine halbe Sinusschwingung des Stromreizes, der in
SIZ 2 gegeben wurde. Anfangs war die SIZ 1 mit 3 Hz aktiv. Die SIZ 2 war nicht
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5.4. Eigenschaften der AGR Aktivität

Abbildung 5.27.: Schema des AGR Modells mit zwei SIZ. In den zwei SIZ konnten
unabhängig voneinander APs generiert werden. Diese wurden für
jeweils 20 ms gespeichert, um die Fortleitungsdauer auf dem Axon
zu simulieren. Wenn in dieser Zeit kein weiteres AP auftrat, wur-
de mittels eines Strompulses in der gegenüberliegenden Terminalen
der zweiten SIZ ein AP ausgelöst, das über eine elektrische Syn-
apse in die zweite SIZ geleitet wurde. Trat während dieser 20 ms
ein weiteres AP auf fand eine Kollision statt und die APs wur-
den gelöscht. In diesem Fall fand keine Weiterleitung des APs zur
Terminale statt.
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aktiv. Zu Erkennen ist dies an den nur in der Terminale 2 der SIZ 2 auftretenden
APs. Mit stärker werdendem Stromreiz der SIZ 2 waren kurzzeitig beide SIZ aktiv,
beide Terminalen erhielten APs der jeweils gegenüberliegenden SIZ. Zu diesem Zeit-
punkt traten Kollisionen der APs auf, zu erkennen ist das daran, dass weder in der
Terminalen 1, noch in der Terminale 2 ein AP auftat, obwohl im Soma ein AP zu
sehen war. Nach dieser Zeit, in der beide SIZ aktiv waren, war nur noch die SIZ 2
aktiv. Sie generierte APs mit einer Frequenz zwischen 3 Hz und 4 Hz, der Stromstär-
ke des Sinusreizes entsprechend. Diese Feuerfrequenzen waren höher wie die der von
der SIZ 1 generierten APs. Nahm die Reizstärke des Sinusreizes in die SIZ 2 weiter
ab, waren erneut beide SIZ gleichzeitig aktiv, AP Kollisionen traten auf, bis wieder
die SIZ 1 die aktive SIZ war und APs mit 3 Hz generiert.

Abbildung 5.28.: Modell mit zwei SIZ. Das Somapotential zeigt die von den SIZ
generierten APs. Das dargestellte Somapotential ist das Membran-
potential der SIZ 1, das identisch mit dem Membranpotential der
SIZ 2 ist. Das Diagramm über dem Soma zeigt die instantane Feu-
erfrequenz. Die Striche der unteren Spuren deuten die APs an, die
kollidiert sind, oder in den beiden Terminalen ankommen. Die APs,
die im Somapotential zu sehen sind, aber in keiner Terminalen an-
kommen, sind kollidiert (rot).

Im Modell beendete also eine höhere Feuerfrequenz die Aktivität der aktiven SIZ.
Auch in den bisher vorgestellten Versuchen fiel auf, dass die tonische Aktivität en-
dete, sobald AGR phasisch mit höherer Frequenz aktiviert wurde. Dieses Beenden
trat sowohl in den semi–intakten Präparaten bei einer AGR Aktivierung aufgrund
geänderter Muskelspannung, als auch in den in vitro Versuchen mit dem Beginn
einer AGR Reizung auf. Die Aktivität der zentralen SIZ wurde also unterdrückt, so-
bald APs aufgrund Muskelspannungsänderungen mit höheren Frequenzen generiert
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5.4. Eigenschaften der AGR Aktivität

wurden. Wenn eine SIZ im Modell mit 3 Hz aktiviert wurde und die zweite mit Feuer-
frequenzen, die dem der AGR Aktivität im intakten Tier entsprachen (13,9–31,6 Hz,
Smarandache, Daur et al., 2008, Abbildung 5.29 zeigt unter anderem beispielhaft
20 Hz), dann kollidierte maximal ein AP beim Wechsel der AP Fortleitungsrichtung.
Eine filternde Funktion der zentralen SIZ erscheint daher eher unwahrscheinlich.
Eventuell lässt sich mehr über die Funktion der zentral generierten APs erfahren,
wenn bekannt ist, wie die APs an dieser SIZ entstehen.

In dem eben vorgestellten madSim Modell wurde davon ausgegangen, dass intrin-
sische Eigenschaften, wie ein depolarisiertes Ruhepotential, für das tonische Generie-
ren von APs verantwortlich ist. Alternativ können APs auch aufgrund synaptischer
Eingänge entstehen. Dies konnte im Modell ausgeschlossen werden: SIZ 1 wurde in
dem Modell nicht durch eine tonische Strominjektion aktiviert, sondern durch kurze
repetitive Strompulse mit unterschiedlichen Frequenzen. Jeder Strompuls löste ein
AP aus. Das Ergebnis eines Tests mit einem Modell, in dem die Frequenzen der SIZ
1 und SIZ 2 variiert wurden ist in Abbildung 5.29 dargestellt. Die tonisch generierten
APs wurden einmal mittels einer tonischen Strominjektion und einmal durch repeti-
tive Strompulse ausgelöst. Man sieht, dass das Modell mit tonischer Strominjektion
das Verhalten des biologischen AGRs zeigte: höherfrequente Aktivität unterdrückte
die Aktivität der SIZ mit geringerer Frequenz. Wohingegen die Aktivität nicht un-
terdrückt wurde, wenn APs durch repetitive Strompulse erzeugt wurde. Diese APs
traten unabhängig von der Aktivität der anderen SIZ auf. Im Tier wurde dies aber
nie beobachtet, sondern es wurde in allen Fällen beobachtet, dass die am Muskel
generierte APs jeweils die Aktivität der zentralen SIZ beendeten. Dies ist ein Hin-
weis darauf, dass die zentral generierten APs aufgrund intrinsischer Eigenschaften
generiert wurden und nicht aufgrund synaptischer Eingänge.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Reduktion der Information um ein ein-
zelnes AP vermutlich vernachlässigt werden kann. Ein fehlendes AP stellt bei einer
durchschnittlichen Anzahl von 21,45± 9,6 APs pro AGR Burst nur einen sehr gerin-
gen Anteil der sensorischen Aktivität dar. Es trat daher nur eine vernachlässigbar
Änderung des Informationsgehaltes der am Muskel generierten APs auf. Es besteht
noch die Möglichkeit, dass die AGR Spontanaktivität auf die postsynaptischen Netz-
werke in den CoGs und dem STG einen Einfluss hat.

5.4.2. Octopamine erhöht die AGR Feuerfrequenz

Das Modell deutet an, dass die AGR Spontanaktivität nicht aufgrund synaptischer
Eingänge ausgelöst wird. In einigen in vitro Präparaten konnte trotzdem eine plötz-
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Abbildung 5.29.: Modell mit zwei Spike initiierenden Zonen. An zwei SIZ wurden
unabhängig voneinander APs mit verschiedenen Frequenzen gene-
riert. Oben: SIZ 1 war aufgrund repetitiver Strompulse mit 3 Hz
aktiv. Wurde SIZ 2 mit 3 Hz, 10 Hz oder 20 Hz aktiviert, waren
weiterhin beide SIZ aktiv. Unten: SIZ 1 war aufgrund eines toni-
schen Strompulses mit 3 Hz aktiv. Die mit 3 Hz, 10 Hz oder 20 Hz
aktive SIZ 2 schaltete die SIZ 1 aus.

Abbildung 5.30.: Beispiel einer spontan aufgetretenen Änderung der tonischen AGR
Aktivität. Intrazelluläre AGR Ableitung mit Diagramm der mo-
mentanen Feuerfrequenz, hyperpolarisiertestes AGR Membranpo-
tential: −61 mV.
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lich auftretende Änderung der Frequenz der Spontanaktivität ohne Wechsel der ak-
tiven SIZ beobachtet werden. Abbildung 5.30 zeigt ein Beispiel aus einem Tier, in
dem die Spontanfeuerfrequenz in weniger als einer Sekunde von 4,5 Hz auf 7 Hz an-
stieg, ohne dass ein experimenteller Eingriff vorgenommen wurde. Wodurch können
derartige Änderungen zustande kommen?

Die zentrale SIZ von AGR liegt wie in Abbildung 5.21 links gezeigt im stn, in einer
Region, in der das Neuropil des OGs vermutet wird (Skiebe and Ganeshina, 2000;
Goaillard et al., 2004). Das Vorhandensein von Neuromodulatoren beziehungsweise
Transmittern in der Region der zentralen SIZ scheint daher sehr wahrscheinlich, auch
wurde die Sensitivität einiger Axone für Neuromodulatoren in diesem Bereich bereits
gezeigt (Goaillard et al., 2004). Um der Frage auf den Grund zu gehen, ob die zum
Teil plötzlich auftretenden Änderungen der AGR Feuerfrequenz durch modulatori-
sche Wirkungen zustande kommen, applizierte ich selektiv verschiedene Neuromodu-
latoren (Abschnitt 4.6) auf den stn in Höhe der vermuteten Spike initiierenden Zone
(Abbildung 4.3) und beobachtete die AGR Aktivität.

Die Applikationen von Dopamin (10−4 M) und Serotonin (10−5 M) bewirkten keine
Änderungen in der AGR Feuerfrequenz (N = 4). Appliziertes Octopamine (10−5 M)
hingegen erhöhte die AGR Spontanaktivität in 18 Tieren signifikant von 2,04±1,1 Hz
auf 2,73 ± 1,0 Hz (p < 0,05, Abbildung 5.31). Abbildung 5.32 zeigt ein Beispiel des
Verlaufs der Zunahme der AGR Feuerfrequenz während der Octopamine Applika-
tion. Nach einstündigem Auswaschen sank die AGR Feuerfrequenz wieder auf das
Ausgangsniveau zurück (2,00 ± 1,1 Hz). In einem dieser Versuche wurden die AGR
APs vor der Octopamine Applikation im dgn generiert. Durch die Octopamine Ap-
plikation wurde die zentrale SIZ aktiviert und die ursprünglich aktive SIZ im dgn
ausgeschaltet. Die zentrale SIZ generierte AGR APs mit höherer Feuerfrequenz als
die zuvor aktive SIZ im dgn. Die SIZ im dgn war mit durchschnittlich 2,91 Hz ak-
tiv. Während dem Einfluss von Octopamine war die zentrale SIZ mit 3,14 Hz aktiv.
Nach dem Auswaschen war wieder die SIZ im dgn aktiv. Die Wirkung des Octopa-
mines bewirkte also ein Umschalten zwischen den beiden SIZ. Dies deutet erneut
darauf hin, dass selbst bei niederen Feuerfrequenzen die beiden SIZ über die Höhe
der Feuerfrequenz koordiniert werden.

In den Versuchen fiel auf, dass Octopamine in Präparaten mit geringer tonischer
AGR Feuerfrequenz einen größeren Effekt zu haben schien. Tatsächlich scheint dies
der Fall zu sein, wie Abbildung 5.33 zeigt. Aufgetragen ist die prozentuale Zunah-
me der AGR Feuerfrequenz während der Octopamine Applikation gegenüber der
Kontrollsituation. Die Abbildung zeigt, dass bei niederen spontanen AGR Feuer-
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Abbildung 5.31.: Octopamine (OA) Effekt auf die tonische AGR Feuerfrequenz. Box-
plots der tonischen AGR Aktivität vor (weiß), während (grau) und
nach (weiß) der Octopamine Applikation.

Abbildung 5.32.: Beispiel für die Zunahme der Feuerfrequenz der tonischen AGR
Aktivität durch Octopamine Applikation auf den stn. Aufgetragen
ist die instantane AGR Feuerfrequenz. Die Ausschnitte zeigen ex-
trazelluläre Ableitungen des dgns mit der AGR Aktivität vor und
während der Octopamine Applikation.
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frequenzen der Octopamine Effekt größer war als in Versuchen mit einer höheren
Ausgangsfeuerfrequenz.

Abbildung 5.33.: Effekt der Octopamine Applikation auf die AGR Feuerfrequenz in
Abhängigkeit der vorliegenden AGR Feuerfrequenz (Kontrolle).

Im Gegensatz zu der Octopamine Wirkung auf die zentrale SIZ hatte eine Oc-
topamine Applikation auf die SIZ im dgn keinen Einfluss. Octopamine wurde dazu
in vier isolierten Präparaten selektiv auf den dgn appliziert. Es traten keine Än-
derungen der spontanen AGR Feuerfrequenz auf. Die Stelle, an der die AGR APs
generiert wurden änderte sich nicht. Octopamine wirkt demnach nur auf die zentrale
SIZ modulatorisch.

5.4.3. Selektives Ausschalten einer AGR SIZ

Das Modell und die Versuche mit der Octopamine Applikation auf den stn deuten
an, dass eine aktive SIZ die andere ausschalten kann, wenn sie APs mit höherer
Frequenz generiert. Nun wurde der umgekehrte Test durchgeführt: die Aktivität der
aktiven SIZ wurde vermindert, um die zuvor nicht aktive SIZ zu aktivieren.

Ich bestimmte anhand des zeitlichen Auftretens der AGR APs auf der stn und
dgn Ableitung, wo die AGR APs generiert wurden und ersetzte die physiologische
Salzlösung des Kringels mit der aktiven SIZ durch eine physiologische Salzlösung
mit einem hohen Anteil divalenter Kationen (HiDi Lösung). Diese Lösung setzt die
Auslöseschwelle für Aktionspotentiale auf einen depolarisierteren Wert (Beenhakker
et al., 2004) und setzt somit die Wahrscheinlichkeit für das Auslösen von APs herab.

In allen sieben getesteten Tieren blieb die AGR Spontanaktivität erhalten. Jedoch
übernahm die zweite, unbeeinflusste SIZ die Generierung der AGR Spontanaktivität.
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Abbildung 5.34 zeigt ein Beispiel für das Umschalten der aktiven SIZ. In der Aus-

Abbildung 5.34.: Applikation von HiDi Lösung auf die aktive zSIZ im stn. Oben:
extrazelluläre Ableitung des stns und dgns. AGR ist jeweils die
größte Einheit auf den Ableitungen. Die HiDi Lösung wurde auf
den stn appliziert. Unten: Multisweepableitungen des stns und dgns
zum Nachweis der aktiven AGR SIZ.

gangssituation war die zentrale SIZ aktiv. Nach der HiDi Applikation auf den stn
wurde die SIZ im dgn aktiv. Nach Ersetzen der HiDi Lösung mit regulärer physiolo-
gischer Salzlösung kehrte die Aktivität der zuvor unterdrückten SIZ wieder zurück.
Die Aktivität der während der HiDi Applikation aktiven SIZ endete. Wurde HiDi
Lösung auf beide SIZ gegeben war AGR nicht mehr spontan aktiv.

Die Frequenz der während HiDi Applikation aktiven SIZ war in allen sieben Tieren
signifikant geringer, wie Abbildung 5.35 zeigt. Im Mittel lag die spontane AGR Feu-
errate bei 2,69± 0,7 Hz, die spontane AGR Feuerrate während der HiDi Applikation
sank im Durchschnitt um ungefähr 1 Hz auf 1,69 ± 0,4 Hz (p < 0,05). Dies deutet
erneut darauf hin, dass die Feuerfrequenz der nun aktiven SIZ niedriger war, als die
der ursprünglich aktiven SIZ. Die Versuche zeigen auch, dass die SIZ, die APs mit ei-
ner höheren Feuerfrequenz generiert, die aktive SIZ ist und gleichzeitig die Aktivität
der anderen unterdrückt.

5.4.4. AGR Feuerfrequenz ist temperaturabhängig

Die Temperatur scheint neben der modulatorischen Beeinflussung der Höhe der AGR
Spontanaktivität für die AGR Spontanaktivität ebenfalls eine Rolle zu spielen: in 13
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Abbildung 5.35.: Vergleich der Feuerfrequenz der ursprünglich aktiven AGR SIZ
mit der Feuerfrequenz der durch das Ausschalten der ersten ak-
tivierten SIZ. Die aktivierte SIZ generiert APs mit einer geringeren
Feuerfrequenz.

Tieren wurde die Temperatur von 8 °C in 1 °C Schritten auf 15 °C erhöht und wie-
der auf 8 °C abgesenkt. Mit zunehmender Temperatur nahm die AGR Feuerfrequenz
von durchschnittlich 2,33 ± 0,9 Hz bei 8 °C auf 1,68 ± 1,3 Hz bei 15 °C ab. Bei der
anschließenden erneuten Absenkung der Temperatur erhöhte sich die AGR Feuerfre-
quenz wieder auf 2,90± 1,3 Hz (Abbildung 5.36).

Die AGR Spontanaktivität unterliegt also neuromodulatorischer Kontrolle und
änderte sich temperaturabhängig. Wurde eine SIZ unterdrückt, übernahm die andere
die Generierung der spontanen APs. Somit zeigte AGR immer eine Spontanaktivität.
Diese Redundanz des Vorhandenseins der Spontanaktivität wiederum könnte darauf
hindeuten, dass die AGR Spontanaktivität eine wichtige Rolle für das SNTS spielt.
Dadurch, dass die Feuerfrequenz über Octopamine verändert werden kann, lässt sich
die Hypothese aufstellen, dass die Höhe der Feuerfrequenz eine Bedeutung für das
STNS spielt.
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5. Ergebnisse

Abbildung 5.36.: Zusammenhang zwischen der Höhe der spontanen AGR Feuerfre-
quenz und der Temperatur. Die spontane AGR Feuerfrequenz wird
mit zunehmender Temperatur geringer.

5.5. AGR Spontanaktivität bestimmt die Aktivität der
gastrischen Neurone

Die tonische Aktivität von AGR hat keinen bedeutenden Einfluss auf das Vermit-
teln sensorischer Information und besitzt auch keine direkte sensorische Funktion.
Trotzdem unterliegt sie modulatorischer Kontrolle. Die APs der zentralen SIZ er-
reichen die CoGs, wo die postsynaptischen Zielzellen von AGR lokalisiert sind. Die
plötzlich auftretenden Änderungen der Feuerfrequenz der Spontanaktivität, die auf-
gezeigten Mechanismen, welche die Feuerfrequenz von AGR ändern können und die
Mechanismen, die sicherstellen, dass AGR spontan aktiv ist, waren der Grund dafür
anzunehmen, dass die Höhe der Feuerfrequenz für die Neurone in den CoGs wichtig
sein könnte. Um den funktionellen Einfluss der Spontanaktivität zu testen, habe ich
daher die AGR Feuerfrequenz verändert.

In in vitro Präparaten startete ich mit einer dpon Stimulation einen GMR. Über
eine intrazelluläre AGR Ableitung wurde AGR mit Hilfe von repetitiven 10 ms lan-
gen Strompulsen eine definierte Feuerfrequenz aufgezwungen. Abbildung 5.37 zeigt,
dass selbst kleinste Änderungen der AGR Feuerfrequenz den GMR beeinflussten. In
diesem Tier war AGR zu Beginn mit circa 1 Hz spontan aktiv. Sofort nachdem ich die
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AGR Reizung mit 4 Hz startete, änderte sich der GMR deutlich. Die Erhöhung der
AGR Feuerfrequenz verlangsamte offensichtlich den GMR und änderte gleichzeitig
die Aktivität von DG.

Abbildung 5.37.: Einfluss der AGR Spontanfeuerfrequenz auf den GMR. Eine Er-
höhung der AGR Frequenz von 1 Hz auf 4 Hz bewirkte eine so-
fortige Änderung der GMR Rhythmusparameter. Gezeigt sind ei-
ne intrazelluläre LG Ableitung (oberste Spur, hyperpolarisiertes-
tes Membranpotential: −73 mV), eine extrazelluläre Ableitung des
dgns (zweite Spur, DG blau, GMs grün, AGR rot) und die intra-
zelluläre AGR Ableitung (hyperpolarisiertestes Membranpotential:
−60 mV) mit Stromspur der AGR Reizung.

Abbildung 5.38 zeigt ein Beispiel der resultierenden GMR Rhythmusparameter
während einer AGR Reizung mit unterschiedlichen Frequenzen in einem Tier. Die
AGR Feuerfrequenz wurde von 0 Hz auf 5 Hz in 1 Hz Schritten erhöht und anschlie-
ßend wieder erniedrigt. Dieser Frequenzbereich wird von den beobachteten Frequen-
zen der tonischen Spontanaktivität von AGR abgedeckt (Abbildung 5.25). AGR wur-
de zwischen den Einzelreizen tonisch hyperpolarisiert, um die natürlich auftretende
Aktivität zu unterdrücken, wenn AGR mit geringeren Frequenzen als der spontan
auftretenden gereizt werden sollte. In dem dargestellten Beispiel stieg die Perioden-
dauer des GMRs mit steigender AGR Reizfrequenz von 4,07±0,5 s (n = 10) während
AGR Hyperpolarisation auf 5,21±0,3 s (n = 10) während 5 Hz AGR Reizung an. Bei
der anschließenden Reduktion der Reizfrequenz zeigte die GMR Periodendauer einen
Hysterese Effekt: die GMR Periodendauer verkürzte sich nur auf 4,76± 0,4 s (n = 9)
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beim Ausschalten der AGR Spontanaktivität. Die Anzahl der LG APs innerhalb ei-
nes Bursts verhielt sich ähnlich wie die GMR Periodendauer: mit zunehmender AGR
Frequenz erhöhte sich die Anzahl und verringerte sich wieder bei Abnahme der AGR
Frequenz (0 Hz: 13,27 ± 1,3, n = 11; 5 Hz: 28,27 ± 1,5, n = 11; 0 Hz: 14,40 ± 2,0,
n = 10). Auch die Aktionspotentialfrequenz innerhalb der LG Bursts zeigte eine
Änderung in Abhängigkeit der Frequenz der tonischen AGR Aktivität. Während der
AGR Hyperpolarisation betrug die LG Intraburstspikefrequenz 7,11 ± 1,1 Hz, stieg
während der Erhöhung der AGR Reizfrequenz auf 5 Hz auf 12,26 ± 0,8 Hz an und
sank wieder auf 8,25± 1,7 Hz ab, sobald AGR hyperpolarisiert wurde.

Abbildung 5.38.: Einfluss der tonischen AGR Aktivität auf den GMR. Die Perioden-
dauer folgte der AGR Feuerfrequenz, der Rhythmus wurde mit hö-
herer Frequenz langsamer. Dargestellt sind zudem die Effekte auf
die Anzahl der Aktionspotentiale innerhalb eines LG Bursts und
auf die LG Intraburstspikefrequenz.

Die AGR Spontanaktivität ließ sich nicht in allen Präparaten unterdrücken und
somit konnte oftmals keine Vergleichssituation ohne AGR Aktivität erzeugt wer-
den. Daher wurde für die statistische Auswertung der GMR während 2 Hz und
5 Hz Reizung verglichen. Diese Feuerfrequenzen konnten zuverlässig erreicht werden
(N = 15). Abbildung 5.39 zeigt anhand eines Beispiels den Unterschied im GMR
während einer AGR Reizung mit 2 Hz und 5 Hz.

Die statistische Auswertung ergab, dass die Periodendauer des GMRs sich während
der 2 Hz Reizung signifikant von der Periodendauer während der 5 Hz AGR Reizung
unterschied (Abbildung 5.40): während der 2 Hz AGR Reizung lag die durchschnitt-
liche Periodendauer bei 8,73± 2,5 s und verlangsamte sich auf 9,71± 2,8 s, wenn die
AGR Feuerfrequenz um 3 Hz auf 5 Hz erhöht wurde (p < 0,01). Gleichzeitig wurden
die LG Bursts länger: von 2,64 ± 0,7 s auf 2,93 ± 0,6 s (p < 0,01). Die längeren LG
Bursts enthielten mehr APs (2 Hz AGR Reizung: 27,85 ± 13,5, 5 Hz AGR Reizung:
36,47±13,8, p < 0,01), die mit einer höheren Frequenz auftraten: 10,36±4,4 Hz wäh-
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Abbildung 5.39.: Vergleich des GMRs während 2 Hz und 5 Hz AGR Reizung. Oben:
extrazelluläre Ableitungen des lgns und dgns während 2 Hz AGR
Reizung mit den Aktivitäten von LG (dunkelgrün), DG (blau) und
den GMs (grün). Unten: extrazelluläre Ableitungen des lgns und
dgns des gleichen Tiers während 5 Hz Reizung. Die AGR Aktivi-
tät auf den dgn Ableitungen wurde nach dem Experiment digital
entfernt.
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rend 2 Hz AGR Reizung und 12,05± 3,3 Hz während 5 Hz AGR Reizung (p < 0,05).
Für das Retraktorneuron DG konnten zweierlei Veränderungen aufgezeigt werden:

betrachtet man den unmittelbar ersten Burst nach der Änderung der tonischen AGR
Frequenz, fällt auf, dass dieser DG Burst schwächer erscheint, wenn die AGR Feu-
erfrequenz erhöht wurde (Abbildung 5.37). Betrachtet man jedoch die DG Aktivität
innerhalb der darauf folgenden Bursts erkennt man eine höhere DG Aktivität mit
zunehmender AGR Feuerfrequenz (Abbildung 5.39). Und in der Tat, wenn man die
ersten DG Bursts nach Änderung der AGR Reizfrequenz außer Acht lässt, nimmt
die DG Aktivität mit steigender AGR Frequenz signifikant zu (Abbildung 5.40): die
Burstdauer der DG Bursts während der 2 Hz AGR Reizung betrug 2,61± 1,6 s und
verlängerte sich auf 3,42± 1,9 s aufgrund der Erhöhung der AGR Feuerfrequenz um
3 Hz (p < 0,01). Die DG Bursts während der 5 Hz AGR Reizung enthielten signifikant
mehr APs (31,80 ± 12,6) als Bursts während der 2 Hz AGR Reizung (27,59 ± 13,9,
p < 0,01).

Abbildung 5.40.: Boxplots der Rhythmusparameter des GMR während AGR Reizung
mit 2 Hz und 5 Hz.

Im Gegensatz dazu zeigen Abbildung 5.37 und Abbildung 5.41 den unmittelbaren
Effekt der Änderung der AGR Frequenz auf die DG Aktivität: der erste DG Burst

92



5.5. AGR Spontanaktivität bestimmt die Aktivität der gastrischen Neurone

nach Erhöhung der AGR Frequenz war deutlich schwächer als der letzte DG Burst vor
der AGR Reizung. Den gegenteiligen Effekt sieht man nach Ende der AGR Reizung:
der erste DG Burst nach dem Reizende ist deutlich stärker (Abbildung 5.41). Um
diesen Effekt statistisch zu belegen, wertete ich den jeweils letzten DG Burst vor der
5 Hz AGR Reizung und den ersten DG Burst während der 5 Hz AGR Reizung aus
(N = 10). Zudem testete ich den letzten DG Burst während der 5 Hz AGR Reizung
gegen den ersten DG Burst nach Ende der 5 Hz AGR Reizung (N = 10). Tatsächlich
war der erste DG Burst während der Reizung im Mittel um mehr als 46 % kürzer als
der letzte DG Burst vor der tonischen AGR Reizung mit 5 Hz (Abbildung 5.42). Der
letzte DG Burst vor der Reizung hatte eine Burstdauer von 1,98±1,3 s mit 21,80±11,4
APs. Der erste DG Burst während der Reizung verkürzte sich auf 1,06 ± 1,3 s (p <
0,01) mit einer verringerten AP Anzahl von 10,40 ± 11,7 (p < 0,05). In drei Tieren
fehlte der erste DG Burst während der 5 Hz AGR Reizung komplett. Der erste DG
Burst nach dem Ende der 5 Hz AGR Reizung zeigte genau den gegenteiligen Effekt:
verglichen mit dem letzten DG Burst während der Reizung verlängerte sich der
Burst von 2,66±1,9 s auf 3,88±2,0 s (p < 0,01) aufgrund der Verringerung der AGR
Spontanaktivität. Die Anzahl der Spikes innerhalb dieser DG Bursts verdoppelte sich
von 23,60 ± 11,3 auf 47,20 ± 18,2 (p < 0,01). Für LG führte ich diese Auswertung
ebenfalls durch, ich konnte aber keine Unterschiede in den entsprechenden LG Bursts
entdecken.

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die GMR Rhythmusparameter von
der Höhe der spontanen AGR Feuerfrequenz beeinflusst werden.

5.5.1. AGR Spontanaktivität beeinflusst den pylorischen Rhythmus

Smarandache und Stein (2007) zeigten, dass AGR die Neurone im STG nur indirekt
über die Projektionsneurone in den CoGs beeinflusst. Von den vier bisher identifizier-
ten Projektionsneuronen in den CoGs ist bekannt, dass sie sowohl die gastrischen, als
auch die pylorischen Neurone beeinflussen. Es könnte daher sein, dass eine Änderung
der AGR Feuerfrequenz nicht nur einen Effekt auf den GMR, sondern auch auf den
PR hat.

Die Auswertung des PR während 2 Hz und 5 Hz AGR Reizung in zwölf Tieren,
in denen kein GMR aktiv war, ergab, dass die mit dem Schrittmacherneuron AB
gekoppelten PD Neurone signifikante Änderungen in ihrer Aktivität in Abhängigkeit
der AGR Feuerfrequenz zeigten (Abbildung 5.43). Die pylorischen Neurone LP, PY,
VD, IC und die Periodendauer selbst waren nicht betroffen, AB konnte nicht ausge-
wertet werden, da es nicht intrazellulär abgeleitet wurde. PD zeigte weniger APs pro
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Abbildung 5.41.: Transienter Effekt der Änderung der AGR Spontanfeuerfrequenz
auf die DG Aktivität. Oben: extrazelluläre dgn Ableitung mit den
Aktivitäten von DG (blau) und den GMs (grün), der schwarze Bal-
ken weist auf die einsetzende AGR Reizung hin. Der nächste DG
Burst (Box) ist deutlich schwächer. Unten: dgn Ableitung zum Zeit-
punkt des Endes der AGR Reizung, der erste DG Burst (Box) nach
dem Reizende ist stärker. Die AGR Aktivität wurde digital vom dgn
entfernt
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Abbildung 5.42.: Boxplots der DG Burstparameter unmittelbar vor (weiß), während
(1. Burst nach Reizbeginn hellgrau, letzter Burst während der Rei-
zung dunkelgrau) und nach der 5 Hz AGR Reizung (schwarz).

Burst während 5 Hz AGR Reizung, im Vergleich zur 2 Hz AGR Stimulation (2 Hz:
8,7 ± 3,9 Spikes/Burst, 5 Hz: 8,0 ± 3,8 Spikes/Burst, p < 0,05). Gleichzeitig waren
die PD Bursts während der 5 Hz AGR Reizung kürzer (2 Hz: 237 ± 111 ms; 5 Hz:
210± 73 ms, p < 0,01), so dass sich die Feuerfrequenz innerhalb der PD Bursts nicht
änderte. Der PD duty cycle verkürzte sich von 0,24 ± 0,07 während der 2 Hz AGR
Reizung auf 0,22± 0,06 während der 5 Hz AGR Reizung (p < 0,05).

Zusammenfassend konnte ich zeigen, AGR zwei SIZ besitzt: eine in der Nähe des
innervierten Muskels und eine im zentralen Teil des anterioren Axons. Die SIZ, die
APs mit der höheren Frequenz generierte, unterdrückte die Aktivität der anderen
SIZ. Die zentrale SIZ unterliegt modulatorischer Kontrolle. Vor allem aber konnte
ich zeigen, dass die tonische Aktivität von AGR einen funktionellen Einfluss auf
beide postsynaptische motorische Netzwerke im STG hat.

5.6. Phasische AGR Aktivität überdeckt den Einfluss der
tonischen AGR Aktivität

Neben dem Effekt der tonischen AGR Aktivität hat eine phasische Aktivierung von
AGR einen starken Effekt auf die CPGs im STG (Abbildung 5.13). Im intakten Tier
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Abbildung 5.43.: Boxplots der PD Rhythmusparameter während 2 Hz (weiß) und
5 Hz (grau) AGR Reizung.

und semi–intakten Präparaten kann man sowohl phasische als auch tonische Akti-
vität beobachten. Das Kollisionsmodell zeigte zwar, dass die tonische Aktivität die
sensorische Rückmeldung von AGR nur wenig beeinflusst, aber da die tonische Akti-
vität Zugriff auf die postsynaptischen Netzwerke hat (Abbildung 5.39), könnte sie den
Zustand des Systems so verändern, dass der Einfluss der sensorischen Rückmeldung
verändert wird.

In den Versuchen, die dieses testen sollten, löste ich über eine dpon Stimulation
einen GMR aus. Mit Hilfe eines Spike2 Skripts wurde AGR zum einen in Abhängig-
keit der GM Aktivität mit 15 Hz gereizt und zum anderen zwischen diesen phasischen
Reizungen tonisch mit 2 Hz und 5 Hz. Das Starten und Beenden der phasische AGR
Reizung erfolgte mit Hilfe einer Schwelle in der intrazellulären GM Ableitung. Nach
Überschreiten der Schwelle wurde die 15 Hz AGR Reizung mit einer Verzögerung
von 1s (Abschnitt 5.2.3) gestartet. Ebenso wurde nach dem AGR Burstende 0,5−1 s
abgewartet, bevor die 2 Hz bzw. 5 Hz AGR Reizung wieder gestartet wurde. Dieses
Aussetzen der AGR Aktivität nach einer hochfrequenten AGR Aktivität wurde so-
wohl im Tier, als auch in in vitro Experimenten nach depolarisierenden Stromreizen
beobachtet (siehe auch Abbildung 5.52). Abbildung 5.44 zeigt ein Beispielexperiment
der phasischen und tonischen AGR Reizung in Abhängigkeit der GM Aktivität.

Die statistische Auswertung von sechs Tieren ergab, dass im Mittel zwischen dem
GMRmit der phasischen AGR Reizung während der GM Aktivität und der tonischen
AGR Reizung mit 2 Hz und der selben phasichen Reizung mit einer tonischen 5 Hz
AGR Reizung kein Unterschied bestand. Das deutet darauf hin, dass die phasische
AGR Aktivierung den Einfluss der tonischen Aktivität überwiegt.
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Abbildung 5.44.: Phasische und tonische AGR Reizung. Intrazelluläre GM Ableitung
(hyperpolarisiertestes Membranpotential −65 mV), extrazelluläre
lgn und dgn Ableitungen mit den LG (dunkelgrün), DG (blau),
GM (grün) und AGR (rot) Aktivitäten. AGR wurde mit 15 Hz
in Abhängigkeit von der GM Aktivität gereizt. Zwischen diesen
phasischen AGR Aktivierungen wurde AGR mit 2 Hz (obere drei
Spuren) oder 5 Hz (untere drei Spuren) gereizt, angedeutet mit der
AGR Stromspur.
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Abbildung 5.45.: Die AGR Feuerfrequenz während gm1 Kontraktionen in einem
semi–intakten Präparat. Extrazelluläre dgn Ableitung mit den Ak-
tivitäten von DG (blau), den GMs (grün) und AGR (rot). Das
Diagramm zeigt die instantane Feuerfrequenz der AGR APs, die
an der muskelnahen SIZ generiert wurden.

5.7. AGR Einfluss auf LG ist frequenzabhängig

In den bisher vorgestellten in vitro Versuchen mit phasischer AGR Aktivierung wäh-
rend eines GMRs wurde darauf geachtet, dass der Aktivitätsbeginn von AGR dem im
intakten Tier entsprach. Ich konnte zeigen, dass dies eine wichtige Rolle für den Ef-
fekt auf den GMR spielt. Die Feuerfrequenz der phasischen AGR Aktivierung wurde
hierbei konstant gehalten. Dies entspricht nicht den Daten aus den intakten Tieren
und den Muskelpräparaten. In diesen Versuchen trat die AGR Aktivität keineswegs
mit einer konstanten Frequenz auf, sondern die Frequenz zeigte einen Anstieg und
eine Abfall, wie in Abbildung 5.45 verdeutlicht wird. Um zu testen, ob die AGR
Feuerfrequenz überhaupt einen Einfluss auf die Aktivität der gastrischen Neurone
besitzt, habe ich AGR zunächst mit unterschiedlichen Frequenzen definiert aktiviert
und die Reaktion des Protraktorneurons LG ausgewertet.

AGR wurde in neun in vitro Präparaten, in denen kein GMR aktiv war, für 3 s
mit einer konstanten Frequenz gereizt. Ausgehend von einer Reizfrequenz von 5 Hz
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Abbildung 5.46.: Beispiel der AGR Wirkung auf LG in einem Tier. Extrazelluläre lgn
Ableitungen mit der Aktivität von LG. Die AGR Strominjektionen
sind jeweils unter den lgn Ableitungen angedeutet. Oben wurde
AGR mit 15 Hz gereizt, unten mit 55 Hz.

erhöhte ich die AGR Reizfrequenz nach jeweils 10 Reizungen in 5 Hz Schritten. Die
Reaktion von DG wurde in diesen Experimenten nicht beachtet, da hier nur die Fre-
quenzabhängigkeit der positiven Rückkopplung von AGR auf LG untersucht werden
sollte. Bei einer AGR Reizfrequenz von 5 Hz wurde LG nicht aktiviert. Die AGR
Wirkung auf LG setzte zwischen einer AGR Reizfrequenz von 10 Hz und 20 Hz ein.
Die maximale Frequenz, mit der ich AGR reizen konnte lag zwischen 40 Hz und
80 Hz und war von der Qualität der Elektrode abhängig. Aufgrund der sehr unter-
schiedlichen Bereiche der AGR Reizfrequenzen zwischen den Tieren verglich ich die
Ergebnisse der jeweils niedrigsten AGR Reizfrequenz mit denen der in jedem Tier
erfolgreichen maximalen AGR Reizfrequenz. Abbildung 5.46 zeigt die Reaktion von
LG auf die niedrigste und auf die höchste Feuerfrequenz mit der AGR in diesem
Versuch aktiviert wurde.

Die statistische Auswertung dieser zwei Situationen aller neun Tiere ergab signifi-
kante Unterschiede in der AGR Wirkung auf LG. Abbildung 5.47 fasst die Ergebnisse
der LG Aktivität während der AGR Reizung mit unterschiedlichen Frequenzen zu-
sammen. Die Zeit zwischen dem Beginn der AGR Reizung und Einsetzen der LG
Aktivität verkürzte sich signifikant bei hohen Feuerfrequenzen. Bei den niedrigsten
AGR Feuerfrequenzen betrug die Verzögerung zwischen der AGR Aktivität und dem
Beginn der LG Aktivität durchschnittlich 1,51 ± 0,5 s, bei den höchsten hingegen
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Abbildung 5.47.: Die Wirkung von AGR auf LG ist frequenzabhängig. Boxplots der
LG Burstparameter und Phasendiagramm der AGR und LG Akti-
vität. AGR wurde hier als Referenz definiert.

nur 0,86 ± 0,5 s (p < 0,05). Die LG Burstdauer zeigte keine Abhängigkeit von der
AGR Reizfrequenz, im Gegensatz zur Anzahl der LG Spikes innerhalb eines Bursts.
LG Bursts während niederfrequenter AGR Reizung beinhalteten durchschnittlich
6,44 ± 3,4 APs, die Bursts während AGR Reizung mit hoher Frequenz hatten hin-
gegen im Mittel 9,01 ± 3,9 (p < 0,05). Dies bewirkte gleichzeitig eine höhere Feu-
erfrequenz innerhalb der LG Burst während der AGR Reizung mit hoher Frequenz
(niedere AGR Feuerfrequenz: 4,72± 2,8 Hz, hohe AGR Feuerfrequenz: 7,07± 2,9 Hz,
p < 0,05). Das schnellere Einsetzen der LG Aktivität bei höherer AGR Feuerfrequenz
bewirkte einen früheren Phasenbeginn der LG Aktivität in einem auf AGR normier-
ten Rhythmus (Phasenbeginn LG bei geringer AGR Feuerfrequenz: 0,16± 0,06, bei
hoher AGR Feuerfrequenz: 0,09± 0,05, p < 0,05). Das Ende der relativen LG Akti-
vität zeigt keine Änderung.

Die Höhe der AGR Aktivität bestimmt also das Einsetzen und den Grad der LG
Aktivierung. Da LG ein Teil des gastrischen CPGs ist, deutet dies darauf hin, dass
die AGR Feuerfrequenz tatsächlich einen Einfluss auf den GMR hat.
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Abbildung 5.48.: Closed loop Experimente mit virtuellem sensorischem AGR Feed-
back. In einer intrazellulären GM Ableitung wurden APs detektiert,
an Spike2 gemeldet, welches die als Pulse an madSim weiterleitete,
wo eine Muskelspannung berechnete wurde. Diese Muskelspannung
wurde als Stromreiz in das AGR Modell in madSim gegeben. Die
AGR Modellaktivität diente wiederum der Aktivierung des biolo-
gischen AGRs.

5.8. Erstellen des AGR Modells

In meinen bisherigen Versuchen wurde AGR mit einer konstanten Feuerfrequenz in
Abhängigkeit des motorischen Ausgangs aktiviert. Die AGR Feuerfrequenz bestimmt
aber die Reaktion des Nervensystems. Im Tier wird die Stärke der AGR Aktivität
von der Muskelspannung und damit von der motorischen Aktivität bestimmt. Um
AGR mit einer adäquaten Stärke im isolierten STNS aktivieren zu können, muss die
AGR Reizung in Abhängigkeit der Stärke der motorischen Aktivität erfolgen. Für
diese Untersuchungen wurde ein weiteres AGR Modell erstellt. Das Modell sollte in
Abhängigkeit der Motoneuronaktivität wie das biologische AGR im intakten Tier
mit einem adäquaten Aktivitätsverlauf aktiviert werden. Für diese Versuche war es
also nötig: 1. aus der Aktivität der GMs eine Muskelspannung der gm1 zu berech-
nen und 2. ein Modell des AGR Somas zu erstellen, welches die intrinsischen AGR
Eigenschaften besitzt. Die berechnete Muskelspannung konnte dann als Stromreiz in
das Modell AGR appliziert werden. Die Aktivität des Modells diente wiederum als
Stromreiz für das biologische AGR. Diese closed loop Experimente sind in Abbil-
dung 5.48 schematisch dargestellt.
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Abbildung 5.49.: Die Reaktion eines biologischen AGRs auf einen hyperpolarisie-
renden Stromreiz im DCC. Während des Stromreizes depolarisiert
das AGR Membranpotential (intrazelluläre AGR Ableitung, unten)
durch die Aktivierung eines h–Stroms. Nach Ende der Hyperpola-
risation zeigt AGR einen postinhibitory rebound. Das Diagramm
über der Ableitung zeigt die instantane AGR Feuerfrequenz. Das
hyperpolarisierteste AGR Membranpotential betrug −120 mV.

Der Aktivitätsverlauf und der Grad der Aktivierung eines Neurons bei einer Er-
regung werden hauptsächlich von den intrinsischen Eigenschaften des Neurons be-
stimmt. So spielen neben der Kapazität des Neurons die Ströme, die ein Neuron
besitzt, eine entscheidende Rolle für den Aktivitätsbeginn, den Verlauf der Aktivi-
tät und das Aktivitätsende. Als Voraussetzung für die Erstellung des AGR Modells
wurden daher zunächst die intrinsischen Eigenschaften von AGR untersucht.

5.8.1. Der h–Strom im biologischen AGR

AGR zeigte während einer anhaltenden Hyperpolarisation eine langsame Depolarisa-
tion des Membranpotentials („sag“–Potential, Abbildung 5.49). In Neuronen im STG
kommt dieser sag aufgrund des h–Stroms zustande (Buchholtz et al., 1992). Um zu
testen, ob ein h–Strom in AGR vorliegt und damit diesen auch im Modell nachbilden
zu können, leitete ich AGR in der Einelektroden–Spannungsklemme (single electrode
voltage clamp SEVC) ab, die eine Aufzeichnung des h–Stroms erlaubt. Ich führte die
Messungen des h–Stroms auf zwei verschiedene Arten durch, um den Zeitverlauf der
Aktivierung und das Umkehrpotential untersuchen zu können (je N = 8):
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5.8. Erstellen des AGR Modells

• Für die Bestimmung des Umkehrpotentials des h–Stroms wurden ausgehend
von einem Haltepotential bei −80 mV jeweils für 2 s die Potentiale −60 mV bis
0 mV in 20 mV Schritten angesprungen. Das Haltepotential von −80 mV wurde
gewählt, da der h–Strom bei diesem Potential aktiviert ist. Beim Sprung auf
die dazu depolarisierten Potentiale konnte somit der Strom gemessen werden,
der bei diesen Potentialen bei geöffneten h–Kanälen floss. Die Pause zwischen
den Sprüngen betrug dabei jeweils 4 s.

• Für die Messung der Zeitkonstante des h–Stroms wurde ausgehend von einem
Haltepotential, das dem jeweils aktuellen Membranpotential entsprach, die Po-
tentiale −80 mV, −90 mV und −100 mV angesprungen. Dadurch wurde der
h–Strom unterschiedlich stark aktiviert. Die Dauer des Haltepotentials betrug
50 s, bevor auf das Sprungpotentiale geklemmt wurde und dieses für 100 s ge-
halten wurde (Abbildung 5.51 oben). Es folgten wieder 50 s das Haltepotential,
in denen der h–Stroms deaktivierte.

Abbildung 5.50 zeigt das Ergebnis eines SEVC Sprungprotokolls zur Bestimmung
des Umkehrpotentials des h–Stroms. Gezeigt sind die Sprünge auf −60 mV, −40 mV,
−20 mV und 0 mV, ausgehend von einem Haltepotential von −80 mV nach Abzug
des Leckstroms mittels eines Spike2 Skriptes. Man erkennt, dass bei einem Sprung
auf −20 mV kein Strom appliziert werden musste, um die Zelle auf dieses Potential
zu klemmen. So wurde das Umkehrpotential von −20 mV bestimmt.

Der obere Teil der Abbildung 5.51 zeigt das Ergebnis eines Experiments zur Be-
stimmung der Zeitkonstante des h–Stroms in AGR. Um die Aktivierung von span-
nungsgesteuerten Natrium–Kanäle zu verhindern, wurde der physiologischen Salz-
lösung Tetrodotoxin mit einer Endkonzentration von 5 ∗ 10−7 M zugesetzt und die
oben beschriebenen Sprungprotokolle durchlaufen. Anschließend wurden die Sprung-
protokolle in Cäsiumchlorid–haltiger physiologischer Salzlösung (Endkonzentration
5 ∗ 10−4 M) durchgeführt. Cäsiumchlorid blockiert selektiv den h–Strom (Golowasch
and Marder, 1992; Kiehn and Harris-Warrick, 1992a,b; Ballo and Bucher, 2009). Der
h–Strom wurde bestimmt, indem die Differenz der Ableitungen aus beiden Versuchs-
situationen gebildet wurde. Es ergab sich eine Zeitkonstante von 20 s.

Zum Erstellen des AGR Modells wurde in madSim im Voltage Clamp Modus
die Parameter eines benutzerdefinierten Stroms so eingestellt, dass dieser Strom
bei hyperpolarisierenden Strompulsen genauso aktivierte wie der im Tier gemes-
sene h–Strom. Das Einstellen der Stromaktivierung erfolgt durch intuitives Setzen
der Stromparameter, die in Tabelle 5.1 aufgeführt sind. Abbildung 5.51 zeigt den
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Abbildung 5.50.: Bestimmung des Umkehrpotentials des h–Stroms in AGR in einer
SEVC. Oben ist der Strom gezeigt, der appliziert werden musste,
um das AGR Membranpotential auf den vorgegebenen Potentialen
(unten) halten zu können. Zu erkennen ist, dass bei einem Sprung
auf −20 mV kein Strom appliziert werden musst. Das Umkehrpo-
tential des h–Stroms beträgt somit −20 mV.

Verlauf des im Tier gemessenen h–Stroms und des im Modell simulierten h–Stroms.
Das Modell bildete die Reaktion des biologischen AGR gut ab.

Desweiteren zeigte AGR bei einer anhaltenden Depolarisation eine starke Spikefre-
quenzadaptation (Abbildung 5.52). Die zugrunde liegenden Mechanismen, die zum
einen für die hohe Frequenz zu Beginn des Stromreizes und zum anderen für die
schnelle, starke Spikefrequenzadaptation verantwortlich sind, sind im Einzelnen noch
unbekannt. Im Folgenden sind daher die Eigenschaften der Ströme dargestellt, mit
deren Kombination es gelang die von AGR gezeigte Spikefrequenzadaptation nach-
zubilden:

1. Ein schneller Calciumstrom (Ca1). Dieser schnell aktivierende Strom sorg-
te durch einströmendes Calcium für die hohe Feuerfrequenz zu Beginn eines
depolarisierenden Stromreizes.

2. Ein langsamer Calciumstrom (Ca2). Der langsam aktivierende Strom
sorgte für einen konstanten Calcium–Einstrom während längerer Stromreize
und ermöglichte damit die Erhöhung der Calciumkonzentration innerhalb der
Zelle.
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5.8. Erstellen des AGR Modells

Abbildung 5.51.: Vergleich der Reaktionen eines biologischen AGRs und des AGR
Modells in VC. Ausgehend von einem Haltepotential von −60 mV
wurden die Sprungpotentiale −80 mV, −90 mV und −100 mV an-
gesprungen und für 100 s gehalten (unten). Im Tier (oben) wur-
de die Auslösung von Aktionspotentialen mittels TTX–Applikation
(5 ∗ 10−7 M) verhindert. Der h–Strom wurde im Modell (Mitte) so
eingestellt, dass das Modell auf hyperpolarisierende Stromreize wie
das Tier reagiert.
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Abbildung 5.52.: Spikefrequenzadaptation im biologischen AGR (oben) und Mo-
dell (unten). Gezeigt ist jeweils die instantane AGR Feuerfre-
quenz und das Membranpotential während eines depolarisierenden
Stromreizes.

3. Ein calciumabhängige Kaliumstrom (K(Ca)). Dieser langsame Strom
aktivierte bei einer bestimmten Calciumkonzentration in der Zelle und hyper-
polarisierte durch das ausströmende Kalium das Membranpotential. Er war
hauptsächlich für das Abfallen der AGR Feuerfrequenz nach Erreichen der
Maximalfrequenz verantwortlich.

Die Berechnung der spannungsabhängigen benutzerdefinierten Ströme, mit denen das
gewünschte Verhalten nachempfunden werden konnte, erfolgte in madSim mit den
in Tabelle 5.1 aufgeführten Parametern. Die Parameter kamen durch systematisches
Testen verschiedener Kombinationen der Parameter zustande. Der calciumabhängi-
ge Kaliumstrom aktiviert und deaktiviert in Abhängigkeit der Calciumkonzentration
der Zelle. Hierfür wurden folgende Parameter definiert: Die initiale Calciumkonzen-
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Abbildung 5.53.: Vergleich der Reaktionen des biologischen AGRs und des Modell
AGRs auf depolarisierende Strompulse (links). Auf der X–Achse
aufgetragen ist die maximale AGR Feuerfrequenz, die zu Beginn
des Stromreizes erreicht wurde. Auf der Y–Achse ist die Frequenz
aufgetragen, mit der AGR am Ende des Stromreizes feuerte. Die in-
trazelluläre AGR Ableitung rechts mit Diagramm der instantanen
Feuerfrequenz verdeutlicht die Messpunkte (hyperpolarisiertestes
AGR Membranpotential: −71 mV). Die gemessenen AGR Feuer-
frequenzen sind in schwarz, die Modell Feuerfrequenzen in orange
dargestellt. Die horizontalen Fehlerbalken deuten die Streuung der
maximalen Feuerfrequenzen an.

Tabelle 5.1.: Parameter der zusätzlichen spannungsabhängigen Ströme im AGR
Modell

Ca1 Akt. Ca1 Inakt. Ca2 h

Leitfähigkeit [S] 5 ∗ 10−8 5 ∗ 10−8 3,68 ∗ 10−6 1,56 ∗ 10−8

Halbmax. Pot. [V] −0,01 −0,01 −0,02 −0,1
Schrittweite α −0,005 0,04 −0,006 0,033
Zeitkonstante β [s] 0,02 0,001 0,001 20
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tration betrug 1,8∗10−8 M, die konstante Hintergrund Calciumkonzentration lag bei
1 ∗ 10−6 M, die extrazelluläre Calciumkonzentration bei 0,03 M. Calcium wurde mit
0,4 s−1 abgebaut. Die maximale Leitfähigkeit des calciumabhängigen Kaliumkanals
betrug 9,5 ∗ 10−7 S. Der Faktor für die Kanalaktivierung hatte den Wert 0,09.

Ein Vergleich der Adaptation der AGR Feuerfrequenz im Tier und des Modells
zeigt Abbildung 5.52. Das Modell mit den vier oben beschriebenen Strömen zeigte
ein Adaptationsverhalten, das den Daten aus den intrazellulären AGR Ableitungen
sehr ähnlich war, wie in Abbildung 5.53 dargestellt ist.

Zusammenfassend bildet das AGR Modell sowohl das Verhalten des biologischen
AGR während hyperpolarisierender Stimulation, als auch während depolarisierender
Stimulation sehr gut nach.

5.9. Anpassung der errechneten Muskelspannung

Das zelluläre AGR Modell zeigte das vom biologischen AGR auf hyperpolarisierende
und depolarisierende Strompulse vorgegebene Verhalten. AGR wird im intakten Tier
aufgrund der Änderungen der gm1 Muskelspannungen aktiviert. Die gm1 werden von
den GMs innerviert, so dass deren Aktivität für die Änderung der Muskelspannung
ausschlaggebend ist. Im isolierten Präparat sollte AGR wie im intakten Tier aktiviert
werden, das heißt, die AGR Aktivierung muss aufgrund der GM Aktivität erfolgen.
Dieses Muskelmodell, welches die GM Aktivität in eine Muskelspannung umrechnete,
die wiederum als Stromreiz für die AGR Aktivierung genutzt wurde, wurde von
Florian Diehl im Rahmen seiner Diplomarbeit erstellt. Er wertete die Aktivität der
GMs in sieben semi–intakten Präparaten aus und setzte sie in Zusammenhang zu der
in diesen Präparaten auftretenden AGR Aktivität. Das Muskelmodell beinhaltet eine
Reihe hintereinander geschalteter Tiefpassfilter mit einer Zeitkonstante von 320 ms.

Dem bestehenden Muskelmodell lag die Aktivität extrazellulär abgeleiteter GMs
zugrunde. Ich konnte aber nicht die genaue Anzahl der jeweils extrazellulär abge-
leiteten GMs bestimmen. Diesen Unsicherheitsfaktor wollte ich ausschließen, indem
ich in meinen Versuchen eine GM intrazellulär ableitete und AGR in Abhängigkeit
der Aktivität dieser einen GM aktivierte. Alle GM Neurone erhalten die gleichen
synaptischen Eingänge (Stein et al., 2005) und es besteht eine elektrische Kopplung
zwischen den GMs, die deren Aktivität synchronisiert. Die Axone der im STG loka-
lisierten GM Neurone projizieren zu den gm1 Muskeln, und zwar entweder über die
alns, mvns oder den dgn. Es ist nicht bekannt ob in allen Tieren die Axone aller GM
Neurone durch den dgn projizieren. Es gibt Hinweise darauf, dass dies nicht so ist (W.
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Stein, persönliche Mitteilung). Auch lässt sich an extrazellulären dgn Ableitung rein
anhand der Größe der APs kaum sagen, von wie vielen GMs die APs zu sehen sind,
da sie alle nahezu gleichzeitig aktiv sind. Die Anzahl der abgeleiteten APs bestimmt
aber den Verlauf und vor allem die Höhe der Muskelspannung, die den Stromreiz
für AGR darstellt. So könnte es sein, wenn nicht alle GM APs auf der dgn Ablei-
tung zu sehen sind, dass die Strominjektion trotz vergleichbarer Aktivität der GMs
geringer ausfällt. Die Höhe der Muskelspannung musste daher so angepasst werden,
dass AGR mit der Aktivität einer intrazellulär abgeleiteten GM gleich stark aktiviert
wurde, wie mit der GM Aktivität der extrazellulären Ableitungen, auf denen die APs
mehrerer GMs detektiert wurden.

Die einzelnen Schritte des im folgenden beschriebenen Vorgehens sind zum bes-
seren Verständnis in Abbildung 5.54 schematisch dargestellt. Aus den berechneten
Muskelspannungen der GMs aus den sieben semi–intakten Präparaten ermittelte
ich jeweils die maximal auftretende Muskelspannung der einzelnen Bursts. Ich be-
stimmte den Median dieser maximalen Höhen für jedes Tier. Die Muskelspannung
der ausgewählten Bursts nutzte ich jeweils als Stromreiz für das AGR Modell und
wertete die maximale Feuerfrequenz des Modells für die Muskelspannung aus. Für
jede mediane Muskelspannung bestimmte ich einen ersten Skalierungsfaktor, so dass
das AGR Modell mit der medianen Muskelspannung als Stromreiz die maximale ge-
messene Feuerfrequenz des biologischen AGRs im semi–intakten Präparat in diesem
Burst erreichte (1. Skalierungsfaktor für jedes Tier).

Anschließend bestimmte ich die maximale Höhe der vorläufig skalierten Muskel-
spannung, der immer noch die Aktivität mehrerer GMs zugrunde lag. Die Muskel-
spannung, die aus der Aktivität einer intrazellulär abgeleiteten GM errechnet wurde,
sollte diese Höhe erreichen. Um nun den Faktor zu finden, mit der die Muskelspan-
nung aus einer GM AGR so aktivierte wie die Muskelspannung der extrazellulär ab-
geleiteten GMs, erstellte ich aus einer intrazellulären GM Ableitung während eines
GMRs eine Muskelspannung. Ich ermittelte den Burst mit der medianen maximalen
Muskelspannungshöhe und teilte die medianen Muskelspannungen aus den sieben
Tieren durch die Höhe der medianen Muskelspannung der intrazellulären GM Ab-
leitung (2. Skalierungsfaktor für jedes Tier). Hierbei ergab sich bei der Mittelung
dieser Werte ein Wert von 2,95. Dieser Faktor aus jedem Tier gibt die Skalierung an,
mit der die Muskelspannung des jeweiligen Tieres vergrößert werden muss, wenn nur
die Aktivität einer einzelnen GM als Grundlage für die AGR Aktivierung herangezo-
gen werden soll. Der gemittelte Faktor gibt also auch indirekt die durchschnittliche
Anzahl der auf der extrazellulären dgn Ableitung erfassten GMs.
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Abbildung 5.54.: Schritte für die Skalierung der Muskelspannung. Das bestehende
Muskelmodell errechnete aus extrazellulär abgeleitete GMs eine
Muskelspannung. In meinen Versuchen wurde die Muskelspannung
für die AGR Aktivierung aus der Aktivität einer einzelnen GM
berechnet. Das Vorgehen im Einzelnen ist im Text beschrieben.

Der 1. Skalierungsfaktor wurde mit dem 2. Skalierungsfaktor des jeweiligen Tieres
multipliziert. So wurde die Stromstärke, welche der Höhe der Muskelspannung ent-
spricht, bestimmt, die benötigt wurde, dass die maximalen AGR Feuerfrequenzen des
Tiers und des Modells übereinstimmten. Der Mittelwert der multiplizierten Faktoren
hatte den Wert 1,128.

Um zu testen, ob die AGR Modellaktivität auf die GMs der semi–intakten Tiere
gleich reagiert wie das biologische Modell, wurde die Reaktion von Modell und Tier
in diesen sieben Präparaten verglichen. Aus den GMs der einzelnen Tiere wurde eine
Muskelspannung erstellt. Sie wurde skaliert (1. Skalierungsfaktor in Abbildung 5.54)
und als Stromreiz in das AGR Modell gegeben. Es stellte sich heraus, dass das AGR
Modell eine im Vergleich zum biologischen AGR zu früh einsetzende, ansonsten aber
vergleichbare Aktivität zeigte. In Abbildung 5.55 ist die Aktivität des biologischen
AGRs aus den semi–intakten Tieren der Aktivität des AGR Modells gegenüberge-
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Abbildung 5.55.: Aktivität des biologischen AGR aus semi–intakten Präparaten und
des AGR Modells. Aus den extrazellulär abgeleiteten GMs wurde
mit Hilfe des Muskelmodells eine Muskelspannung berechnet, die
als Stromreiz für das AGR Modell benutzt wurde. Der Phasenbe-
ginn der AGR Modellaktivität war zu früh.

stellt.
Beim Erstellen des Muskelmodells von Florian Diehl wurde eine isometrische Mus-

kelkontraktion angenommen. Tatsächlich muss aber aufgrund der komplexen Anord-
nung der Muskeln und ihren Ansatzstellen und Verbindungen davon ausgegangen
werden, dass während eines GMRs die Muskelkontraktion nicht rein isometrisch ist.
Um den zeitlichen Beginn der Modell AGR Aktivität anzupassen wurden folgende
zwei Änderungen vorgenommen:

• Um den Beginn der AGR Modell Aktivität zu verzögern, wurden die ersten
drei GM APs auf den extrazellulären dgn Ableitungen der semi-intakten Tie-
ren ignoriert, unter der Annahme, dass diese ersten GM APs eine isotonische
Muskelkontraktion bewirken, bevor sich der Muskel weiter kontrahiert und die
Muskelspannung so ansteigt, das AGR aktiviert wird.

• Die instantane Feuerfrequenz des Modell AGRs zeigte einen zu flachen Anstieg
nach Beginn der GM Aktivität im Vergleich zur Feuerfrequenz des biologi-
schen AGRs in den semi–intakten Tieren. Um den Anstieg der Feuerfrequenz
des Modells zu erhöhen, wurde die Muskelspannung mit folgendem Faktor t
multipliziert:

t =
1

1 + e
M−0,13
−0,02

, (5.1)

wobei M die Höhe der ursprünglichen Muskelspannung ist. Dieser Faktor be-
wirkte einen verzögerten, aber steileren Anstieg der Muskelspannung, da er die
in Abbildung 5.56 dargestellten Werte annimmt.
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Abbildung 5.56.: Faktor t. Dieser Faktor verzögert den Beginn der AGR Modellakti-
vität und bewirkt eine schnellere Zunahme der AGR Feuerfrequenz.

Mit der so veränderten Muskelspannung reagierte das AGR Modell auf die GM APs
aus den semi–intakten Präparaten wie das biologische Modell. Die genaue Durchfüh-
rung und Auswertung dieses Tests ist im Folgenden ausführlich dargestellt.

5.10. Güte des AGR Modells

Das AGR Modell wurde folgendermaßen getestet: aus der GM Aktivität jedes Mus-
kelpräparats (N = 7) wurden jeweils eine Muskelspannung nach Abschnitt 5.9 er-
stellt. Diese dienten als Stromreiz für das AGR Modell. Die berechnete AGR Modell
Aktivität wurde im Anschluss mit der AGR Aktivität des jeweiligen Tieres vergli-
chen. Die AGR Aktivität des Modells unterschied sich weder in der Burstdauer,
Anzahl APs und Spikefrequenz innerhalb der Burst, noch in den Phasenlagen von
der in den Tieren gemessenen AGR Aktivität. Die einzelnen Rhythmusparameter
des Tieres und des Modells sind in Abbildung 5.57 dargestellt. Die relativen AGR
Aktivitätsphasen wurden in Abhängigkeit der GM Aktivität bestimmt.

Das AGR Modell reagierte also sowohl auf de– und hyperpolarisierende Stromrei-
ze als auch auf Stromreize, die aus GM Aktivitäten berechnete Muskelspannungen
widerspiegelten, wie das biologische AGR.

5.11. Die intrinsischen AGR Eigenschaften tragen zur
sensorischen Aktivität bei

Das Modell bot nun die Möglichkeit den Beitrag der intrinsischen Eigenschaften des
AGR Somas an der sensorischen Aktivität zu testen. Dies ist im Tier so nicht möglich.
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Abbildung 5.57.: Vergleich der AGR Aktivität in semi–intakten Präparaten mit
der entsprechenden Modellaktivität. Die GM APs aus den Tie-
ren dienten als Grundlage für die Berechnung des Stromreizes für
das Modell. Boxplots der Rhythmusparameter Burstdauer, Anzahl
Spikes und Feuerfrequenz innerhalb eines Bursts (obere Reihe) des
biologischen AGRs (rot) und des Modell AGRs (orange). Das Dia-
gramm in der zweiten Reihe zeigt ein Phasendiagramm der AGR
Aktivität aus sieben Tieren und der Aktivität des AGR Modells. Es
zeigten sich keine signifikanten Unterschiede zwischen der Aktivität
des biologischen AGR und des AGR Modells.
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Im Modell ließen sich hierzu die den Eigenschaften zugrunde liegenden Ströme belie-
big ändern. Um die Frage nach dem Anteil der simulierten Ströme an der sensorischen
Aktivität zu untersuchen, veränderte ich ihre Leitfähigkeit im Modell systematisch
und beobachtete die resultierende AGR Aktivität. Ich schaltete die Ströme jeweils
aus. Anschließend halbierte ich ihre ursprünglich eingestellte maximale Leitfähigkeit
und verstärkte sie dann wiederum ausgehend von der ursprünglich eingestellten ma-
ximalen Leitfähigkeit jeweils um die Faktoren 1,5, 2, und 4. Als Stromreiz benutzte
ich die Muskelspannung aus der Aktivität einer intrazellulär abgeleiteten GM. Im
Folgenden sind die AGR Modellaktivitäten mit geänderten intrinsischen Eigenschaf-
ten dargestellt.

5.11.1. Änderung der maximalen Leitfähigkeit des schnellen
Calciumstroms

Die Auswirkungen der Leitfähigkeitsänderungen des schnellen Calciumstroms auf die
AGR Aktivität sind in Abbildung 5.58 dargestellt. Die Simulationsergebnisse wurden
in Spike2 importiert und in Abhängigkeit von der GM Aktivität ausgewertet.

Die Feuerfrequenz der AGR Spontanaktivität nahm mit zunehmender Stärke des
schnellen Calciumstroms ab (Abbildung 5.58). Allerdings traten bei einer Verstär-
kung des schnellen Calciumstroms Doppelspikes während der Spontanaktivität auf.
Ab einer Vervierfachung der Leitfähigkeit traten rhythmisch Bursts von APs auf
(Abbildung 5.59). AGR wurde also zum endogenen Burster. Das Auftreten von AGR
Doppelspikes konnte auch in einigen biologischen Präparaten beobachtet werden, das
Präparat in Abbildung 5.13 zeigte zum Beispiel spontane AGR Doppelspikes. Bursts
konnten hingegen in keinem Präparat beobachtet werden. In Abbildung 5.60 ist die
Reaktion des AGRModells ohne Änderungen der intrinsischen Eigenschaften den Re-
aktionen des AGR Modells mit vierfach höherer maximaler Leitfähigkeit und ohne
schnellen Calciumstrom gegenübergestellt. Die Burstdauer schien durch die unter-
schiedliche Leitfähigkeit des schnellen Calciumstroms nicht stark betroffen gewesen
zu sein, wenn das AGR Modell mit einem Muskelspannungsstromreiz rhythmisch
aktiviert wurde. Sie nahm mit zunehmendem Strom etwas ab. Die leicht verringerte
Burstdauer spiegelte sich auch im duty cycle von AGR mit GM als Referenz wi-
der. Der duty cycle wurde bei unverändertem Phasenbeginn kürzer. Die AP Anzahl
innerhalb der AGR Bursts nahm hingegen mit steigender Leitfähigkeit zu. Als Kon-
sequenz aus der leicht verkürzten Burstdauer und der veränderten AP Anzahl stieg
die Intraburstspikefrequenz mit steigender Leitfähigkeit des schnellen Calciumstroms
ebenfalls.
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Abbildung 5.58.: Änderung der maximalen Leitfähigkeit des schnellen Calcium-
stroms im AGR Modell. Die AGR Spontanaktivität zeigte eine
starke Abhängigkeit von der Leitfähigkeit des schnellen Calcium-
stroms. Bei vierfach höherer maximaler Leitfähigkeit traten spon-
tane Bursts von APs auf. Die angegebene Frequenz in diesem Fall
ist die Frequenz, mit der die Bursts auftraten. Boxplots der Rhyth-
musparameter Burstdauer, Anzahl Spikes innerhalb eines Bursts
und Feuerfrequenz innerhalb eines Bursts. Das Phasendiagramm
der AGR Modell Aktivität in Abhängigkeit der GM Aktivität zeigt
nur geringe Änderungen der AGR Phasenlage.
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Abbildung 5.59.: Änderung der AGR Spontanaktivität in Abhängigkeit der maxima-
len Leitfähigkeit des schnellen Calciumstroms. Bei einer doppelten
maximalen Leitfähigkeit des schnellen Calciumstroms traten Dop-
pelspikes als AGR Spontanaktivität auf (links). Bei einer Vervier-
fachung wurden spontan Bursts von APs generiert (rechts).

Abbildung 5.60.: Vergleich der Reaktion des AGR Modells auf den gleichen Mus-
kelspannungsstromreiz. Oben: AGR Modell ohne Änderung der in-
trinsischen Eigenschaften. Mitte: AGR Modell mit vierfach höhe-
rer maximaler Leitfähigkeit des schnellen Calciumstroms, es kam
zur spontanen Generierung von Bursts. Unten: AGR Modell ohne
schnellen Calciumstrom. Hyperpolarisiertestes AGR Membranpo-
tential: −84 mV.
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Abbildung 5.61.: Vergleich der Reaktion des AGR Modells auf den gleichen Mus-
kelspannungsstromreiz. Oben: AGR Modell ohne Änderung der in-
trinsischen Eigenschaften. Mitte: AGR Modell mit vierfach höhe-
rer maximaler Leitfähigkeit des langsamen Calciumstroms. Unten:
AGR Modell ohne langsamen Calciumstrom. Hyperpolarisiertestes
AGR Membranpotential: −84 mV.

5.11.2. Änderung der maximalen Leitfähigkeit des langsamen
Calciumstroms

Analog zu den Änderungen des schnellen Calciumstroms, wurde die maximale Leit-
fähigkeit des langsamen Calciumstroms verändert. In Abbildung 5.61 ist die AGR
Modell Aktivität in drei Situationen dargestellt. Die Abbildung zeigt die Aktivität
des Modells mit den ursprünglichen AGR Modelleigenschaften und mit geänder-
ten intrinsischen Eigenschaften, wenn ein Muskelspannungsstromreiz in das Modell
appliziert wurde. Abbildung 5.62 zeigt die resultierenden Änderungen der AGR Ak-
tivität in Abhängigkeit des in seiner maximalen Leitfähigkeit veränderten langsamen
Calciumstroms.

Die spontane Feuerfrequenz von AGR betrug ungefähr 25 Hz, wenn kein langsamer
Calciumstrom vorhanden war. Dies lässt sich wie folgt erklären: durch das Ausschal-
ten des langsamen Calciumstroms war die Calciumkonzentration in der Zelle gering,
der calciumabhängige Kaliumstrom, der durch ausströmendes Kalium das Membran-
potential hyperpolarisiert, wurde nicht aktiviert. Der h–Strom des AGR Modells war
aber aktiviert und depolarisierte die Zelle. Dies erklärt die sehr hohe Spontanfeuer-
frequenz. Mit zunehmender maximalen Leitfähigkeit des langsamen Calciumstroms
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Abbildung 5.62.: Änderung der maximalen Leitfähigkeit des langsamen Calcium-
stroms im AGR Modell. Die AGR Spontanaktivität zeigte eine
starke Abhängigkeit von der maximalen Leitfähigkeit des langsa-
men Calciumstroms. Boxplots der Rhythmusparameter Burstdau-
er, Anzahl Spikes innerhalb eines Bursts und Feuerfrequenz inner-
halb eines Bursts. Das Phasendiagramm der AGR Modell Aktivität
in Abhängigkeit der GM Aktivität zeigt, dass sich der duty cycle
von AGR bei gleich bleibendem Phasenbeginn mit zunehmendem
langsamen Calciumstrom verkürzte und sich bei vierfach stärkerem
Calciumstrom wieder etwas verlängerte.
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nahm die Spontanfeuerfrequenz bis auf ungefähr 1 Hz ab, da die nun höhere Cal-
ciumkonzentration in der Zelle den calciumabhängigen Kaliumstrom aktivierte. Die
Burstdauer, die Anzahl APs pro Burst und die Intraburstspikefrequenz nahmen mit
stärker werdendem Strom ebenfalls ab. Wie auch schon beim schnellen Calciumstrom
verkürzte sich der AGR duty cycle, wobei der Phasenbeginn wenig später begann,
das Aktivitätsende setzte bei stärkerem Strom deutlich früher ein.

5.11.3. Änderungen der maximalen Leitfähigkeit des
calciumabhängigen Kaliumstroms

Die Änderung der maximalen Leitfähigkeit des calciumabhängigen Kaliumstroms
hatte einen sehr ähnlichen Effekt wie die Änderung der Leitfähigkeit des langsamen
Calciumstroms (Abschnitt 5.11.2): bei ausgeschaltetem Strom feuerte AGR spontan
mit einer Frequenz von 30 Hz (Abbildung 5.63 unten). Bei zunehmender Leitfähigkeit
sank die Feuerfrequenz auf unter ein Hz (Abbildung 5.63 und 5.64). Wurde das Modell
mit einem Muskelspannungsstromreiz rhythmisch aktiviert ergab sich folgendes: die
Burstdauer, ebenso wie die Anzahl APs und die Feuerfrequenz innerhalb der Bursts
nahmen mit stärker werdendem Strom deutlich ab (Abbildung 5.63 (Mitte) und
5.64). Der duty cycle verkürzte sich ebenfalls, wobei wieder eine größere Änderung
des Phasenendes im Vergleich zum Phasenbeginn beobachtet werden konnte.

5.11.4. Änderungen der maximalen Leitfähigkeit des h–Stroms

Anders wie die bisher gezeigten Änderungen der maximalen Leitfähigkeiten erhöhte
eine Zunahme der maximalen Leitfähigkeit des h–Stroms die AGR Spontanaktivität
(Abbildung 5.66). Die Burstdauer zeigte nur eine leichte Verlängerung in Abhän-
gigkeit der zunehmenden Leitfähigkeit des h–Stroms, wenn das AGR Modell mit
einem Muskelspannungsstromreiz rhythmisch aktiviert wurde. Die Anzahl APs und
die Spikefrequenz innerhalb der AGR Bursts stieg hingegen deutlich mit stärker wer-
dendem h–Strom an. Der Phasenbeginn blieb unverändert, der duty cycle wurde
leicht verlängert.

Das Modell zeigt also, dass die Kodierung sensorischer Information stark von den
intrinsischen Eigenschaften von AGR abhängt, und dass wahrscheinlich die Kom-
bination und das Zusammenspiel der Ströme für die Funktionalität von AGR eine
wichtige Rolle spielen.
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Abbildung 5.63.: Vergleich der Reaktion des AGR Modells auf den gleichen Muskel-
spannungsstromreiz. Oben: AGR Modell ohne Änderung der int-
rinsischen Eigenschaften. Mitte: AGR Modell mit vierfach höherer
maximaler Leitfähigkeit des calciumabhängigen Kaliumstroms. Un-
ten: AGR Modell ohne calciumabhängigen Kaliumstrom. Hyperpo-
larisiertestes AGR Membranpotential: −84 mV.

5.12. Ausschalten des h–Stroms im biologischen AGR

Die Aktivität des Modells mit geänderten intrinsischen Eigenschaften lieferte Vorher-
sagen für das Verhalten des biologischen AGRs bei Änderung dieser Eigenschaften.
Eine Überprüfung der meisten dieser Vorhersagen ist experimentell nur sehr schwer
durchzuführen. Ein Ausschalten des h–Stroms ist jedoch einfach zu erreichen: er lässt
sich mit Hilfe von Cäsiumchlorid blockieren (Golowasch and Marder, 1992; Kiehn and
Harris-Warrick, 1992a,b; Ballo and Bucher, 2009).

Aus den in Abschnitt 5.11.4 beschriebenen und in Abbildung 5.66 gezeigten Mo-
dellversuchen, in denen die maximale Leitfähigkeit des h–Stroms im Modell verändert
wurde, ergab sich die Prognose, dass nach Ausschalten des h–Stroms die Spontanfeu-
erfrequenz, die Anzahl der AGR APs und die Spikefrequenz innerhalb AGR Bursts
auf eine rhythmische AGR Aktivierung hin geringer werden. In sieben Präparaten
habe ich deshalb AGR mit einem sinusförmigen Stromreiz überschwellig depolari-
siert. Getestet wurden jeweils 0,2, 0,4 und 0,6 Hz. Abbildung 5.67 zeigt die AGR
Aktivitätsparameter, bei denen eine Änderung zwischen der Kontrollsituation und
nach Blockieren des h–Stroms erkennbar war. Obwohl sich die Änderungen meist
nicht statistisch belegen ließen, zeigten sich doch Trends in den Aktivitäten. Die An-
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Abbildung 5.64.: Änderung der Leitfähigkeit des calciumabhängigen Kaliumstroms
im AGR Modell. Die AGR Spontanaktivität zeigte eine starke
Abhängigkeit von der Leitfähigkeit des calciumabhängigen Kali-
umstroms. Boxplots der Rhythmusparameter Burstdauer, Anzahl
Spikes innerhalb eines Bursts und Feuerfrequenz innerhalb eines
Bursts. Das Phasendiagramm der AGR Modell Aktivität in Ab-
hängigkeit der GM Aktivität zeigt, dass sich der duty cycle von
AGR bei gleich bleibendem Phasenbeginn mit zunehmendem cal-
ciumabhängigen Kaliumstrom verkürzte.
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Abbildung 5.65.: Vergleich der Reaktion des AGR Modells auf den gleichen Muskel-
spannungsstromreiz. Oben: AGR Modell ohne Änderung der int-
rinsischen Eigenschaften. Mitte: AGR Modell mit vierfach höherer
maximaler Leitfähigkeit des h–Stroms. Unten: AGR Modell ohne
h–Strom. Hyperpolarisiertestes AGR Membranpotential: −84 mV.
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Abbildung 5.66.: Änderung der maximalen Leitfähigkeit des h–Stroms im AGR Mo-
dell. Die AGR Spontanaktivität zeigte einen Anstieg mit zuneh-
mender Leitfähigkeit des h–Stroms. Boxplots der Rhythmuspara-
meter Burstdauer, Anzahl Spikes innerhalb eines Bursts und Feu-
erfrequenz innerhalb eines Bursts. Das Phasendiagramm der AGR
Modell Aktivität in Abhängigkeit der GM Aktivität zeigt, dass sich
die Phasenlage der AGR Aktivität kaum durch die Änderungen der
Stärke des h–Stroms änderte.
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Abbildung 5.67.: Ausschalten des h–Stroms im biologischen AGR. Die Frequenz der
AGR Spontanaktivität war geringer, wenn der h–Strom blockiert
war. Die Anzahl der AGR Spikes, sowie die Spikefrequenz bei einer
Aktivierung durch einen sinusförmigen Stromreiz waren ohne h–
Strom ebenfalls geringer.

zahl der AGR APs pro Zyklus ebenso wie die Feuerfrequenz der AGR Aktivität war
während der Applikation von Cäsiumchlorid geringer. Die AGR Spontanaktivität
zeigte sogar eine signifikante Verringerung von 2,59± 0,6 Hz während der Kontrollsi-
tuation auf 1,79± 0,7 Hz nach Blockieren des h–Stroms (p < 0,01). Diese Änderung
und die tendenziellen Änderungen stimmten mit den Prognosen des AGR Modells
überein.

Zusammenfassend ist hier ein AGR Modell entstanden, das die Aktivität des bio-
logischen AGRs sehr gut nachbildet. Das Modell zeigt, dass die intrinsischen AGR
Eigenschaften eine Rolle bei der Informationsverarbeitung spielen. Für den h–Strom
konnte ich das auch am biologischen System belegen.

5.13. Der gastrische Mühlenrhythmus mit AGR Input
und AGR Feedback unterscheiden sich

In meinen bisherigen closed loop Experimenten hatte ich AGR zeitlich korrekt im
GMR mit einer konstanten Feuerfrequenz aktiviert. Das AGR Modell war nun in der
Lage zusätzlich den Aktivitätsverlauf des biologischen AGRs im Tier nachzubilden.
Somit konnte ich testen, ob auch der Verlauf der AGR Aktivität einen Einfluss auf
die sensorische Aktivität von AGR hat. Die Modell Aktivität entsprach in ihrem
zeitlichen Eintreten und in ihrem Verlauf der AGR Aktivität im intakten Tier. Sie
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hing damit direkt vom motorischen Ausgang des gastrischen CPGs ab.

In neun Präparaten wurden nun folgende Versuche durchgeführt: Mittels einer
dpon Stimulation wurde ein lang anhaltender GMR ausgelöst. Nach einer Vorkon-
trolle wurde AGR in Abhängigkeit der GM Aktivität zunächst mit einer konstanten
Feuerfrequenz aktiviert (siehe Abschnitt 5.2.3). In dieser Situation lieferte AGR dem
GMR sensorischen Input, der unabhängig vom Grad der GM Aktivität mit einer
konstanten AGR Feuerfrequenz auftrat. Nach mindestens zehn Zyklen wurden dann
auf die Reizung mit dem AGR Modell umgeschaltet: in einer intrazellulären GM Ab-
leitung wurden mittels einer Schwelle Bursts von Aktionspotentialen detektiert. Die
detektierten APs eines Bursts wurden als Rechteckpulse von 2 ms Dauer an einen
Rechner, auf dem madSim in Echtzeit rechnete, übertragen. MadSim detektierte die
Höhe dieser Pulse als Faktor für die im Anschluss berechnete Muskelspannung, die
wiederum als Stromreiz für das AGR Modell diente. In den Versuchen hier wurde
die Muskelspannung in madSim mit dem Skalierungsfaktor von 1,128 skaliert (Ab-
schnitt 5.9). Die Reaktion des AGR Modells wurde nun als Strominjektion für das
biologische AGR herangezogen, das heißt die Modell APs wurden als 10 ms Strom-
pulse in das biologische AGR gegeben. Auf diesemWege wurde virtuelles sensorisches
Feedback, welches von der Aktivität der Motoneurone abhängig war, in Echtzeit in
ein in vitro System eingebracht.

Abbildung 5.68 zeigt den deutlichen Unterschied in den resultierenden GMRs beim
Umschalten von sensorischem Input auf sensorisches Feedback. Die statistische Aus-
wertung ergab, dass der GMR sowohl mit sensorischen Input, als auch mit senso-
rischem Feedback signifikant langsamer waren, als die Vor– und die Nachkontrolle
ohne AGR Reizung. Die Periodendauer des GMR während der Vorkontrolle betrug
im Mittel 7,92 ± 1,7 s. Die Periodendauer des GMR mit sensorischem Input betrug
im Mittel 13,44± 2,8 s, was signifikant länger war, als die Vorkontrolle (p ≤ 0,001).
Der anschließende GMR mit sensorischem AGR Feedback mit einer mittleren Pe-
riodendauer von 9,9 ± 1,5 s war signifikant länger als die Vorkontrolle (p ≤ 0,001,
Abbildung 5.69). Der Vergleich des GMR mit sensorischen Input und dem GMR mit
AGR Feedback ergab ebenfalls einen signifikanten Unterschied (p ≤ 0,001).

Die LG Burstdauer (Abbildung 5.70) der Kontrolle betrug 2,05 ± 0,8 s, die wäh-
rend der konstanten AGR Reizung 2,63± 0,6 s (p < 0,05) und die während der AGR
Modellaktivität 2,91 ± 0,8 s (p < 0,01). Die Burstdauer von LG verlängerte sich al-
so mit dem AGR Feedback stärker, als im GMR mit AGR Input. Die DG Bursts
im Kontrollrhythmus waren 2,24 ± 1,0 s lang (Abbildung 5.71). Sie waren während
der anschließenden Reizung mit konstanter AGR Feuerfrequenz mehr als doppelt

125



5. Ergebnisse

Abbildung 5.68.: Umschalten von AGR Input auf AGR Feedback. Oben: instantane
AGR Feuerfrequenz. Die Reizfrequenz betrug während des AGR
Inputs 20 Hz (links). Während des AGR Feedbacks hing die AGR
Feuerfrequenz von der motorischen Aktivität ab (rechts). Unten:
intrazelluläre GM Ableitung (hyperpolarisiertestes Membranpoten-
tial: −55 mV), extrazelluläre lgn und dgn Ableitungen mit den Ak-
tivitäten von LG (dunkelgrün), DG (blau), GMs (grün) und AGR
(rot).
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Abbildung 5.69.: Boxplots der GMR Periodendauern und Phasendiagramm von LG
und DG: nach einer Vorkontrolle (weiß) ohne AGR Aktivierung
wurde AGR in Abhängigkeit von GM Bursts mit einer konstanten
Feuerfrequenz (20 Hz) aktiviert (hellgrau), bevor AGR mit der von
madSim berechnete AGRModellaktivität (orange) aktiviert wurde.
Die Nachkontrolle ohne AGR Aktivität ist dunkelgrau dargestellt.
Die signifikanten Änderungen im Phasendiagramm beziehen sich
auf die Vorkontrolle.

Abbildung 5.70.: Boxplots der LG Rhythmusparameter: die LG Bursts verlängerten
sich im GMR mit AGR Aktivierung. Die Intraburstspikefrequenz
nahm hingegen während AGR Reizung mit konstanter Frequenz
ab. Die Vorkontrolle ist in weiß, die AGR Aktivierung in Abhän-
gigkeit GM Bursts mit einer konstanten Feuerfrequenz in hellgrau,
die AGR Reizung mit der von madSim berechnete AGR Modellak-
tivität in orange und die Nachkontrolle ist dunkelgrau dargestellt.
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Abbildung 5.71.: Boxplots der DG Rhythmusparameter. Die GMR mit AGR Aktivi-
tät unterschieden sich in der DG Aktivität von den GMR ohne AGR
Aktivierung. Aber auch die DG Burstdauer im GMR mit AGR
Input unterschied sich signifikant vom GMR mit AGR Feedback.
Die Vorkontrolle ist in weiß, die AGR Aktivierung in Abhängigkeit
der GM Bursts mit einer konstanten Feuerfrequenz in hellgrau, die
AGR Reizung mit der von madSim berechnete AGR Modellaktivi-
tät in orange und die Nachkontrolle in dunkelgrau dargestellt.

so lang: 5,66 ± 1,9 s (p ≤ 0,001), wohingegen sie sich während der Modellaktivität
auf 4,36 ± 1,2 s (p ≤ 0,001) verringerte. Die Anzahl der LG APs innerhalb eines
Bursts veränderte sich nicht, wohingegen sowohl der AGR Input, als auch das AGR
Feedback die Anzahl der DG APs signifikant erhöhte: die Kontrollbursts enthielten
durchschnittlich 25,83± 14,8 APs. Die DG Bursts während des AGR Inputs enthiel-
ten signifikant mehr APs (47,42±19,3, p ≤ 0,001). Die DG Bursts während des AGR
Feedbacks enthielten ebenfalls signifikant mehr APs als die Vorkontrolle (37,79±12,3,
p < 0,05). Als Konsequenz aus der unveränderten Anzahl der LG APs innerhalb eines
Bursts und der längeren Burstdauer während der konstanten AGR Reizung verrin-
gerte sich die Feuerfrequenz innerhalb der LG Bursts signifikant von 15,48± 5,3 Hz
während der Kontrolle auf 12,83 ± 4,4 Hz (p < 0,01) während des AGR Inputs. Die
LG Feuerfrequenz während der Reizung mit dem AGR Modell unterschied sich nicht
von der während der Vorkontrolle. Die DG Feuerfrequenz war sowohl während des
AGR Inputs als auch während des AGR Feedbacks signifikant geringer als während
der Vorkontrolle: 12,36 ± 3,3 Hz während der Kontrolle, 8,46 ± 3,1 Hz während des
Inputs (p < 0,01) und 9,02±3,1 Hz während des Feedbacks (p < 0,05). Zusätzlich zu
diesen Änderungen zeigte LG mit AGR Input eine deutlich kürzere Aktivitätsphase
im Rhythmus (Abbildung 5.69): der duty cycle verkürzte sich von 0,27 ± 0,1 in der
Kontrolle auf 0,20± 0,05 im GMR mit AGR Input (p < 0,01). In den Rhythmen mit
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der Modell AGR Aktivität trat diese Verkürzung nicht auf. Wohingegen der duty
cycle von DG während AGR Input und Feedback verlängert wurde: von 0,29± 0,12
während der Kontrolle auf 0,41±0,06 (p < 0,01) während des Inputs und 0,43±0,07
(p ≤ 0,001) während des Feedbacks. Das Phasenende von DG setzte mit AGR Input
(0,95± 0,07) später als in der Kontrollsituation ein (0,81± 0,2, p < 0,01).

Zusammenfassend zeigen die closed loop Experimente in denen mittels des AGR
Modells dem gastrischen CPG sensorische Feedback geliefert wurde, dass die AGR
Wirkung auf den GMR sehr deutlich von den Eigenschaften der AGR Aktivität ab-
hängt. Der Verlauf der AGR Aktivität, der aufgrund der AGR Aktivierung mittels
des Muskelspannungsreizes und den Eigenschaften von AGR zustande kommt, be-
stimmen maßgeblich die Änderungen des GMRs.

5.14. Simulierte Störung im Kaurhythmus

Das AGR Modell und die Möglichkeit es in Echtzeit berechnen zu lassen, ermöglicht
die Untersuchung einer Vielzahl von AGR Aktivierungen. Zum Beispiel lässt sich mit
Hilfe des Modells testen wie AGR und der GMR auf eine plötzliche auftretende Än-
derung der Muskelspannung reagieren. Krebse zerkleinern ihre Nahrung nur grob mit
den Scheren, schlucken sie, um sie dann im Kaumagen mit Hilfe der drei Magenzäh-
ne weiter zu zerkleinern. Es ist gut vorstellbar, dass beim Zerkleinern zum Beispiel
eines anderen Krustentiers, ein Stück Karapax mit verschluckt wird. Gelangt es in
den Kaumagen, treffen die Zähne früher oder später auf dieses Hindernis, welches
dann die ausgeführte Bewegung abrupt abstoppt und somit zu einer isometrischen
Muskelkontraktion führt. Die Aktivität des Muskelsehnenorgans AGR sollte diese
geänderte Muskelspannung widerspiegeln und sie so dem CPG im STG melden.

Ich versuchte diese Situation folgendermaßen zu simulieren: Die berechnete Mus-
kelspannung, die als Stromreiz für das AGR Modell diente, wurde für einen Zyklus
des GMRs um 300 % erhöht. Diese Störung testete ich in zehn Versuchen in zwei Si-
tuationen: zum einen stellte die Ausgangssituation ein GMR ohne AGR Aktivierung
während der Protraktion dar. Zum anderen simulierte ich einen Rhythmus mit AGR
Feedback, in dem die einmalige Störung auftrat. Abbildung 5.72 zeigt ein Beispiel für
eine simulierte Störung während eines GMRs ohne AGR Aktivierung. Die zugehöri-
gen Rhythmusparameter sind in Abbildung 5.73 als Boxplots dargestellt. Sie zeigen,
dass der GMR Zyklus, in dem die Störung auftrat, signifikant länger war, als die Zy-
klen ohne Störung. Die Periodendauer der Vorkontrolle betrug 7,81±1,7 s und wurde
einmalig auf 13,68±4,2 s (p ≤ 0,001) verlängert. Während dieses einen Zyklus wurde
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Abbildung 5.72.: Simulierte einmalig auftretende Störung mit AGR Aktivierung im
GMR. AGR wurde vor und nach der Störung nicht phasisch in
Abhängigkeit der GM APs aktiviert. Das Diagramm zeigt die in-
stantane AGR Feuerfrequenz. Darunter ist eine intrazelluläre GM
Ableitung zur Detektion von APs, anhand derer die AGR Model-
laktivität berechnet wurde, gezeigt. Das hyperpolarisierteste GM
Membranpotential betrug −60 mV. Extrazelluläre lgn und dgn Ab-
leitungen mit den Aktivitäten von LG (dunkelgrün), DG (blau),
den GMs (grün) und AGR (rot).

der LG duty cycle von 0,28± 0,06 auf 0,12± 0,06 (p ≤ 0,001) verkürzt, die übrigen
LG Rhythmusparameter zeigten keine signifikanten Änderungen (Abbildung 5.74).
Die Anteile der DG Aktivität am Rhythmus veränderten sich nicht, was bei einer
längeren Periodendauer bedeutet, dass die DG Burstdauer durch die Störung einma-
lig verlängert wurde (Abbildung 5.75): von 2,74± 1,0 s auf 4,18± 2,1 s (p < 0,01) im
Vergleich zur Vorkontrolle und im Vergleich zum auf die Störung folgenden Zyklus
mit 2,76± 2,0 s (p ≤ 0,001) .

Wurde eine Störung in einem GMR eingebracht, in dem AGR bereits sensorisches
Feedback lieferte, hatte die einmalig auftretende Störung zum Teil andere Auswir-
kungen für den Rhythmus. Abbildung 5.76 zeigt dies beispielhaft.

Die Periodendauer des Zyklus in dem die Störung auftrat war mit 13,17±3,0 s signi-
fikant länger als die mittlere Periodendauer der Vorkontrolle (10,44± 1,8 s, p < 0,01,
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Abbildung 5.73.: Boxplots der GMR Periodendauer und Phasendiagramm von LG
und DG: nach einer Vorkontrolle (weiß) ohne AGR Aktivierung
wurde AGR einmalig mit einer um 300 % erhöhte AGR Aktivität
aktiviert. In weiß dargestellt sind die gemittelten Rhythmuspara-
meter der Vorkontrolle. Rot zeigt die Rhythmusparameter des Zy-
klus, in dem die Störung auftrat. Hellgrau entspricht dem Zyklus
direkt nach der Störung und dunkelgrau zeigt die gemittelten Zy-
klen danach. Der LG duty cycle unterschied sich im Zyklus der
Störung signifikant von allen anderen Situationen.

Abbildung 5.74.: Boxplots der LG Rhythmusparameter. Die LG Aktivitätsparame-
ter zeigten keine signifikanten Unterschiede zwischen dem GMR der
Vorkontrolle ohne AGR Aktivierung (weiß), dem Zyklus mit ein-
malig erhöhter AGR Aktivität (rot), dem direkt darauf folgenden
Zyklus (hellgrau) und den gemittelten Zyklen der Nachkontrolle
(dunkelgrau).
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Abbildung 5.75.: Boxplots der DG Rhythmusparameter. Die DG Burstdauer des Zy-
klus mit der Störung (rot) unterschied sich signifikant von der Vor–
und Nachkontrolle ohne AGR Aktivierung (weiß, dunkelgrau), so-
wie von dem Zyklus, der auf die Störung folgte (hellgrau).

Abbildung 5.76.: Simulierte einmalig auftretende Störung mit AGR Aktivierung im
GMR. AGR wurde vor und nach der Störung in Abhängigkeit der
GM Aktivität aktiviert. Oben: instantane AGR Feuerfrequenz. Un-
ten: intrazelluläre GM Ableitung, extrazelluläre lgn und dgn Ablei-
tungen mit den Aktivitäten von LG (dunkelgrün), DG (blau), den
GMs (grün) und AGR (rot). Das hyperpolarisierteste GM Mem-
branpotential betrug −60 mV.
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N = 10, Abbildung 5.77). Die LG Burstdauer wurde durch die Störung deutlich von
2,72 ± 1,0 s auf 1,67 ± 0,5 s (p ≤ 0,001, Abbildung 5.78) verkürzt. Diese Änderung
trat in den oben beschriebenen Versuchen, in denen AGR kein sensorisches Feedback
lieferte nicht auf. Die DG Burstdauer unterschied sich im Zyklus der Störung nicht
von der Vorkontrolle und des auf die Störung folgenden Zyklus (Abbildung 5.79).
Lediglich die gemittelten folgenden DG Bursts waren kürzer (Störung: 5,37 ± 2,1 s,
Nachkontrolle: 4,07± 1,4 s, p < 0,05, Abbildung 5.79). In Versuchen, in denen AGR
vor und nach der Störung nicht aktiviert wurde, hatte die Störung hingegen einen
verlängernden Einfluss auf die DG Burstdauer. Die Anzahl der LG APs innerhalb der
Bursts verringerte sich von 37,27±11,9 während der Vorkontrolle mit AGR Aktivität
auf 27,80±11,4 während der Störung (p < 0,05). Desweiteren unterschied sich die LG
Feuerfrequenz im Zyklus der auftretenden Störung (16,41 ± 5,7 Hz) von der Feuer-
frequenz während der gemittelten Nachkontrolle mit AGR Aktivität (13,84± 5,1 Hz,
p < 0,01). Diese Änderungen der LG Bursts waren wiederum unterschiedlich zu
den obigen Versuchen, in denen AGR vor und nach der Störung kein sensorisches
Feedback lieferte. Als Konsequenz aus der längeren Zyklusdauer bei verkürzter LG
Aktivität war der duty cycle von LG im Zyklus mit der Störung signifikant kürzer
als in den übrigen Zyklen (Vorkontrolle mit AGR Feedback: 0,26 ± 0,08, Störung:
0,13 ± 0,05, p ≤ 0,001, Abbildung 5.77). Die DG Aktivitätsanteile am Rhythmus
zeigten wiederum keine Änderung.

Diese Experimente zeigten, dass eine auftretende Störung, welche die AGR Akti-
vität erhöhte, den aktuellen Zyklus stark verlängerte. Die Auswirkungen auf die LG
und DG Aktivitäten hing dabei davon ab, ob AGR vor der Störung bereits senso-
risch aktiviert wurde. War dies nicht der Fall, war die LG Aktivität weniger von der
Störung betroffen, als wenn AGR bereits vor der Störung phasisch aktiviert wurde.
In letzterem Fall verkürzte sich die Burstdauer und die Anzahl der APs verringerte
sich. In DG trat hingegen eine stärkere Änderung auf, wenn AGR vor der Störung
nicht aktiviert wurde. Die DG Bursts wurden in diesen Versuchen im Zyklus der
auftretenden Störung verlängert. Die auftretende Störung änderte jedoch nur die
Aktivitäten des Zyklus mit der Störung. Die Störung bewirkte keine längerfristige
Änderung des GMRs, bereits der auf die Störung folgende Zyklus unterschied sich
nicht von der Vorkontrolle.

Bisher wurde der Einfluss der AGR Rückmeldung immer nur in Abwesenheit an-
derer Sinnesorgane getestet. Ob die Verarbeitung der sensorischen Information von
AGR sich aber kontextabhängig ändert, z.B. wenn andere Sinnesorgane aktiv sind,
ließ sich nun ebenfalls testen. Im STNS des Taschenkrebses ist noch ein weiterer Pro-
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Abbildung 5.77.: Boxplots der GMR Periodendauer und Phasendiagramm: nach ei-
ner Vorkontrolle mit der Modell AGR Aktivität wurde einmalig eine
um 300 % erhöhte AGR Modellaktivität simuliert und das biologi-
sche AGR damit gereizt. Der GMR Zyklus mit der Störung (rot)
war signifikant länger als die Zyklen der Vor– und Nachkontrolle
(weiß, dunkelgrau) und als der Zyklus, der direkt auf die Störung
folgte (hellgrau).

Abbildung 5.78.: Boxplots der LG Rhythmusparameter. Die LG Burstdauer im Zy-
klus mit der Störung war signifikant kürzer als die während der
Vorkontrolle (weiß), die im Zyklus nach der Störung (hellgrau) und
die gemittelte Nachkontrolle (dunkelgrau) jeweils mit AGR Feed-
back. Die LG AP Anzahl während der Störung zeigte nur im Ver-
gleich zur Vorkontrolle Änderungen, wohingegen sich die Intrab-
urstspikefrequenz des LG Bursts während der Störung nur von der
Nachkontrolle unterschied.
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Abbildung 5.79.: Boxplots der DG Rhythmusparameter. Die DG Burstdauer des Zy-
klus, in dem die Störung (rot) auftrat unterschied sich signifikant
von den gemittelten DG Burstdauern während der Nachkontrolle
mit AGR Feedback (dunkelgrau). Die Vorkontrolle mit AGR Feed-
back ist in weiß, der Zyklus mit AGR Feedback, der auf die Störung
folgte ist in hellgrau dargestellt.

priozeptor, GPR2, bekannt, der aufgrund von Muskeldehnungen während des Kauens
aktiviert wird. Im Folgenden wurden daher Versuche durchgeführt, in denen sowohl
AGR als auch GPR2 phasenrichtig im GMR aktiviert wurden.

5.15. AGR und GPR2 Einfluss auf den gastrischen
Mühlenrhythmus

GPR2 wurde bereits als Muskelstreckrezeptor im STNS charakterisiert (Katz et al.,
1989). Das GPR2 Soma ist im gastropylorischen Nerv (gpn) (Abbildung 5.80) lokali-
siert und ohne Färbung nicht sichtbar. Es lässt sich daher nur sehr schwer intrazellu-
lär ableiten. Blitz et al. (2004) zeigten aber, dass GPR2 durch Stimulation des gpns
aktiviert werden kann. Damit kann im STNS untersucht werden, wie der gastrische
CPG von der gleichzeitig auftretenden Aktivität zweier Propriozeptoren beeinflusst
wird. Bevor diese Frage beantwortet werden kann, untersuchte ich zunächst, den
Einfluss von GPR2 auf den GMR.
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Abbildung 5.80.: Ein mit Nickelchlorid gefärbtes GPR2 Soma im gpn.

5.15.1. AGR und GPR2 lösen unterschiedliche gastrische
Mühlenrhythmen aus

Für diese Versuche stimulierte ich zunächst AGR und GPR2 jeweils getrennt mit
definierten Stimulustrains. Die Aktivierung von GPR2 erfolgte über die extrazellu-
läre Reizung des gpns. Für die rhythmische GPR2 Aktivierung bestimmte ich die
Reizparameter, mit denen zuverlässig ein GMR ausgelöst werden konnte. Es ergab
sich eine Reizfrequenz von 10 Hz für eine Dauer von 4 s und ein Interpulsintervall von
6 s (N = 20). Abbildung 5.81 zeigt ein Beispiel eines durch rhythmische Stimulation
des gpns ausgelösten GMR.

Für AGR bestimmte ich eine Stimulusdauer von 3 s, eine Reizfrequenz von 20 Hz
und ein Interpulsintervall von 6 s. Mit dieser Reizung konnte zuverlässig ein GMR
für die Dauer der Reizung ausgelöst werden (N = 20). Ein Beispiel für einen durch
AGR Stimulation ausgelösten GMR ist in Abbildung 5.82 gezeigt.

Rhythmische Stimulation von GPR2 und von AGR lösten demnach einen GMR
aus. Nun stellte sich die Frage, ob es Unterschiede zwischen den von GPR2 und
AGR ausgelösten Rhythmen gab. Dadurch, dass sich die AGR Reizung von der gpn
Reizung in der Reizdauer unterschied, konnten die Periodendauern der ausgelös-
ten GMR nicht miteinander verglichen werden. Aus diesem Grund normierte ich
die Periodendauer der ausgelösten GMR auf die Periodendauer der Reizung (Ab-
bildung 5.83), um die GMR dennoch miteinander vergleichen zu können. Für die
normierten Periodendauern ergab sich kein signifikanter Unterschied. Die in Abbil-
dung 5.83 gezeigten Boxplots der normierten Periodendauern zeigen, dass die AGR
Reizung die Periodendauer des GMR in allen Tieren sehr stark bestimmte, während
bei einer Reizung des gpns eine größere Variabilität der resultierenden Perioden zu
erkennen ist. DG generierte während der gpn Reizung APs mit einer signifikant hö-
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Abbildung 5.81.: Ein durch rhythmische GPR2 Stimulation ausgelöster GMR. Ex-
trazelluläre lgn und dgn Ableitungen mit den Aktivitäten von LG
(dunkelgrün), DG (blau), AGR (rot) und den GMs (grün). Die Sti-
mulusartefakte und die Stromspur zeigen die extrazelluläre Reizung
des gpns.

137



5. Ergebnisse

Abbildung 5.82.: Ein durch rhythmische AGR Stimulation ausgelöster GMR. Extra-
zelluläre lgn und dgn Ableitung mit den Aktivitäten von LG (dun-
kelgrün), DG (blau), den GMs (grün) und AGR (rot). Die AGR
Reizung (0,5 nA) ist durch die Stromspur angedeutet.

Abbildung 5.83.: Rhythmusparameter der durch AGR (weiß) und GPR2 (grau) Sti-
mulation ausgelösten GMR. Aufgrund der unterschiedlichen Rei-
zung wurden die Periodendauern der ausgelösten GMR auf die je-
weilige Reizperiode normiert.
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Abbildung 5.84.: Einmalige AGR Aktivierung während eines durch rhythmische gpn
Stimulation ausgelösten GMR. Extrazelluläre lgn und dgn Ablei-
tung mit den Aktivitäten von LG (dunkelgrün), DG (blau) und
AGR (rot). Die gpn beziehungsweise AGR Stimulationen sind
durch die Stimulationsspuren angedeutet.

heren Frequenz innerhalb der Bursts, als während der AGR Reizung (AGR Reizung:
9,97±4,9 Hz, gpn Reizung: 13,18±4,4 Hz, p < 0,01). Desweiteren war der duty cycle
von DG während der gpn Reizung signifikant länger: 0,35 ± 0,11 im Vergleich zur
AGR Reizung (0,27± 0,09, p < 0,05).

5.15.2. AGR Aktivität ändert den GPR2 Einfluss auf LG

Um zu testen, ob eine einmalig auftretende AGR Aktivität den Einfluss von GPR2
auf den gastrischen CPG ändert, löste ich wie in Abschnitt 5.15.1 beschrieben, in
neun Tieren einen GMR durch rhythmische Stimulation des gpns aus und reizte
AGR nach einer Vorkontrolle einmalig während des gpn Interburstintervalls (Abbil-
dung 5.84). Diese Versuche simulieren so eine einmalige AGR Aktivierung während
der Protraktion in einem GMR, in dem sonst GPR2 während der Retraktion akti-
viert wurde. Der gpn wurde in diesen Versuchen rhythmisch mit 10 Hz für 4 s gereizt.
Die Pause zwischen den Reizungen betrug 6 s.

Der Vergleich des GMRs vor dieser einmaligen AGR Aktivierung mit dem GMR
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Abbildung 5.85.: LG Intraburstspikefrequenz vor (weiß) und nach (grau) einmaliger
AGR Aktivierung während eines durch gpn Stimulation ausgelösten
GMRs. Das Diagramm rechts zeigt die zugehörigen Phasenlagen.

danach ergab eine signifikanten Änderung: die LG Intraburstspikefrequenz vor der
einmaligen AGR Aktivierung war geringer als nach der AGR Aktivierung (vorher:
5,83 ± 3,3 Hz, danach: 6,57 ± 3,2 Hz, p < 0,05, Abbildung 5.85). Das relative Akti-
vitätsende von DG zeigte ebenfalls eine Änderung, es konnte aber keine Signifikanz
festgestellt werden (P = 0,055).

In Abschnitt 5.5 konnte ich zeigen, dass die Höhe der tonischen AGR Feuerfrequenz
einen Einfluss auf den GMR hat. Der GMR wurde in diesen Fällen durch eine dpon
Stimulation ausgelöst. Das bedeutet, dass die tonische AGR Feuerfrequenz neben
der Aktivität der aktivierten VCNs einen Einfluss auf den GMR hat. Dieser Einfluss
könnte auch auftreten, wenn ein GMR durch die Aktivität von GPR2 ausgelöst wird.

Diese Frage beantwortete ich durch eine rhythmische gpn Stimulation bei gleich-
zeitiger tonischen AGR Reizung mit 2 Hz und 5 Hz (N = 7). Der gpn wurde für 4 s
mit 10 Hz rhythmisch gereizt. Das Interpulsintervall betrug 6 s. In Abbildung 5.86 ist
ein Beispiel eines Versuchs gezeigt. Die statistische Auswertung ergab, dass sich die
Rhythmen während der tonischen 2 Hz AGR Reizung in der Anzahl der LG APs si-
gnifikant von denen während der 5 Hz AGR Reizung unterschieden. LG war während
der 2 Hz AGR Reizung mit 18,2± 10,2 APs aktiv. Während der 5 Hz AGR Reizung
war LG mit 20,86 ± 11,3 APs pro Burst aktiv (p < 0,05). Abbildung 5.87 zeigt die
Parameter der LG Aktivität als Boxplots. Neben der signifikanten Änderung waren
keine weiteren Trends oder Änderungen in den Aktivitäten erkennbar. Die Änderung
der Anzahl der LG APs entspricht der Änderung die auftritt, wenn AGR während
eines durch dpon Stimulation ausgelösten GMRs mit unterschiedlichen Frequenzen
aktiviert wurde (Abschnitt 5.5, Abbildung 5.40). Die Höhe der tonischen AGR Feuer-
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frequenz scheint daher auch während eines durch gpn Stimulation ausgelösten GMRs
einen Einfluss auf die LG Aktivität zu haben.

5.15.3. GPR2 ändert den AGR Einfluss auf den gastrischen
Mühlenrhythmus

Analog zu den in Abschnitt 5.15.2 beschriebenen Versuchen wurde während eines
durch rhythmische AGR Stimulation ausgelösten GMRs einmalig GPR2 zwischen
der AGR Reizung aktiviert und die Rhythmen vor und nach dieser einmaligen GPR2
Reizung verglichen. AGR wurde rhythmisch für 3 s mit 20 Hz stimuliert. Die Pause
zwischen den Reizungen betrug 6 s. Abbildung 5.88 zeigt ein Beispiel dieser Versuche
zum Zeitpunkt der einmaligen gpn Stimulation im AGR Interburstintervall.

Es zeigte sich, dass die LG Burstdauer nach der GPR2 Aktivität kürzer war als
davor (vor: 2,76 ± 0,8 s, nach: 2,54 ± 0,8 s, p < 0,05). Dadurch verkürzte sich bei
unveränderter Periodendauer der duty cycle von LG von 0,81 ± 0,1 auf 0,78 ± 0,1
(p < 0,05). Die Anzahl der LG APs innerhalb der Bursts nahm ebenfalls ab (vor:
24,38± 11,6, nach: 21,68± 10,5, p < 0,05).

Somit änderte allein schon eine einmalige Aktivierung eines weiteren sensorischen
Organs während der Aktivität eines anderen dessen Einfluss auf den GMR. Selbst
einmalige kurze sensorische Information wirkte nicht nur für den aktuellen Zyklus
auf die Prozesse der Informationsverarbeitung, sondern änderte auch die Aktivitäten
von LG und DG in den nachfolgenden Zyklen.

5.16. Der AGR und GPR2 Einfluss auf den gastrischen
Mühlenrhythmus ist nicht die Summe der einzelnen
Einflüsse

Die Versuche im letzten Abschnitt zeigten, dass definierte rhythmische Stimulation
von AGR sowie von GPR2 einen GMR für die Dauer der Stimulation auslösten. AGR
und GPR2 sind beides Propriozeptoren, die im intakten Tier phasisch im GMR akti-
viert werden (Smarandache, Daur et al., 2008, Katz et al., 1989). Beide können eine
positive Rückkopplung mit den STG Neuronen bilden. AGR bildet, wenn es während
der Protraktionsphase aktiviert wird mit den Protraktorneuronen LG und den GMs
eine positive Rückkopplung (Smarandache, Daur et al., 2008). GPR2 wird im Tier
durch die DG Aktivität aktiviert und erregt DG wiederum (Katz and Harris-Warrick,
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Abbildung 5.86.: AGR Reizung mit 2 Hz und 5 Hz während eines durch rhythmi-
sche gpn Stimulation ausgelösten GMRs. Extrazelluläre lgn und
dgn Ableitungen mit den Aktivitäten von LG (dunkelgrün), DG
(blau), AGR (rot) und den GMs (grün). In den oberen zwei Spuren
wurde AGR tonisch mit 2 Hz gereizt. In den beiden unteren Spuren
wurde AGR tonisch mit 5 Hz gereizt.
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Abbildung 5.87.: Boxplots der LG Rhythmusparameter während eines durch rhyth-
mische gpn Stimulation ausgelösten GMRs. Die tonische AGR Rei-
zung erfolgte mit 2 Hz (weiß) und 5 Hz (grau). Es zeigte sich eine
signifikante Zunahme der Anzahl LG APs während der 5 Hz AGR
Reizung.

Abbildung 5.88.: Einmalige GPR2 Aktivierung während eines durch rhythmische
AGR Stimulation ausgelösten GMR. Extrazelluläre lgn und dgn
Ableitung mit den Aktivitäten von LG (dunkelgrün), DG (blau),
AGR (rot) und den GMs (grün). Die AGR beziehungsweise gpn
Stimulation ist durch die Stimulationsspuren angedeutet.
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Abbildung 5.89.: LG Burstdauer und Anzahl Spikes innerhalb der Burst vor (weiß)
und nach (grau) einmaliger GPR2 Aktivierung während eines durch
AGR Stimulation ausgelösten GMRs. Das Diagramm rechts zeigt
die zugehörigen Phasen.

1989). Im Folgenden sollten nun mögliche Interaktionen der beiden sensorischen Bah-
nen untersucht werden, indem beide während eines GMRs zur entsprechenden Phase
aktiviert wurden. Eine Hypothese ist, dass der Effekt der beiden Propriozeptoren
auf den GMR bei gemeinsamer Aktivierung zwischen den Effekten bei getrennter
Aktivierung liegt.

AGR wurde also während der Protraktionsphase in Abhängigkeit von der GM
Aktivität aktiviert. Ich definierte eine Schwelle entweder in einer extrazellulären gmn
Ableitung oder in einer intrazellulären GM Ableitung, mit deren Hilfe GM Bursts
detektiert wurden. Die Bursts dienten als Start und Ende der AGR Stimulation. Von
GPR2 ist bekannt, dass es während der Retraktionsphase, genauer mit DG, aktiviert
wird. Daher detektierte ich DG Bursts mittels einer Schwelle in der dgn Ableitung
für die GPR2 Stimulation. AGR wurde mit 20 Hz, GPR2 mit 10 Hz gereizt.

Sowohl AGR als auch GPR2 können nur aktiviert werden, wenn rhythmische mo-
torische Aktivität vorliegt. Für diese Versuchsreihe benötigte ich daher einen GMR.
Da ich die Interaktion zweier Sinnesorgane untersuchen wollte, konnte ich den GMR
nicht durch eine Stimulation des dpons starten, da eine dpon Stimulation ein wei-
teres Sinnesorgan, die VCNs, aktiviert und Beenhakker et al. (2007) zeigten, dass
die Wirkung von GPR2 auf die Projektionsneurone nach einer dpon Stimulation
verändert ist. Ich nutzte daher die Tatsache, dass AGR Stimulationen einen GMR
für die Dauer der Stimulation auslösen (Smarandache, Daur et al., 2008). Für 15
Zyklen wurde AGR für 3 s mit 20 Hz aktiviert. Die Pause zwischen den Reizungen
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Abbildung 5.90.: Das Umschalten der definierten AGR Reizung auf die aktivitäts-
abhängige AGR und GPR2 Reizung. Extrazelluläre lgn, dgn und
gmn Ableitungen mit den Aktivitäten von LG (dunkelgrün), DG
(blau), den GMs (grün) und AGR (rot). In der gmn Ableitung
wurde mittels einer Schwelle GM Bursts detektiert. In der dgn Ab-
leitung wurden DG Bursts detektiert. Die zwei untersten Spuren
deuten die AGR und GPR2 Reizungen an.

betrug 6 s. Danach schaltete ich auf die aktivitätsabhängige Aktivierung von AGR
und GPR2 um, so dass die GPR2 Stimulation sofort mit dem DG Burst in diesem
Zyklus starten konnte. Ein Beispiel für das Umschalten von definierter Aktivierung
auf aktivitätsabhängiger Aktivierung zeigt Abbildung 5.90.

In 13 Tieren verglich ich die Rhythmen dieser beiden Situationen miteinander. Die
Periodendauer zeigte eine sehr deutliche Verlängerung nach dem Umschalten (Ab-
bildung 5.91). Während der definierten AGR Reizung zur Auslösung eines GMRs
betrug sie 9,03 ± 0,0 s und verdoppelte sich beinahe auf 17,56 ± 8,7 s (p ≤ 0,001)
nach dem Umschalten auf die aktivitätsabhängige Reizung beider Propriozeptoren.
Die definierte AGR Reizung bestimmte die GMR Periodendauer, was die fehlende
Standardabweichung im resultierenden GMR erklärt. Die Burstdauer von LG ver-
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Abbildung 5.91.: Boxplots der Rhythmusparameter der GMR während definierter
AGR Stimulation und während aktivitätsabhängiger AGR und
GPR2 Stimulation. Die Periodendauer verlängerte sich nach dem
Umschalten von der definierten AGR auf die aktivitätsabhängige
AGR und GPR2 Reizung. Der DG duty cycle verlängerte sich, wo-
bei das DG Phasenende später einsetzte

Abbildung 5.92.: Boxplots der LG Aktivität während definierter AGR Stimulation
und während aktivitätsabhängiger AGR und GPR2 Stimulation.
Die LG Burstdauer und die Anzahl LG APs innerhalb der Bursts
während der aktivitätsabhängigen AGR und GPR2 Reizung zeig-
ten signifikante Zunahmen im Vergleich zum durch definierte AGR
Stimulation ausgelösten GMR.
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Abbildung 5.93.: Boxplots der DG Aktivität während definierter AGR Stimulation
und während aktivitätsabhängiger AGR und GPR2 Stimulation.
Die DG Burstdauer und die Anzahl DG APs innerhalb der Bursts
während der aktivitätsabhängigen AGR und GPR2 Reizung zeig-
ten signifikante Zunahmen im Vergleich zum durch definierte AGR
Stimulation ausgelösten GMR.

längerte sich von 1,84 ± 0,5 s auf 4,04 ± 2,4 s (p ≤ 0,001, Abbildung 5.92). Die
DG Burstdauer verlängerte sich von 2,56 ± 0,8 s auf 8,24 ± 5,4 s (p ≤ 0,001, Ab-
bildung 5.93). Gleichzeitig nahmen die APs von LG und DG innerhalb der Bursts
signifikant zu: LG von 17,97±8,4 auf 34,90±12,3 (p ≤ 0,001), DG von 27,74±11,4 auf
100,13± 64,4 (p ≤ 0,001). Der DG duty cycle zeigte ebenfalls eine signifikante Ver-
längerung von 0,28± 0,09 auf 0,43± 0,1 (p ≤ 0,001), wobei das Phasenende deutlich
später eintrat (0,82± 0,1 während definierter AGR Reizung und 0,94± 0,1 während
der phasenabhängigen AGR und GPR2 Aktivierung, p ≤ 0,001, Abbildung 5.91).

Oben wurde die Annahme gemacht, dass die Effekte der beiden Propriozeptoren
auf den GMR zwischen den Effekten auf den GMR bei einer getrennten Aktivierung
liegen. Beim Vergleich der drei Situationen (getrennte AGR Reizung und GPR2
Reizung, gegenüber gemeinsame AGR und GPR2 Reizung) zeigte sich, dass dies
nicht der Fall war. Zur Verdeutlichung sind die drei Situationen in Abbildung 5.94
noch einmal gegenübergestellt. Es zeigte sich, dass die Effekte auf den GMR bei
gemeinsamer Aktivierung von AGR und GPR2 zum Teil größer waren, als die Summe
der Einzeleffekte der AGR und GPR2 Reizung auf den GMR.
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Abbildung 5.94.: Vergleich der Einzeleffekte von AGR und GPR2 auf den GMR mit
den kombinierten AGR und GPR2 Aktivierungen. Die Effekte der
gemeinsamen AGR und GPR2 Aktivierung auf den GMR waren
zum Teil größer als die Summe der Einzeleffekte bei getrennter
AGR und GPR2 Aktivierung.
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6.1. Zusammenfassung der Ergebnisse

In der vorliegenden Arbeit wurde zum einen der Propriozeptor AGR (anteriorer gast-
rischer Rezeptor) im stomatogastrischen Nervensystem (STNS) des Taschenkrebses,
Cancer pagurus, untersucht. Die Untersuchung beinhaltete sowohl eine elektrophysio-
logische Charakterisierung der intrinsischen Eigenschaften von AGR, aufgrund derer
ein Modell von AGR in der Simulationsumgebung madSim erstellt wurde, als auch
die Untersuchung der AGR Wirkung auf die zentralen Mustergeneratoren (central
pattern generators CPGs) im stomatogastrischen Ganglion (STG). Zum anderen un-
tersuchte ich das Zusammenspiel zweier Propriozeptoren im STNS. Hierfür wurden
die gastropylorische Rezeptorzelle 2 (GPR2) und AGR getrennt und zusammen in
Abhängigkeit des motorischen Ausgangs in vitro aktiviert.

Es zeigte sich, dass die Wirkung von AGR auf den gastrischen Mühlenrhythmus
(GMR) stark davon abhängt, zu welcher Phase AGR aktiviert wird.

Neben dieser Wirkung der phasischen AGR Aktivität, konnte ich zeigen, dass eine
geringfügige Änderung der niederfrequenten AGR Spontanaktivität ebenfalls den
GMR beeinflusst. Die spontan auftretenden APs können an einer zentralen Stelle
des Neurons generiert werden. Die zentrale AP generierende Zone im AGR Axon
unterliegt modulatorischer Kontrolle.

Es wurde ein AGR Modell in der Simulationsumgebung madSim erstellt, das auf
Stromreize und motorische Eingänge wie das biologische AGR reagierte. In in vitro
Versuchen wurde den CPGs im STG ein virtuelles sensorisches Feedback geliefert.

Zusätzlich zu der Untersuchung der Rolle von AGR im GMR mit Hilfe des Modells,
ergab sich hierbei die Möglichkeit das Verhalten des GMRs bei einer geänderten AGR
Aktivität zu untersuchen.

Durch eine getrennt und gemeinsame Aktivierung von AGR und GPR2 im GMR
stellte sich heraus, dass der Effekt auf den GMR bei gemeinsamer Aktivierung zum
Teil die Summe der Einzeleffekte übertraf.

Meine Arbeit zeigt, dass die zellulären Eigenschaften eines Propriozeptors seine
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sensorische Aktivität bestimmen und sogar zu zusätzlichen Funktionen des sensori-
schen Organs, zum Beispiel die eines Interneurons, führen können.

6.2. Die Phase der AGR Rückkopplung bestimmt die
Wirkung auf den gastrischen Mühlenrhythmus

Im intakten Tier kann AGR Aktivität entweder während der Protraktion oder wäh-
rend der Retraktion auftreten (Smarandache, Daur et al. 2008). AGR innerviert
die posterioren gm1 Muskelansatzstellen und wird durch eine Spannungsänderung
der gm1 aktiviert. Die anterioren gm1 Enden setzen an Apodemen am Karapax an
und können daher nicht bewegt werden. Die Ossikel, an denen die posterioren gm1
Muskelenden ansetzen, sind im intakten Tier hingegen beweglich. Sie dienen gleich-
zeitig den Retraktormuskeln (gm4a,b) als Ansatzstellen. Kontrahieren die gm1 wird
AGR aufgrund der Muskelspannungsänderungen der gm1 während der Protraktions-
phase aktiviert (Abbildung 6.1). Kontrahieren hingegen die gm4a,b werden die gm1
aufgrund des beweglichen Ossikels passiv gedehnt. Diese Dehnung der gm1 kann ei-
ne ausreichende Spannungsänderung darstellen, um AGR zu aktivieren. Die gm4a,b
werden von DG innerviert. AGR kann deshalb auch während der Retraktionsphase
aktiviert werden (Smarandache, Daur et al. 2008). Vergleicht man das Kauen von fes-
ter und weicher Nahrung beim Menschen stellt man fest, dass man weiche Nahrung
schneller kaut als festere. Bei festerer Nahrung führt man langsame Kaubewegungen
aus. Dies ist offensichtlich vom sensorischen Eingang abhängig. So könnte das Kauen
und damit die Periodendauer des Kaurhythmus im Magen des Taschenkrebses von
der Festigkeit der Nahrung abhängen. Man könnte sich vorstellen, dass AGR bei
eher festerer Nahrung im Kaumagen durch die Kontraktion der gm1 aktiviert wird,
da die gm1 während der Protraktion eine große Kraft aufbringen müssen, um die
feste Nahrung zerkleinern zu können. Wird hingegen weiche Nahrung zerkaut, tref-
fen die Zähne während der Protraktion auf ein geringes Hindernis, das ohne große
Kraftaufwendung überwunden werden kann. In diesem Fall würden die gm1 groß-
teils isotonisch kontrahieren und AGR wird daher nicht während der Protraktion
aktiviert, sondern erst, wenn eventuell die Retraktion abrupt und schnell erfolgt.

Die Wirkungen von AGR auf den GMR unterscheiden sich, wenn AGR während
der Protraktion oder während der Retraktion aktiviert wurde. Phasische AGR Akti-
vität während der Protraktion verlangsamte den GMR, phasische Aktivierung wäh-
rend der Retraktion beschleunigte ihn. Smarandache und Stein (2007) zeigten aber,
dass die Wirkung von AGR auf die Protraktor– und Retraktorneurone unabhän-
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Abbildung 6.1.: AGR kann während der Protraktionsphase durch die Kontraktion
der gm1 Muskeln oder während der Retraktionsphase durch die Kon-
traktion der gm4 Muskeln aktiviert werden. Diese Kontraktion kann
die gm1 passiv dehnen, wodurch AGR aufgrund der Spannungsän-
derungen der gm1 Muskeln aktiviert wird.
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Abbildung 6.2.: Unterschiedliche Wirkung von AGR auf den GMR. Links: positive
Rückkopplung, AGR erregt die Protraktorneurone, wenn es in der
Protraktionsphase aktiviert wird. Der GMR wird langsamer. Rechts:
negative Rückkopplung, AGR beschleunigt durch die Hemmung der
Retraktorneurone den GMR.

gig vom GMR auftritt: die Protraktorneurone werden erregt, die Retraktorneurone
gehemmt. Die Erregung der Protraktorneurone erklärt die längere Periodendauer,
wenn AGR während der Protraktion aktiviert wird: LG wird länger aktiviert, die
Protraktionsphase ist durch die AGR Aktivität länger. Gleichzeitig zeigt auch DG
eine Aktivitätssteigerung (Abbildung 5.16). Diese Reaktion von DG ist auf den ersten
Blick unerwartet, da DG durch die AGR Aktivität indirekt gehemmt wird (Smaran-
dache and Stein, 2007). Diese Hemmung erhöhte aber die DG Aktivität im Anschluss
an die AGR Aktivität. DG zeigt nach einer Hemmung einen „postinhibitory rebound“
(Beenhakker and Nusbaum, 2004). Somit wurden die Bursts von LG und DG ver-
längert und der Rhythmus wurde langsamer (Abbildung 6.2).

Wird AGR während der Retraktion aktiviert, hemmt es das Retraktorneuron DG,
beendet also dessen Aktivität und erregt gleichzeitig die Protraktorneurone, wodurch
ein neuer Zyklus gestartet und der Rhythmus beschleunigt wird (Abbildung 6.2).

Die Wirkung von AGR auf den GMR ist also im Hinblick auf den motorischen
Ausgang abhängig von der Phase des GMRs: es findet entweder ein positive oder
eine negative Rückkopplung statt.
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Der Wechsel im Vorzeichen der Rückkopplung hat Konsequenzen für die Eigen-
schaften der Oszillation des neuromechanischen Systems. Modellstudien deuten dar-
auf hin, dass sich die Oszillatoren eines Systems von ihrer natürlichen Frequenz
entfernen können (Buzsáki and Draguhn, 2004; Cruse, 1979). Diese „natürliche“ Fre-
quenz oder Eigenfrequenz hängt von den Eigenschaften des Systems und den Be-
dingungen der Umgebung, zum Beispiel von den biomechanischen Eigenschaften des
neuromuskulären Systems, ab (Bässler, 1986). Sie ist die Frequenz mit der das Sys-
tem, wenn es einmal aktiviert wurde, schwingt (Meschede, 2006; Ullner, 2004). Sen-
sorisches Feedback kann diese Schwingungsfrequenz der CPGs verändern (Pflüger,
1977). Dies wurde von Smarandache und Stein (2007) für die AGR Aktivierung im
GMR mit verschiedenen Reizparametern gezeigt, AGR konnte den GMR entrainen.
Die Art der Rückkopplung bestimmt die Frequenz der Eigenschwingung des neuro-
mechanischen Systems in einem gewissen Rahmen (Williams and DeWeerth, 2007).
Sowohl positive, als auch negative Rückkopplung kann den Rhythmus an geänderte
biomechanische Bedingungen anpassen (Iwasaki and Zheng, 2006). Dabei scheint es
so, dass positives Feedback den Rhythmus besser hin zu geringeren Oszillationsfre-
quenzen als die natürlichen des CPGs entrainen kann. Negatives Feedback ändert
hingegen den Rhythmus hin zu höhere Frequenzen als die intrinsischen des CPGs
(Futakata and Iwasaki, 2008).

Die in meiner Arbeit vorgestellten Ergebnisse unterstützen die von Futakata (2008)
dargestellten Beobachtungen auf Ebene des GMRs: lieferte AGR positives Feed-
back, bei Aktivierung während der Protraktionsphase, wurde der GMR langsamer
als die Eigenfrequenz, mit welcher der GMR vor der AGR Aktivierung aktiv war.
Die Frequenz des GMRs wurde geringer. Die GMR Frequenz ist dann geringer als
die Eigenfrequenz der CPG Oszillation während der Vorkontrolle. Dies wurde so von
Futakata und Iwasaki (2008) prognostiziert. Lieferte AGR negatives Feedback wurde
der Rhythmus beschleunigt. Die resultierende GMR Frequenz war mit dem negativen
Feedback höher als die Eigenfrequenz des gastrischen CPGs. Es ist vorstellbar, dass
der Vorzeichenwechsel in der AGR Rückkopplung als Reaktion auf geänderte bio-
mechanische Resonanzeigenschaften der sich bewegenden Körperteile auftritt: zum
Beispiel geänderte Widerstände, bedingt durch unterschiedliche Beschaffenheiten der
Nahrung im Krebsmagen, auf welche die Zähne während des Kauens treffen, könnten
einen Vorzeichenwechsel auslösen und so, nach Bässler (1986) und Futakata (2008) zu
einer geänderten Eigenfrequenz führen. Treffen die Zähne während der Protraktion
auf feste Nahrung, muss eine größere Kraft aufgebaut werden. Eventuell informiert
die Sensorik das ZNS darüber, dass sich die Eigenfrequenz des Systems geändert hat.
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Die Muskelspannung der gm1 muss aufgrund des größeren Widerstands fester Nah-
rung erhöht werden, AGR misst diese Muskelspannung und wird stärker aktiviert.
Diese geänderte AGR Aktivität ändert die Periodendauer des GMRs und damit die
Frequenz, mit der der gastrische CPG oszilliert.

6.3. Eigenschaften der tonischen AGR Spontanaktivität

Generell wird angenommen, dass die Aktivität sensorischer Neurone das ZNS über
sensorischen Eingänge, durch welche sie aktiviert werden, informiert. Ich konnte zei-
gen, dass AGR zwei SIZ besitzt, von denen eine in einem zentralen Teil des Axons
lokalisiert ist. Im intakten Tier ist diese zentrale SIZ für die tonische Spontanaktivität
verantwortlich. Die tonische Spontanaktivität besitzt eine funktionelle Relevanz, da
sie in Abhängigkeit ihrer Frequenz den GMR und PR ändern kann. Die zentrale SIZ
reagiert auf eine Octopamine Applikation mit einer Erhöhung der Feuerfrequenz der
spontanen APs. Octopamine ist ein in Invertebraten sehr weit verbreitetes biogenes
Amin und erfüllt die unterschiedlichsten Aufgaben (Röder, 1999). Das Strukturana-
logon von Noradrenalin tritt sowohl als Neurohormon, Neuromodulator als auch als
Neurotransmitter auf (Zusammenfassung siehe Röder 1999). Octopamine ist in bis-
her noch nicht identifizierten neuronalen Strukturen im stn vorhanden und moduliert
die Aktivität der Axone von Projektionsneuronen in dieser Region des STNS (Goail-
lard et al., 2004). Ich konnte zeigen, dass Octopamine nicht nur auf die Axone der
Projektionsneurone wirkt, sonder auch auf das AGR Axon und damit auf das Axon
eines sensorischen Neurons.

6.3.1. Tonische AGR Aktivität bestimmt die Aktivität der gastrischen
und pylorischen Neurone

Von vielen Propriozeptoren ist bekannt, dass sie dem ZNS phasische und/oder to-
nische Eingänge liefern. Auch AGR zeigt tonische Spontanaktivität im Tier und
auch in isolierten Präparaten. AGR kann im Tier während eines GMR aufgrund
Muskelkontraktionen phasisch aktiviert werden. Es wurden aber auch in einigen Tie-
ren GMRs beobachtet, in denen AGR nicht phasisch aktiviert wurde (Daur et al.,
2009). Die gm1 Muskelspannungsänderungen waren in diesen Tieren anscheinend
nicht ausreichend, um AGR zu aktivieren. Ich konnte zeigen, dass die Feuerfrequenz
der tonischen AGR Spontanaktivität in vitro einen Einfluss auf den mit einer dpon
Stimulation ausgelösten GMR hat. Die Aktivität der bei dpon Reizung stimulierten
VCNs löst einen lang anhaltenden GMR aus (Beenhakker et al., 2004). Wurde die
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AGR Feuerfrequenz geändert, änderte dies den Rhythmus. Die tonische AGR Ak-
tivität schien daher den Status des STNS zu ändern: es kam zu einer geänderten
Aktivität gastrischer und pylorischer Neurone, die vermutlich aufgrund geänderter
Aktivitäten der Projektionsneurone in den CoGs zustande kam. Die Wirkung syn-
aptischer Eingänge eines Neurons hängt vom aktuellen Zustand des Neurons ab. So
kann die Auslöseschwelle für APs durch ein von einem anderen Neuron ankommendes
einzelnes AP erreicht werden, oder auch nicht. Die Wirkung des APs hängt also vom
Aktivitätszustand des postsynaptischen Neurons ab. Die tonische Spontanaktivität
könnte so mitbestimmen, wie andere Eingänge (sensorische oder zentrale) auf die
motorischen Zentren wirken, da die tonischen Eingänge in die CoG Neurone deren
Aktivitätszustand bestimmen können. Genau diese Wirkung wird als Wirkung auf
den Zustand des Systems bestimmt. Der Zustand des Systems wiederum kann durch
sehr viele Faktoren bestimmt werden. Innere wie äußere Faktoren können hierbei eine
Rolle spielen (Harris-Warrick and Marder, 1991). Mögliche äußere Faktoren sind die
Temperatur, die Tages– oder Jahreszeit, das Alter und vieles mehr. Zu den inneren
Faktoren zählt als ein sehr wichtiger Punkt das modulatorische Milieu, welches die
Aktivität von Neuronen mitbestimmt, die Fitness und damit der Energiegehalt und
die Mineralstoff– und Sauerstoffversorgung, sowie das Aktivitätslevel der prä– und
postsynaptischen Neurone. Sie alle tragen zum Zustand des Systems auf ihrer Ebene
bei. Ich konnte zeigen, dass AGR durch die Frequenz der tonischen Aktivität den
Zustand, genauer die Aktivität der gastrischen Neurone bestimmt. Eine Funktion der
AGR Spontanaktivität im STNS könnte es sein sicherzustellen, dass die für die bei-
den generierten Rhythmen, pylorischer und gastrischer Mühlenrhythmus, wichtigen
Projektionsneurone ein bestimmtes minimales Aktivitätslevel besitzen.

Ein funktioneller Grund für die Spontanaktivität könnte sein, dass die mit höherer
Frequenz generierten APs den Zustand des motorischen Systems so ändern, dass ein
GMR gestartet wird. Ein Starten des GMRs in vitro aufgrund einer Änderung der
tonischen AGR Feuerfrequenz konnte nicht beobachtet werden. Oder ein bestehen-
der GMR könnte so verstärkt werden, dass die gm1 Muskelspannung sich genügend
ändert, um AGR zu aktivieren. So könnte die tonische AGR Aktivität letztendlich
eine Aktivierung von sich selbst fördern.

Die Effekte der Änderungen der tonischen AGR Feuerfrequenz waren während ei-
nes GMRs besonders in der Aktivität des Retraktorneurons DG offensichtlich. DG
schien während konstanter AGR Feuerfrequenz mehr Erregung zu erhalten. Dies spie-
gelte sich zum Beispiel in längeren Burstdauern wider. Die unmittelbare DG Reaktion
auf eine Erhöhung der tonischen AGR Feuerfrequenz zeigte jedoch etwas Gegentei-
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liges: der jeweils erste DG Bursts nach dem Erhöhen der Frequenz war schwächer,
oder fiel in einigen Fällen ganz aus. Eine geringere tonische AGR Feuerfrequenz ver-
stärkte hingegen den ersten DG Burst nach der Frequenzänderung. Die Bursts waren
aber im Mittel bei niederer Feuerfrequenz kürzer. Diese widersprüchlichen Wirkun-
gen der AGR Feuerfrequenz auf DG könnten mit einer Kombination aus einer schnell
einsetzenden Hemmung und einer starken, aber langsam einsetzenden Erregung er-
klärt werden. Abbildung 6.3 zeigt eine schematische Darstellung dieser Hypothese.
Die Abbildung zeigt, dass durch eine Erhöhung der AGR Feuerfrequenz gleichzei-
tig zwei mögliche Prozesse gestartet werden könnten: zum einen könnte eine schnell
einsetzende Hemmung auf DG einsetzen. Dies würde die verminderte DG Aktivität
nach dem Erhöhen der AGR Feuerfrequenz erklären. Gleichzeitig könnte eine lang-
sam aktivierende Erregung ausgelöst werden. Diese Erregung erreicht ihre maximale
Aktivität erst nach dem ersten Zyklus nach Erhöhen der AGR Feuerfrequenz. Die
Erregung sorgt nach diesem ersten Zyklus für die höhere DG Aktivität. Wird die
AGR Feuerfrequenz wieder erniedrigt, könnte der mit der Erniedrigung auftretende
Wegfall der Hemmung und die noch anhaltende langsame Erregung, die erhöhte DG
Aktivität erklären. Die Quelle der langsamen Erregung für DG ist noch unbekannt.
Eine mögliche Quelle sind die absteigende Projektionsneurone, die in der Lage sind
bereits bei sehr niedrigen Feuerfrequenzen (ab 2 Hz, Stein et al., 2007) Transmitter
auszuschütten. Wenn sie also auch auf geringfügige Änderungen in Feuerfrequenzen
ihrer präsynaptischen Neurone reagieren, könnten sie die Erregung für DG liefern.

Auf den pylorischen Rhythmus hatte eine Änderung der tonischen AGR Feuer-
frequenz ebenfalls einen kleinen, aber konsistenten und damit signifikanten Effekt:
die Aktivität der zwei mit dem pylorischen Schrittmacherneuron AB gekoppelten
PD Neurone nahm mit höherer AGR Feuerfrequenz ab. Da die PD Neurone mit
zum pylorischen Schrittmacherensemble gezählt werden, hat eine derartige Redukti-
on Auswirkungen auf die Phasenverhältnisse im pylorischen Rhythmus. Dies wieder-
um könnte die Funktion des motorischen Ausgangs beeinflussen.

6.3.2. Wirkung der Spontanaktivität sensorischer Neurone auf
postsynaptische Neurone

Viele sensorische Organe zeigen Spontanaktivität, deren funktionelle Bedeutung weit-
gehend unbekannt ist. Es wird oftmals vermutet, dass die Spontanaktivität es dem
sensorischen Organ ermöglicht schneller und präziser auf auftretende sensorische Rei-
ze reagieren zu können. Zum Beispiel schütten die Photorezeptoren des Vertebraten-
auges tonisch Transmitter aus (Heidelberger et al., 2005). Eine einzelnes Photon
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Abbildung 6.3.: Hypothese des Zustandekommens der widersprüchlichen Wirkungen
einer Erhöhung der AGR Feuerfrequenz auf DG. Im Diagramm blau
dargestellt ist ein möglicher Verlauf der Hemmung auf DG, in rot
dargestellt ist die langsam einsetzende Erregung auf DG. Die extra-
zelluläre dgn Ableitung mit der Aktivität von DG (blau) und den
GMs (grün) verdeutlicht die Wirkung der AGR Frequenz auf die
AGR Aktivität.
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ändert das Membranpotential um 1 mV (Heidelberger, 2007). Die 1 mV des Mem-
branpotentials ändert die tonische Transmitterausschüttung, so dass die Information
des einen Photons an die nachgeschalteten Neurone weitergeleitet wird. Eine tonische
Aktivität erhöht so die Sensitivität des Neurons auf sehr geringe sensorische Reize.

In den bisher bekannten Beispielen tonisch aktiver Sinnesorgane geht man von
einer Funktion aus, welche die Sensitivität des Neurons erhöht. Dieser Mechanis-
mus tritt im Sinnesorgan selbst auf und damit präsynaptisch zu den weiteren Ver-
arbeitungsebenen der Sinnesinformation auf. Ein weit verbreiteter postsynaptischer
Mechanismus aus zum Beispiel multiplen Sinneseingängen Informationen herauszu-
filtern und das System für die aktuell wichtigen Eingänge sensitiver zu machen ist
Adaptation. Man könnte argumentieren, dass die geringe tonische Aktivität senso-
rischer Neurone in den postsynaptischen Zellen zu keiner Änderung der Aktivität
führt, da in den postsynaptischen Zellen eine Adaptation der tonischen Aktivität
satt gefunden hat und so hier schon eine Filterung der Signals stattfindet.

Eine Adaptation der tonisch generierten AGR APs erscheint unwahrscheinlich: wä-
ren die transienten Effekte, die in DG nach Erhöhen der AGR Feuerfrequenz zu sehen
waren (Abbildung 5.41 und 5.42), die einzigen Effekte auf die Änderung der AGR
Feuerfrequenz gewesen, hätte man daraus schließen können, dass eine Adaptation in
den Projektionsneuronen auftritt. Die transienten Effekte der DG Aktivität waren
aber nicht die einzigen Änderungen nach einer Änderung der AGR Feuerfrequenz.
Der Rhythmus wurde mit höherer Feuerfrequenz stärker. AGR änderte also nicht
nur vorübergehend das Aktivitätslevel der gastrischen Neurone.

6.3.3. Multiple SIZ sind weit verbreitet

Das Vorhandensein mehrerer AP generierender Zonen in Neuronen konnte bereits
in einer Vielzahl von Vertebraten und Invertebraten gezeigt werden. Die Zelltypen
können dabei sehr unterschiedlich sein: Interneurone (Hughes and Wiersma, 1960;
Tauc and Hughes, 1963; Calabrese, 1980; Chen et al., 1997), Motoneurone (Krie-
bel et al., 1969; Korn and Bennett, 1971; Vedel and Moulins, 1977) und sensorische
Neurone (O’Shea, 1975; Combes et al., 1993; Westberg et al., 2000; Evans et al.,
2003). Jedoch ist die Funktion dieser SIZ oft nicht verstanden. Treten sie in Den-
driten auf, scheint ihre Aufgabe in der Verrechnung räumlich getrennt eingehender
Signale zu sein. Zum Beispiel besitzt das sensorische Neuron LGMD (lobular giant
movement detector) der Heuschrecke, Schistocerca vaga, eine SIZ für visuelle und
eine SIZ für auditorische Eingänge (O’Shea, 1975). Mehrere SIZ können ein Neu-
ron auch in funktionelle Kompartimente unterteilen (Antic et al., 2000; Tauc and
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Hughes, 1963). Zum Beispiel liefern Tauc und Hughes (1963) Hinweise darauf, dass
Neurone der zerebralen, pleuralen und abdominalen Ganglien in Aplysia depilans
mehrere SIZ in Verzweigungen des Axons besitzen und sich dadurch verschiedene
Kompartimente innerhalb eines Neurons bilden können. Sie zeigten, dass die an den
unterschiedlichen SIZ eingehenden synaptischen Eingänge unterschiedlich gewichtet
werden. Eingänge an manchen SIZ werden immer weiter geleitet, Eingänge an an-
deren SIZ werden nur bei einer entsprechenden Aktivität anderer SIZ weitergeleitet.
Oder es könnten Mechanismen existieren, die die Wirkung eines Reizes, die Richtung
der Reizweiterleitung und das Aussehen des Aktivitätsmusters ändern (Antic et al.,
2000; Chen et al., 1997).

Multiple SIZ in Axonen scheinen weniger weit verbreitet zu sein. Dennoch konnte
ihre Existenz in einigen Systemen nachgewiesen werden (Pinault, 1995). In kleineren
Nervensystemen könnte es eventuell aus ökonomischen Gründen von Vorteil sein,
wenn ein Neuron mehrere Funktionen erfüllt (Heitler and Goodman, 1978; Clark
et al., 2006). Zum Beispiel indem es mehrere räumlich getrennte axonale SIZ besitzt,
die verschiedene Ziel innervieren. Heitler und Goodman (1978) zeigten dies für die
dorsalen, unpaaren Medialneurone des Extensor Tibiamuskels der Heuschrecke, Schi-
stocerca nitens. Dieses Neuron hat ein Axon, welches sich in zwei Axone aufspaltet
und so einen T förmigen Aufbau hat. Sie vermuten, dass die Axone in diesem Fall
sich wie zwei Neurone, die unterschiedliche Aufgaben erfüllen können, verhalten.

6.3.4. AGR kann die Funktion eines Interneurons übernehmen

Ist die zentrale AGR SIZ aktiv, konnte ich zeigen, dass diese generierten APs weder
eine sensorische, noch eine motorische Funktion erfüllen. Ihre Frequenz bestimmt
aber den Einfluss auf die postsynaptischen Netzwerke im STG. AGR übernimmt
in dieser Situation, in der es nicht aufgrund Muskelspannungsänderungen phasisch
aktiviert wird, die Funktion eines Interneurons. Man könnte sagen, dass AGR sich
in zwei Kompartimente einteilen lässt: das posteriore Kompartiment (genauer, die
SIZ im dgn) liefert dem STNS sensorische Information über den innervierten gm1
Muskel. Das anteriore Kompartiment (die zentrale SIZ) hingegen generiert tonisch
APs, wenn die SIZ im dgn nicht aktiviert wird. Die APs beider SIZ werden zu den
Zielneuronen in den CoGs weitergeleitet.

Meine Ergebnisse zeigen, dass multiple SIZ, die verschiedene Funktionen erfüllen,
nicht nur in einem Neuron, sondern auch in ein und demselben Axon existieren kön-
nen. Die posteriore SIZ erfüllt eine sensorische Funktion, indem es dem gastrischen
CPG zeitlich wichtige Signale liefert. Im Gegensatz dazu wurde die zentrale SIZ ak-
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tiv, wenn AGR keine sensorische Information lieferte. Dass diese SIZ auch funktionell
wichtig ist, zeigte sich dadurch, dass sie in der Lage war einen GMR zu beeinflus-
sen, der durch die Stimulation der mechanosensitiven VCNs ausgelöst wurde. Eine
Erhöhung der spontanen Feuerfrequenz erhöhte und verlängerte die Aktivität des
Protraktorneurons LG und die des Retraktorneurons DG. Die VCNs aktivieren die
für den GMR wichtigen Projektionsneurone nachhaltig (Beenhakker et al., 2004).
AGR lässt sich somit in mehrere funktionelle Kompartimente einteilen. Man könnte
das zentrale AGR Axon als prämotorisches Interneuron ansehen, das den Zustand
des motorischen Systems regelt. Die Aktivität der zentralen SIZ ändert den Akti-
vitätszustand der postsynaptischen Netzwerke, die motorische Ausgänge generieren,
beziehungsweise ändert deren Reaktion auf synaptische Eingänge.

Ein weiterer Hinweis auf eine funktionelle Kompartimentierung ergab sich aus Ver-
suchen, in denen AGR im Voltage Clamp Modus abgeleitet wurde. Die Einelektro-
denspannungsklemme hielt das AGR Membranpotential im Soma am Haltepotential.
APs wurden nicht über das Soma weitergeleitet, da sich das Membranpotential auf-
grund der SEVC nicht änderte und das Membranpotential im anderen Axon so nicht
überschwellig wurde. Dies bedeutete eine elektrische Trennung der beiden SIZ, da
sie sich nicht mehr gegenseitig beeinflussen konnten. Dies hatte zur Folge, dass bei-
de SIZ unabhängig voneinander aktiv waren. Abbildung 6.4 zeigt ein Beispiel einer
Voltage Clamp Ableitung des AGR Somas. Bei einem Haltepotential von −54 mV
generierten die zwei SIZ unabhängig voneinander APs. Wurde das Membranpotential
auf −100 mV geklemmt waren auf der stn Ableitung keine APs mehr zu sehen. Dies
deutet darauf hin, dass durch die Spannungsklemme das Membranpotential an der
zentralen SIZ verändert (durch die „space clamp“ hyperpolarisiert) wurde. Bis zur
SIZ im dgn reichte die Spannungsklemme nicht. Die muskelnahe SIZ war weiterhin
unverändert aktiv.

Eine ähnliche funktionelle Kompartimentierung wurde in den Muskelspindelaffe-
renzen des Kaninchen Trigeminus Muskels auf Populationsebene gezeigt (Westberg
et al., 2000). Während bestimmter Phasen der Mastizierung scheinen die zentralen
Axone dieser Afferenzen von ihren Hauptaxonen und Somata entkoppelt zu sein und
generieren APs als Reaktion auf synaptische Eingänge (PADs, primary afferent depo-
larization), die vermutlich als Antwort auf die Aktivität anderer afferenter Neurone
auftreten (Westberg et al., 2000). Die zentralen Axone verhalten sich also wie prä-
motorische Neurone, die Information von den für die Mastikation verantwortlichen
CPGs übertragen.

Die von AGR im zentralen Teil des Axons generierten APs werden auch antidrom,
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Abbildung 6.4.: Voltage Clamp Ableitung des AGR Somas entkoppelte die zwei SIZ.
Extrazelluläre stn und dgn Ableitungen mit der AGR Aktivität in
rot. Links wurde das Soma auf ein Haltepotential von −54 mV ge-
klemmt. Beide AGR SIZ waren unabhängig aktiv, es kann nicht ge-
sagt werden, wie weit die VC das Membranpotential in den Axonen
bestimmte. Rechts wurde das Soma auf −100 mV geklemmt. Wäh-
rend dieser Hyperpolarisation waren keine AGR APs mehr auf der
stn Ableitung zu sehen.

also in Richtung Soma geleitet. Antidrom weitergeleitete APs können Informationen
über den Zustand des Neurons an die Dendriten liefern (Pinault, 1995; Waters et al.,
2005). So können sie die Genauigkeit (fidelity) der afferenten Signalweiterleitung in
sensorischen Neuronen modulieren (Bevengut et al., 1997; Lin and Fu, 1998; Cat-
taert et al., 1999; Gossard et al., 1999; Le Ray et al., 2005; Rossignol et al., 2006).
Die antidromen APs können dabei die orthodrome AP Fortleitung stören. Eines der
bekanntesten Beispiele für eine derartige Beeinträchtigung sind die Kollisionen der
antidromen APs im Reflexbogen der Dorsalwurzel (Rossignol et al., 2006). Wird das
Membranpotential in der Terminalen der primären Afferenzen überschwellig, werde
APs ausgelöst. Diese werden antidrom im Axon des Neurons fortgeleitet. Treffen
diese auf orthodrome APs, die in der Peripherie entstanden sind, treten Kollisionen
auf. Rossignol et al. (2006) berichten, dass nur wenige APs kollidierten. In meinen
Versuchen konnte ich beobachten, dass die Aktivität der zentralen SIZ endete, so-
bald APs mit einer höheren Frequenz vom Muskel oder Soma kamen. Das Modell
mit den zwei SIZ (Abschnitt 5.4.1) zeigt allerdings, dass es zu keinem Ausschalten
einer SIZ kommt, wenn die APs durch repetitive Strompulse, vergleichbar zu synap-
tischen Eingängen, entstehen. Wurden die APs hingegen aufgrund eines andauernden
depolarisierenden Stromreizes, welcher mit intrinsischer Eigenschaften vergleichbar
ist, generiert, endete die Aktivität dieser SIZ, sobald die zweite SIZ APs mit einer
höheren Frequenz generierte. Das Modell zeigt also, dass die APs an der zentralen
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SIZ aufgrund intrinsischer Eigenschaften und nicht aufgrund synaptischer Eingänge
generiert werden.

Im Modell fanden Kollisionen der APs statt, wenn beide SIZ mit ungefähr der
gleichen Frequenz APs generierten. Da AGR in seiner sensorischen Funktion mit einer
um ein Vielfaches höheren Feuerfrequenz aktiviert wird, kann man davon ausgehen,
dass die Aktivität der zentralen SIZ in diesem Falle sofort unterdrückt wird. Es kann
demnach nur zur Kollision einzelner APs kommen. Die sensorische Information von
der muskelnahen SIZ wird dadurch kaum beeinträchtigt.

Die Tatsache, dass in allen intakten Tieren die spontanen APs an der zentralen SIZ
generiert wurden, in der Hälfte der in vitro Präparaten jedoch an der muskelnahen
SIZ, könnte durch ein Fehlen der modulatorischen Eingänge im isolierten Präparat
auf die zentrale SIZ zu erklären sein. Auch könnte dieses Fehlen die Tatsache er-
klären, dass sich die Spontanfeuerfrequenzen in vivo zwar nicht signifikant von den
Frequenzen in vitro unterscheiden, sie aber in vivo im Mittel dennoch höher sind. Das
Modell mit den zwei SIZ unterstützt diese Hypothese. Es zeigte zum einen, dass in
AGR die Spontanaktivität an der zentralen SIZ durch intrinsische Eigenschaften zu-
stande kommt. Zum anderen zeigt es, dass die SIZ, die mit der höheren Frequenz APs
generiert, die Aktivität der anderen unterdrückt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich
das modulatorische Milieu im intakten Tier von dem in der Petrischale unterschei-
det (Peck et al., 2006). Das STG ist im intakten Tier in der ophtalmischen Arterie
lokalisiert (Christie et al., 1995; Skiebe, 1999, 2001). Das bedeutet, dass das STG
selbst, sowie der stn von allen im Hämolymphstrom zirkulierenden Hormonen und
neuromodulatorischen Substanzen umspült werden, die entweder lokal im STG oder
zum Beispiel aus dem Pericardialorgan ausgeschüttet wurden (Christie et al., 1995).
Im STNS von Krustazeen wurden bereits über 20 neuroaktive Substanzen nachge-
wiesen (Skiebe, 2001). Von einigen wird vermutet, dass sie nicht lokal sondern nur
in den Hämolymphstrom ausgeschüttet werden (Skiebe, 2001). Das modulatorische
Milieu eines isolierten STNS in einer Petrischale, das von physiologischer Salzlösung
umspült wird, entspricht daher nicht dem im intakten Tier.

Neuromodulatorische Wirkungen auf Axone wurden im STNS bereits beschrieben
(Meyrand et al., 1992; Bucher et al., 2003; Goaillard et al., 2004; Le et al., 2006;
Ballo and Bucher, 2009), aber noch war nichts über eine derartige Wirkung auf
Axone sensorischer Neurone bekannt. In Säugetieren wurde eine Depolarisation des
Membranpotentials und Änderungen in der Fortleitungsgeschwindigkeit in unmyeli-
nisierten Axonen nach Acetylcholineapplikation gezeigt (Armett and Ritchie, 1960,
1961). Diese Versuche wurden am Nervus vagus des Kaninchens durchgeführt. Im
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Menschen konnte eine hemmende Wirkung von Acetylcholin auf Axone des Schien-
beinnerven Nervus suralis gezeigt werden (Lang et al., 2003). In neonatalen Ratten
wurde eine hemmende Wirkung von GABA auf die Neurone im Rückenmark nach-
gewiesen (Sakatani et al., 1991, 1993). Eine Kontrolle der sensorischen Informati-
onsweiterleitung wurde im kaudalen, zentralen Axon der Muskelspindelafferenz des
Trigeminusmuskels in Ratten gefunden (Verdier et al., 2003). Die Autoren wiesen
GABA in Axonnähe nach und konnten zeigen, dass GABA eine Weiterleitung von
afferenten APs in diesem Axon durch Auslösen antidromer APs verhindern kann.

Sensorische Neurone können also mehr sein als Lieferanten sensorischer Informati-
on. Sie können sowohl zentral generierte Aktivität als auch sensorische Informationen
modulieren. Gleichzeitig kann ihre Aktivität selbst modulatorischer Kontrolle unter-
liegen.

6.4. Bedeutung intrinsischer Eigenschaften sensorischer
Organe

Das Soma von AGR besitzt intrinsische Eigenschaften, die für ein sensorisches Neu-
ron ungewöhnlich erscheinen. AGR innerviert die gastrischen Muskeln gm1 und ge-
neriert bei Spannungsänderungen des Muskels im posterioren Axon APs, die über
das Soma und das anteriore Axon die sensorische Information zu den CoGs weiter-
leiten. Das Soma ist an der Generierung sensorischer Aktivität nicht direkt beteiligt.
Dennoch lässt sich eine sehr ausgeprägte Spikefrequenzadaptation bei Depolarisati-
on (Abbildung 5.52) und ein sag Potential während Hyperpolarisation nachweisen
(Abbildung 5.49, Smarandache and Stein, 2007). Meine Voltage Clamp Versuche zei-
gen, dass nicht nur das AGR Soma durch Strominjektionen beeinflusst werden kann.
Wurde ein Haltepotential von −100 mV eingestellt, zeigte die zentrale SIZ im stn
Änderungen in ihrer Aktivität (Abbildung 6.4). Hieraus könnte man schließen, dass
die dem sag Potential zugrunde liegenden Ströme eventuell im Axon lokalisiert sind.
Das Soma würde so die Membranpotentialänderungen, die im Axon durch das Ak-
tivieren des h–Strom entstanden sind und zum Soma elektrotonisch weitergeleitet
wurden, zeigen. Es ist allerdings sehr schwer eine Aussage darüber zu treffen, wie
weit eine unterschwellige De– oder Hyperpolarisation des Somas auch die Potentiale
in den zwei Axonen veränderte. Die Eigenschaften eines Neurons bilden einen Band-
passfilter (Buzsáki and Draguhn, 2004). Die Leckleitfähigkeit der Membran und die
Kapazität der Zelle sind hauptverantwortlich für die Tiefpassfiltereigenschaften des
Neurons. Spannungsgesteuerte Kanäle erlauben es dem Neuron auf schnelle Spike-
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abfolgen zu reagieren und bilden daher einen Hochpassfilter (Buzsáki and Draguhn,
2004). Aufgrund des Längswiderstandes des Zellplasmas werden aber unterschwellige
Änderungen des Membranpotentials eventuell nicht in den Axonen weitergeleitet. In
vielen Versuchen ließ sich die Aktivität der SIZ nicht durch eine Hyperpolarisati-
on des Somas unterdrücken (Abschnitt 5.5). Das heißt, dass das Membranpotential
des gesamten Neurons nicht auf einen Wert geklemmt werden konnte, es fand keine
„space clamp“ statt. Es bleibt also unklar, ob die intrinsischen AGR Eigenschaften
Eigenschaften des Somas oder des Axon (der SIZ selbst?) sind.

Das sag Potential kommt durch den bei Hyperpolarisation aktivierenden h–Strom
zustande (Abbildung 5.49, Buchholtz et al., 1992). Abbildung 5.51 zeigt die Aktivie-
rung des h–Stroms in Abhängigkeit des Membranpotentials. Viele gastrische Neurone
im STG zeigen bei Hyperpolarisation ein sag Potential (Buchholtz et al., 1992). In
AGR wurde dieser Strom mit einer Zeitkonstante von 20 s aktiviert, und aktivier-
te damit langsamer als in anderen Neuronen im STG (Buchholtz et al., 1992). Das
Umkehrpotential lag bei −20 mV. Durch das depolarisierte Umkehrpotential zeigen
Neurone mit h–Strom nach einer Hyperpolarisation erhöhte Aktivität (postinhibitory
rebound, PIR). Der h–Strom stellt prinzipiell eine Möglichkeit dar, mit dem Neurone,
die keine endogene rhythmische Aktivität zeigen, eine Rhythmus generieren können
(Perkel and Mulloney, 1974; Satterlie, 1985; Arbas and Calabrese, 1987; Selverston
and Moulins, 1985). Zum Beispiel können zwei sich gegenseitig hemmende Neurone
nur dann oszillieren, wenn das Membranpotential des gehemmten Neurons durch die
Aktivierung des h–Stroms überschwellig wird (escape from inhibition). Der h–Strom
aktiviert ein Neuron und das Neuron hemmt dadurch das zuerst aktive Neuron. Dort
wiederum aktiviert der h–Strom und es wird erneut aktiv.

Wie in der Flügelschnecke, Clione limacina, gezeigt wurde, spielt der h–Strom
zum Beispiel in CPGs eine wichtige Rolle für das zeitliche Einsetzen der Neuron-
aktivitäten (Pirtle and Satterlie, 2007). Das Schwimmsystem der Flügelschnecke ist
ein Modellsystem, an dem die Geschwindigkeit von Lokomotion untersucht wird.
Der h–Strom und die Stärke des resultierende PIR bestimmen hier das Einsetzen
und damit die Aktivierung von Schwimm–Interneuronen im Schwimmrhythmus. Ein
Blockieren des h–Stroms verlangsamt den Schwimmrhythmus. Auch das von mir
erstellte AGR Modell liefert einen Hinweis darauf, dass der h–Strom das Aktivitäts-
level von AGR mitbestimmt (Abbildung 5.66). Die AGR Aktivierung änderte sich
in Abhängigkeit von der maximalen Leitfähigkeit des h–Stroms. In den Versuchen,
in denen der h–Strom im biologischen Modell blockiert wurde, zeigten sich diese Än-
derungen ebenfalls (Abbildung 5.67). AGR zeigte stärkere Aktivität mit aktiviertem
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h–Strom als ohne. Die stärkere Aktivität spiegelte sich in der Anzahl der APs und
in der Feuerfrequenz der APs wider.

In sensorischen Neuronen wurde der h–Strom in vielen Systemen nachgewiesen.
Zum Beispiel wurden er in den Photorezeptoren von Tigersalamandern und Eidech-
sen charakterisiert (Pape, 1996). Auch in olfaktorischen Rezeptoren und Streckrezep-
toren des Hummers (Edman et al., 1987; Corotto and Michel, 1994), im Thalamus,
parasympathischen und sensorischen Ganglien von Vögeln (Schlichter et al., 1991).
Die funktionelle Rolle, die der h–Strom in den genannten Systemen hat ist weit-
gehend unklar. Es wird vermutetet, dass er zum Beispiel in Photorezeptoren einen
Anteil an der Depolarisation des Membranpotentials bei der Dunkeladaptation des
Auges hat (Schlichter et al., 1991; Bader and Bertrand, 1984). Auch existieren Hin-
weise darauf, dass der h–Strom während der Entwicklung der genannten Neurone
wichtig ist (Bayliss et al., 1994; Schlichter et al., 1991). Zum Beispiel konnte in der
Wachtel gezeigt werden, dass er ab dem zehnten postnatalen Tag in 80 % der un-
tersuchten sensorischen Neurone des Trigeminus Nervens vorhanden war (Schlichter
et al., 1991). Schlichter et al. (1991) vermuten, dass der h–Strom eine wichtige Rolle
für die Regulierung der Erregbarkeit von Neuronen spielt. Auch könnte er bei Verlet-
zungen eine Rolle spielen (Ingram and Williams, 1994). Ingram und Wilson (1994)
zeigten, dass der h–Strom in Ganglienzellen von Meerschweinchen durch Opiate mo-
duliert wird. Sie schließen aus diesen Ergebnissen, dass durch die Blockierung des
h–Stroms mit Opiaten die Erregbarkeit von afferenten Nervenendigungen regulieret
werden kann und dies eine Wirkweise von Opiate bei der Schmerzlinderung ist.

Ebenso zeigten sich enorme Änderungen in der Modellaktivität, wenn die ande-
ren im Modell implementieren Ströme in ihrer maximalen Leitfähigkeit verändert
wurden. Die Intraburstfeuerfrequenz des AGR Modells änderte sich zum Beispiel
stark, woraus wie in Abschnitt 5.7 gezeigt wurde, in vitro signifikante Unterschiede
in der Wirkung auf das Protraktorneuron LG resultieren können. Die Kombination
der Ströme und ihrer Ausprägungen ist demnach für die sensorische Funktion von
AGR wichtig.

Zusätzlich zum zeitlichen Einsetzen der AGR Aktivität bei einer phasischen Akti-
vierung hat eine Änderung der maximalen Leitfähigkeit der Ströme im Modell auf die
Frequenz der tonischen Spontanaktivität einen starken Einfluss. Wird die maxima-
le Leitfähigkeit des implementierten schnellen Calciumstroms verdoppelt, generiert
AGR spontan Doppelspikes (Abschnitt 5.11.1, Abbildung 5.59). Ein Zusammenhang
zwischen der Generierung von Doppelpikes und Calciumströmen findet sich auch in
Horn und Miller (1977), die Doppelspikes im Soma von Riesenneuronen in Aplysia
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untersuchten. Dort können APs ausgelöst werden, die von Calcium getragen sind.
Wird die Calciumkonzentration verändert, treten Doppelspikes auf (Horn and Mil-
ler, 1977). Wie sich diese Doppelspikes auf das STNS im Vergleich zur sonstigen
AGR Spontanaktivität auswirken, wurde nicht untersucht.

Wurde im Modell die maximale Leitfähigkeit des schnellen Calciumstroms weiter
erhöht, zeigten sich sogar Bursts von APs (Abschnitt 5.11.1, Abbildung 5.59). Die-
ses Verhalten konnte ich in meinen Versuchen nie beobachten. Allerdings ist AGR
in der Lage endogen Bursts zu generieren: wenn das Neuropeptid TNRNFLRFa-
mide fokal auf die dendritische Regionen des AGR Axons im dgn/agn appliziert
wird (Smarandache and Stein, 2007; Combes et al., 1997). Ein Wechsel von der
tonischen Generierung von APs hin zur Generierung zu Bursts tritt ohne Neuromo-
dulatorapplikation im Taschenkrebs nicht auf (Smarandache and Stein, 2007). Für
GPR2 hingegen konnte gezeigt werden, dass Wechsel von tonischer Aktivität hin zu
Bursts ohne Neuromodulatorapplikation auftreten (Birmingham et al., 1999). Wech-
sel treten zum Beispiel während Dehnungen der von GPR2 innervierten Muskeln auf.
So konnte ein Zusammenhang zwischen dem Interburstintervall, also dem Abstand
der Bursts, und der Muskeldehnung hergestellt werden (Birmingham et al., 1999).
Die dem Wechsel von der tonischen Aktivität zur Auslösung von Bursts zugrunde
liegenden Mechanismen sind für GPR2 bisher unbekannt. Es konnte aber gezeigt wer-
den, dass GPR2 sehr langsame und sehr schnelle Änderungen der Muskelspannung
kodieren kann. So kodiert GPR2 Muskellängenänderungen, die innerhalb einer Zeit-
spanne von bis zu 1000 s auftreten über die Frequenz der generierten Bursts. Ändert
sich die Muskellänge innerhalb weniger Sekunden, kodiert GPR2 die Muskellänge in
der Feuerfrequenz tonisch generierter APs. Die Aktivität der von GPR2 innervierten
Muskeln bestimmt also, ob GPR2 rhythmisch Bursts generiert oder tonisch aktiv ist.

6.5. Der Verlauf und die Stärke der sensorischen
Aktivität bestimmen die Wirkung auf den
gastrischen Mühlenrhythmus

In einigen Studien wurde bereits beschrieben, dass die Wirkung sensorischer Akti-
vität auf zentrale Mustergeneratoren stark vom zeitlichen Einsetzen der Aktivität
innerhalb eines Zyklus abhängt (Skorupski and Sillar, 1988; Dürr et al., 2004; Bäs-
sler, 1988; Simmers and Moulins, 1988b; Pearson and Collins, 1993). So kann ein
und dasselbe sensorische Organ, das mit der gleichen Stärke aktiviert wird, zum
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Teil gegensätzliche Wirkungen auf einen CPG zeigen, wenn die Information zu einer
anderen Phase im Rhythmus stattfindet (Skorupski and Sillar, 1986; Bässler, 1988;
Stein et al., 2008). Die Phase, zu der ein sensorisches Organ aktiviert wird spielt
demnach eine entscheidende Rolle für die Wirkung sensorischer Information.

Ausborn et al. (2007) zeigten, dass auch der Grad der Aktivierung die Wirkung der
sensorischen Information auf einen CPG maßgeblich mitbestimmt. Sie zeigten in der
Heuschrecke, Locusta migratoria, dass bei einer verstärkten sensorischen Aktivität
der Tegula, einem Propriozeptor, der den Flügelabschlag detektiert, der vom CPG
des Flugsystems generierte Rhythmus verlangsamt wird. Ist das sensorische Feed-
back hingegen schwächer, wird der Flugrhythmus durch das sensorische Feedback
beschleunigt. Dieser Effekt konnte nur in closed loop Experimenten gezeigt werden
kommt aufgrund emergenter Eigenschaften der sensomotorischen Interaktion zustan-
de. Auch für AGR konnte ich einen Zusammenhang zwischen der Stärke der AGR
Aktivität und der Wirkung auf den gastrischen CPG zeigen: Die AGR Wirkung auf
den CPG setzte mit höherer AGR Feuerfrequenz früher ein. Das Protraktorneuron
wurde bei einer höheren AGR Feuerfrequenz früher aktiviert, was zu einer Beschleu-
nigung des Rhythmus führen könnte. Allerdings untersuchte ich die frequenzabhän-
gige AGR Wirkung mit vordefinierten Reizen, so dass sich keine Änderungen des
resultierenden Rhythmus untersuchen ließen. Es kann daher keine Aussage darüber
getroffen werden, ob der GMR durch stärkeres AGR Feedback beschleunigt oder ver-
langsamt wird. Somit wirken zwei unterschiedliche Effekte der AGR Aktivität auf
den GMR wenn das Feedback verstärkt wird: ein beschleunigender durch die früher
einsetzende LG Aktivität und ein verlangsamender durch die Erregung von LG und
die damit längere Aktivität von LG. Beide Situationen deuten allerdings darauf hin,
dass neben dem Aspekt der zeitlichen AGR Aktivierung die Eigenschaft der AGR
Aktivität einen Einfluss auf die Wirkung von AGR auf den gastrischen CPG haben
kann. Aus diesem Grund eignet sich die Untersuchung der Wirkung von sensorischem
Feedback auf einen CPG nur mit sensorischer Aktivität, die der im intakten System
entspricht. Ich konnte zeigen, welchen Informationsgehalt die einzelnen Parameter
sensorischer Aktivität beinhalten und welche geänderten Wirkungen sich aus einer
Nichtbeachtung von Parametern für den Rhythmus ergeben.

In Abbildung 6.5 verdeutlicht eine Schemazeichnung die unterschiedlichen Ver-
suchsansätze, um die Wirkung sensorischer Aktivität zu untersuchen:

1. In open loop Versuchen (Abbildung 6.5, links) wird das sensorische Organ de-
finiert aktiviert. Die Reizung ist vorbestimmt und dadurch unabhängig vom
motorischen Muster. Es wird entweder mit einer konstanten Frequenz oder ei-
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Abbildung 6.5.: Unterschiedliches experimentelles Vorgehen, um die Wirkung senso-
rischer Aktivität auf einen CPG zu untersuchen. Oben links: Open
loop Situation, das sensorische Organ wird unabhängig vom moto-
rischen Ausgang vordefiniert aktiviert. Oben rechts: das sensorische
Organ wird in zeitlicher Abhängigkeit des motorischen Ausgangs ak-
tiviert, die Stärke der Aktivierung ist von diesem unabhängig. Unten:
Closed loop Situation mit sensorischem Feedback. Die Aktivierung
des sensorischen Organs ist sowohl zeitlich auch auch in der Stärke
und im Aktivitätsverlauf vom motorischen Ausgang abhängig.
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ner konstanten Reizstärke gereizt. So ist weder das zeitliche Einsetzten der
sensorischen Aktivität, noch der Grad und der Verlauf der Aktivierung ad-
äquat. Durch definierte AGR Aktivierung mit konstanten Frequenzen konnte
ich zeigen, dass AGR eine Wirkung auf den gastrischen CPG hat, die soweit
geht, dass ein GMR ausgelöst wird, wenn zuvor keiner aktiv war. Smaranda-
che und Stein (2007) konnten ein Entrainment des GMRs durch rhythmische
AGR Aktivität über einen weiten Bereich des GMRs hinweg zeigen. Der GMR
konnte durch die AGR Stimulation beschleunigt aber auch um 60 % verlängert
werden (Abbildung 2.9). Es lässt sich zeigen ob und wie stark der CPG auf sen-
sorischen Eingang hin reagiert. Rhythmische GPR2 Stimulation entraint einen
GMR hingegen nicht immer (Blitz et al., 2004).

Eine sensomotorische Interaktion kann in open loop Experimenten hingegen
nicht untersucht werden. So liefern open loop Experimente keine Aussage dar-
über, inwieweit der Zyklus durch einen sensorischen Eingang beeinflusst wird,
und wie sich dies auf die folgenden Zyklen auswirkt. Die dynamische Änderung
der Periodendauer kann nicht untersucht werde.

2. Closed loop Experimente, die das sensorische Organ in Abhängigkeit des moto-
rischen Ausgangs aktivieren (Abbildung 6.5, rechts), ermöglichen es Aussagen
darüber zu treffen, wie die sensorische Aktivität zu unterschiedlichen Phasen
auf den CPG wirkt. Zum Beispiel ist es möglich zu erkennen, ob eine positive
oder negative Rückkopplung vorliegt, und ob dieser Effekt sich bei Aktivie-
rung zu unterschiedlichen Phasen eventuell umkehrt. In closed loop Versuchen
bestimmt der motorische Ausgang den Beginn und das Ende der Aktivierung
sensorischer Organe. Der CPG erhält also zeitlich korrekte Rückmeldung in
Abhängigkeit des motorischen Ausgangs. Mit den Versuchen, in denen AGR
zum einen während der Protraktion, zum anderen während der Retraktion ak-
tiviert wurde, konnte ich eine Umkehrung der Wirkung von AGR auf den CPG
zeigen: wird AGR während der Protraktion aktiviert, findet eine positive Rück-
kopplung statt, wird AGR zur Retraktionsphase aktiviert, findet eine negative
Rückkopplung statt. Closed loop Experimente können die sensomotorische In-
teraktion aufzeigen. Mit weiteren Experimenten konnte ich allerdings zeigen,
dass der Aktivitätsverlauf des sensorischen Organs ebenfalls einen Einfluss auf
den Rhythmus hatte.

3. Das Verhalten von fliegenden Insekten auf geänderten optischen Fluss wurde
unter open und closed loop Bedingungen getestet (Heisenberg and Wolf, 1979;
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Wolf and Heisenberg, 1991). Unter open loop Bedingungen wurden die Tiere
zum Teil deafferentiert, so dass ihnen keine Reafferenz zur Verfügung stand
und es so sein könnte, dass die Tiere unter natürlichen Bedingungen anderes
Verhalten zeigen würden. Um das natürliche Verhalten von Tieren studieren
zu können, wurden Experimente entwickelt, in denen den Tieren reafferente
Informationen zur Verfügung gestellt werden konnte (Reichardt and Wenking,
1969). Robert (1988) beschreibt Versuche mit Heuschrecken, Locusta migra-
toria, in Flugarenen, in denen die Tiere selbstbestimmt und aktiv auf einen
optischen Stimulus reagieren können. In diesen Versuchen reagieren die Tie-
re nicht nur auf den Stimulus, sonder interagiert mit dem Stimulus, wie unter
den natürlichen Flugbedingungen. Die Versuche zeigten, dass das Tier versucht
den visuell wahrgenommenen Bewegungen gegenzusteuern, um mit verschiede-
nen Strategien eine möglichst hohe Stabilität während des Fluges zu erreichen.
Closed loop Experimente erlauben auch zu testen, wie Tiere auf veränderte sen-
sorische Stimuli reagieren. Zum Beispiel kann man einer Fliege während eines
Kurvenflugs nach rechts den optischen Fluss, der während eines Kurvenflugs
nach links auftritt, vorspielen. Das bedeutet, dass das Tier das gegenteilige
sensorische Signal bekommt. Derartige Versuche wurden mit der Fruchtfliege,
Drosophila melanogster, durchgeführt (Wolf and Heisenberg, 1991). Es zeigte
sich, dass das Tier nach Training auf den umgekehrten sensorischen Eingang
wie auf den ursprünglichen Eingang reagiert, es fand Lernen statt. Diese closed
loop Versuche beinhalteten das intakte Tier, dessen Verhalten auf geänderte
Umweltbedingungen beobachtet werden konnte.

Meine closed loop Versuche fanden auf neuronaler Ebene im isolierten Nervensys-
tem statt. Es stellte sich daher das Problem, dass ein Weg gefunden werden musste,
sensorisches Feedback im isolierten Nervensystem liefern zu können. Sensorisches
Feedback kann ein sensorisches Neuron nur dann liefern, wenn seine Aktivität al-
le Informationen über den Zustand des von ihm innervierten Organs enthält. Diese
komplexen Informationen können viele Komponenten beinhalten: der zeitliche Beginn
und das Ende, die Stärke und der Verlauf der Aktivierung. Das sensorische Organ
wird dann in Abhängigkeit der Eigenschaften der motorischen Aktivität aktiviert
und ist somit in der Lage sensorisches Feedback zu liefern (Abbildung 6.5, unten).
Zum Beispiel wurde in der Stabheuschrecke gezeigt, dass die Rückmeldung von der
Peripherie den motorischen Ausgang so bestimmt, dass ein funktioneller Laufrhyth-
mus generiert wird (Bässler and Büschges, 1998; Pearson, 1993, 1995). Wurde das
Tier deafferentiert, waren die CPGs zwar weiterhin rhythmisch aktiv, jedoch zeigte
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sich, dass keine koordinierte motorische Aktivität zustande kam. Desweiteren wurde
in der Stabheuschrecke gezeigt, dass die Stärke des motorischen Ausgangs während
der Stemmphase eines Beines von dessen Position abhängt. Die Stärke wiederum
bestimmt den Umschaltpunkt von der Stemm– zur Schwingphase des Beines. Diese
Untersuchungen wurden mit einer Stabheuschrecke auf einem Laufband durchge-
führt. Ein Mittelbein wurde hierbei auf eine Plattform aufgesetzt, die sich neben
dem Tier befand und nicht bewegt wurde. Die Position des Beins änderte sich so
relativ zum Tier nicht (Bässler and Büschges, 1998; Bässler, 1987; Foth and Bässler,
1985). Ein Umschalten dieses Beines von der Stemm– zur Schwingphase wurde nicht
ausgelöst, da das sensorische Feedback nicht die entsprechende Information (relative
Position des Beines zum Körper und entsprechende Kraft auf dem Bein) lieferte.
Wurde die Plattform in Richtung des Abdomens bewegt, wurde der Umschaltpunkt
zwischen der Stemm– und Schwingphase erreicht. Das Bein wurde folglich von der
Plattform abgehoben und führte eine normale Schwingbewegung aus (Bässler and
Büschges, 1998). Derartige Versuche, in denen die sensorische Rückmeldung expe-
rimentell verändert wurde, wurden neben den Stabheuschrecken in verschiedenen
Formen (Epstein and Graham, 1983; Muller-Wilm et al., 1992; Ebeling and Dürr,
2006) auch an Fliegen (Heisenberg and Wolf, 1979; Wolf and Heisenberg, 1991; Sher-
man and Dickinson, 2003) und Katzen (Pearson, 2004; Whelan et al., 1995; Hiebert
and Pearson, 1999) durchgeführt. Sie alle zeigen, dass das zentral erzeugte motorische
Muster an den veränderten sensorischen Eingang angepasst wird und das Gesamt-
system so eine hohe Stabilität erreicht. Umgekehrt zeigen diese Studien, dass die
sensorische Aktivität Informationen über Störung liefern können. Wird also ein sen-
sorische Organ nicht adäquat aktiviert, könnte es sein, dass es eventuell die Aktivität
während einer auftretenden Störung zeigt. Es könnte in diesen Versuchen ungewollt
ein motorische Muster untersucht werden, welches so im Tier nicht oder nur in Ex-
tremsituationen (ein Bein stößt auf ein Hindernis, Zähne treffen auf einen harten
Gegenstand, die Fliege erhält einen gespiegelten optischen Eingang) vorkommt.

In isolierten Nervensystemen ist es nicht möglich Propriozeptoren wie im Tier mit
den bisher zur Verfügung stehenden Reizgebern zu aktivieren. Deshalb erstellte ich
ein closed loop System, welches das adäquate Einbringen sensorischer Information
erlaubt. Mittels eines Muskelmodells, welches aus der Aktivität der Motoneurone eine
virtuelle Muskelspannung berechnete, die als Reiz für ein Modell AGR diente, dessen
Aktivität wiederum zur Aktivierung des biologischen Modells herangezogen wurde,
war es möglich auf den motorischen Ausgang abgestimmtes sensorisches Feedback in
einem isolierten System zu simulieren.
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Die Ergebnisse aus den Versuchen, in denen sensorisches Feedback mit Hilfe des
AGR Modells geliefert wurden, unterschieden sich von denen, in denen AGR nur pha-
senkorrekt aktiviert wurde. In beiden Fällen wurde allerdings der GMR durch die
AGR Aktivität verlängert. Allerdings ist auffällig, dass die Verlängerung in Rhyth-
men, in denen AGR mit einer konstanten Frequenz aktiviert wurde, viel länger aus-
fiel, als in Rhythmen mit der AGR Modellaktivität (Abschnitt 5.13, Abbildung 5.69).
Die Periodendauer des Rhythmus mit konstanter AGR Aktivität wurde deutlich ver-
längert. AGR hat einen erregenden Einfluss auf die GMs (Smarandache and Stein,
2007). Die Aktivität der GMs aber bestimmte den Beginn und das Ende der AGR
Reizung. Die Wirkung dieser positiven Rückkopplung zwischen AGR und den GMs
erkennt man zum Beispiel in Abbildung 5.68. Die GM Aktivität überdauert die LG
Aktivität für einige Zeit. AGR hemmt DG, so dass der GMR Zyklus durch die an-
haltende GM Aktivität künstlich verlängert wurde. Die Retraktionsphase setzte also
verspätet ein. Der LG duty cycle verkürzte sich in diesen Rhythmen signifikant im
Vergleich zur Vor– und Nachkontrolle, was daran lag, dass die positive Wirkung
auf LG durch AGR kurz nach Beginn anscheinend nicht mehr vorhanden war. Im
Vergleich dazu beginnt und endet die GM Aktivität in GMRs ohne AGR Aktivi-
tät ungefähr mit der LG Aktivität (Blitz and Nusbaum, 1997). Es existieren zudem
Hinweise darauf, dass AGR das Projektionsneuron MCN1, das aufgrund der dpon
Stimulation aktiviert wurde, hemmt (Carmen Smarandache persönliche Mitteilung).
Bartos und Nusbaum (1997) könnten eine Erklärung für diese kürzere Erregung von
AGR auf LG liefern: MCN1 erregt LG über eine chemische Synapse. LG hemmt die
Terminale des MCN1 Axons. Wird also LG durch MCN1 APs erregt, vermindert
es durch die präsynaptische Hemmung diesen erregenden Einfluss von MCN1. Eine
weitere Erklärung könnten Studien aus dem Hummer, Homarus gammarus, liefern
(Simmers and Moulins, 1988b). Hier wurde gezeigt, dass die Wirkung von AGR auf
das Projektionsneuron CG (Kommissurales gastrisches Interneuron) frequenzabhän-
gig ist. In einem Frequenzbereich von 20 − 40 Hz wird das Projektionsneuron CG
erregt. Niedere und höhere AGR Feuerfrequenzen hemmen es hingegen. Im Taschen-
krebs entspricht MCN1 in seinen Wirkungen auf die STG Neurone dem CG Neuron
des Hummers (Selverston, 2005). Es wurde jedoch noch nicht beobachtet, dass MCN1
im Taschenkrebs bei bestimmten AGR Frequenzen nicht gehemmt, sondern erregt
wird. In den anderen Projektionsneuronen wurde diese Wirkung ebenfalls noch nicht
beschrieben. Die genauen Mechanismen, mit denen AGR LG erregt sind zudem noch
unbekannt. Eine direkte Wirkung von AGR auf die STG Neurone konnte allerdings
bereits ausgeschlossen werden (Smarandache and Stein, 2007). Es scheint so, dass in
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Rhythmen mit konstanter AGR Aktivierung die in Rhythmen ohne AGR Aktivität
vorhandene zeitgleiche LG und GM Aktivität nicht mehr vorhanden ist. In Rhyth-
men, in denen durch das Modell sensorisches Feedback auftrat, besteht die zeitgleiche
LG und GM Aktivität weiterhin (Abbildung 5.69). Der Rhythmus erfährt durch das
AGR Feedback keine Änderungen in den Pro– und Retraktionsphasen. Diese Pha-
senbeziehungen bleiben konstant, nur wird der Rhythmus insgesamt etwas langsamer
und die Aktivitäten nehmen zu. Aufgrund des erhöhten Aktivitätslevels und den kon-
stanten Aktivitätsphasen würde ich diesen Rhythmus als durch das AGR Feedback
gestärkt bezeichnen, er ist stabil. Die Eigenschaften mit der konstanten phasenkor-
rekten AGR Aktivität gleichen hingegen eher den Zyklen, in denen eine Störung im
Kaurhythmus simuliert wurde (Abbildung 5.72). In den Zyklen mit simulierter Stö-
rung erkennt man wieder eine verlängerte GM Aktivität und einen verkürzten LG
duty cycle (Abbildung 5.72). Die Burstdauer von LG wird durch die erhöhte AGR
Aktivität stark verkürzt, dies stellt keinen stabilen Zyklus dar. Das AGR Feedback
mit erhöhter Frequenz signalisiert also dem CPG eine Störung in der Kaubewegung
der Zähne. Diese Störung erhöht vermutlich die Muskelspannung abrupt, wodurch
AGR schnell stark aktiviert wird. Um eine weitere Kraftentwicklung und der damit
eventuell verbundenen Schädigung der Zähne zu verhindern, erscheint es sinnvoll die
Aktivität des Protraktorneurons LG zu beenden.

Weigeldt (2002) beobachtete ein etwas anderes Verhalten des LG Neurons und der
GMs im intakten Tier. Während einer beobachteten sehr starken einmaligen AGR
Aktivität wurde LG stärker als in den Zyklen zuvor aktiviert. Eine verkürzte LG
Aktivität wurde nicht beobachtet. Allerdings fiel der GM Burst im darauf folgenden
Zyklus komplett aus. In diesem Zyklus nach der erhöhten AGR Aktivität erfolgte
demnach keine Kontraktion der gm1 und damit auch keine Protraktion des Medi-
anzahns. Auch die Aktivität von LG war in diesem Zyklus stark verkürzt. In den
nachfolgenden Zyklen wurde ein GMR mit höherer Aktivität der gastrischen Neuro-
ne als vor der einmalig erhöhten AGR Aktivität beobachtet (Weigeldt, 2002). Hier
wurde also eine geänderte Wirkung von AGR auf die Protraktorneurone gezeigt. Für
den Ausfall der Protraktionsphase könnte hier der oben beschriebene Effekt aus dem
Hummer greifen, der vorübergehend die Aktivität der Projektionsneurone ausschal-
tet (Simmers and Moulins, 1988b; Combes et al., 1995). Im Hummer wurde gezeigt,
dass AGR auf GM zwei verschiedene Wirkungen zeigen kann: AGR kann GM erregen
oder eine negative Rückkopplung zeigen (Simmers and Moulins, 1988b). Die Wirkung
von AGR auf GM hängt von der Aktivität des Projektionsneurons CG ab. CG feuert
nur, wenn es mit einer bestimmten Frequenz erregt wird und CG wiederum erregt
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GM.

Vergleicht man die Phasenbeziehungen der LG und DG Neurone, kann man die
konstante AGR Reizung mit den Zyklen der Störung durch erhöhte AGR Aktivität
vergleichen. LG zeigt in beiden Versuchssituationen tendenziell das gleiche Verhal-
ten: der duty cycle von LG ist stark verkürzt. Für LG signalisiert eine konstante
AGR Aktivierung eventuell eher eine Störung in der Zahnbewegung. Wohingegen ei-
ne gleichmäßig zunehmende und abnehmende AGR Aktivität die LG Aktivität stärkt
und die Periodendauer des GMRs, trotz des gesteigerten Aktivitätslevel, beibehält.
Der duty cycle von DG ist hingegen von der konstanten AGR Aktivität und der
simulierten Störung unterschiedlich betroffen. Obwohl sich kaum signifikanten Un-
terschiede ergaben, erkennt man doch einen früheren DG Phasenbeginn in Rhythmen
mit simulierter AGR Störung (Abbildung 5.73), wohingegen in Rhythmen mit kon-
stanter AGR Aktivierung der DG Phasenbeginn später eintritt (Abbildung 5.69).
Dieser Effekt ist in DG deutlicher ausgeprägt, wenn AGR vor der Störung nicht pha-
sisch aktiviert wurde, als wenn schon phasische Aktivität vor der Störung simuliert
wurde. Die AGR Aktivität kann also je nach Vorgeschichte einen unterschiedlich star-
ken Einfluss auf den gastrischen CPG haben. Die Störung wirkt sich in Rhythmen,
in denen die Muskelspannungsänderungen nicht ausreichten, um AGR zu aktivieren,
anders aus, wenn dem System zuvor schon phasisch AGR Information zugetragen
wurde. Hieraus könnte man darauf schließen, dass die AGR Aktivität eventuell den
Aktivitätszustand des Systems nicht nur für die tatsächliche Dauer der AGR Akti-
vität während der Protraktion, sondern längerfristig beeinflusst.

In den Versuchen, in denen AGR während der Protraktion aktiviert wurde, zeigte
sich zum Beispiel auch in DG ein erregender Effekt, obwohl AGR eine hemmende
Wirkung auf DG besitzt. Die Hemmung löst in DG einen PIR aus, der den nach-
folgenden DG Burst verstärkt. Der AGR Einfluss überdauerte so auch hier die tat-
sächliche Dauer der AGR Aktivität während der Protraktion bis in die Retraktion
hinein. Die AGR Aktivität verstärkt auch noch die Aktivität von DG während der
Retraktion. Vermutlich sind bei einer längerfristigen AGR Wirkung im STNS die
Eigenschaften der Projektionsneurone in den CoGs mit betroffen. Meine Versuche
liefern Hinweise auf eine Änderung des Systems, jedoch nicht, wie genau diese zu-
stande kommen und auf welcher Ebene sie auftreten.
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6.6. Wechselwirkungen sensorischer Bahnen

Wie wird die sensorische Information mehrerer Sinnesorgane verrechnet? In nur we-
nigen Systemen besteht die Möglichkeit den Einfluss sensorischer Organe bei der
Generierung motorischer Rhythmen auf zellulärer Ebene zu untersuchen. Noch we-
niger Systeme bieten die Möglichkeit das Zusammenspiel mehrerer unterschiedlicher
sensorischer Organe genauer zu untersuchen. Im STNS besteht jedoch die Möglich-
keit die Verrechnung und Interaktion der Aktivitäten mehrerer sensorischer Organe
zu untersuchen.

In Beenhakker et al. (2007) wurde die Wirkung des Propriozeptors GPR2 in ei-
nem durch eine Stimulation der mechanosensitiven VCNs ausgelösten GMR mit ei-
nem GMR, der spontan aktiv war, verglichen. Sie konnten zeigen, dass GPR2 nach
der Aktivierung der VCNs keinen Einfluss mehr auf die für die Auslösung des GMRs
wichtigen Projektionsneurone MCN1 und CPN2 hat (Blitz et al., 2004). Wurde GPR2
hingegen während eines spontan auftretenden GMRs gereizt, zeigte es auf eben diese
Projektionsneurone eine erregende Wirkung. Sie schlossen hieraus, dass die Aktivi-
tät der VCNs den GPR2 Effekt auf die Projektionsneurone auf der Ebene der CoGs
unterdrückt. Es findet eine Interaktion der eingehenden sensorischen Informationen
statt. Der eine Eingang schaltet die Wirkung des anderen aus („gating“). Hier wurde
zum ersten Mal gezeigt, dass diese Interaktion auf Ebene der Projektionsneurone und
nicht direkt auf Ebene der CPGs stattfindet. Bisherige Studien zeigten die hemmende
oder verstärkende Wirkung multipler afferenter Eingänge auf Ebene der CPGs oder
Motoneurone (Manira et al., 1997; Nusbaum et al., 1997; Büschges and El Manira,
1998; DiCaprio, 1999; Frost, 2003; Rossignol et al., 2006) oder sensorischer Neurone
(Stein and Schmitz, 1999). Weil nun die GPR2 Wirkung auf die Projektionsneuro-
ne in den CoGs unterdrückt wurde, griff das „gating“ der GPR2 Aktivität auf die
CoG Neurone als ein Mechanismus, der die Änderung des GMRs durch die GPR2
Wirkung verhinderte. GPR2 änderte die Aktivität der Projektionsneurone und rief
damit Änderungen im GMR hervor. Wie genau die Mechanismen der Interaktion
der sensorischen Organe aussehen ist bisher unbekannt. Ein möglicher Mechanismus
wäre eine präsynaptische Inhibition der Terminalen der sensorischen Neurone (Stein
and Schmitz, 1999).

Die Ergebnisse meiner Versuche, in denen AGR und GPR2 gleichzeitig aktiviert
wurden zeigen genau den gegenteiligen Effekt: es fand keineswegs eine Unterdrückung
des Einflusses einer sensorischen Aktivität statt. Viel mehr zeigten Rhythmen mit
kombiniertem sensorischen Feedback Effekte, die zum Teil größer als die Summe der
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Einzeleffekte von AGR und GPR2 auf den GMR waren (Abbildung 5.94). Da von
AGR bekannt ist, dass es die STG Neurone ausschließlich über die Projektionsneuro-
ne beeinflussen kann, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Verrechnung der AGR und
GPR2Wirkung auf die STG Neurone ebenfalls auf der Ebene der Projektionsneurone
geschieht.

Es erscheint unwahr, dass AGR ähnlich wie die VCN die GPR2 Aktivität ga-
ted. AGR müsste über eine präsynaptische Hemmung auf das GPR2 Axon in den
CoGs die Wirkung von GPR2 auf die Projektionsneurone unterdrücken. Wäre dies
der Fall, ließe sich die Verlängerung zum Beispiel der Periodendauer und der Burst-
dauern von DG nicht erklären (Abbildung 5.94). Wenn AGR den GPR2 Einfluss
auf die Projektionsneurone verringern würde, blieben nur GPR2s direkte Effekte
auf die STG Neurone. In diesem Fall sollten die Rhythmusparameter zwischen den
Rhythmusparametern der Rhythmen mit der Aktivität von nur einem sensorischen
Organ liegen, oder höchstens die Summe dieser Einzeleffekte sein. In Abbildung 6.6
sind nichtadditive Effekte schematisch gegenüber additiven dargestellt. Ein additi-
ver Effekt ergibt sich dann, wenn sich die Einzeleffekte bei gemeinsamer Aktivierung
aufaddieren. Außerdem erscheint es unwahrscheinlich, dass es in dieser Situation zu
einem gating sensorischer Information kommt, da AGR und GPR zu unterschied-
lichen Phasen des Rhythmus aktiviert wurden. Typischerweise treten solche Inter-
aktionen kurzfristig auf, d.h. sie beeinflussen nur die aktuell vorliegende Aktivität
(z.B. bei präsynaptischer Inhibition, die keine langfristigen Auswirkungen auf die
Transmitterausschüttung der sensorischen Neuron hat). Allerdings kann das gating
auch langfristig auftreten, wie es das Beispiel von VCN auf GPR2 zeigt (Beenhakker
et al., 2007). Es liegt daher nahe, dass die Effekte von AGR und GPR2 auf Ebene der
Projektionsneurone in den CoGs verrechnet werden und sich ihre Wirkungen dort
gegenseitig verstärken. Die hier zugrunde liegenden Mechanismen sind bisher noch
unbekannt.

Barrier et al. (2008) zeigten im Hummer, Homarus gammarus, dass die einzelnen
Aktivitäten von AGR und dem Mechanorezeptor PSR (posteriorer Magenrezeptor,
Dando and Laverack, 1969) ähnliche GMR auslösen. AGR und PSR haben im Hum-
mer die gleichen Zielneurone in den CoGs. Werden aber beide aktiviert entsteht ein
völlig anderer GMR. Es zeigen sich durch die kombinierte Aktivierung der unter-
schiedlichen Propriozeptoren geänderte Phasenbeziehungen im resultierenden GMR.
In dieser Studie tritt also keine verstärkende oder unterdrückende Wirkung bei der
Aktivierung zweier sensorischer Organe ein, sondern es entsteht ein komplett ge-
änderter motorischer Ausgang. Es zeigte sich, dass der sensorische Eingang eines
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Abbildung 6.6.: Mögliche Verrechnung von Effekten bei gemeinsamer Aktivierung.
Links: der Effekte der gemeinsamen Aktivierungen von A und B er-
gibt ein Ergebnis, das zwischen dem der Einzeleffekten liegt. Rechts:
die einzelnen Effekte summieren sich (additiv) und ergeben einen
noch größeren Effekt als die Summe der Einzeleffekte (mehr als
additiv).

Propriozeptors, PSR, den Einfluss von AGR auf den gastrischen CPG, mittels einer
Kombination konvergierender postsynaptischer Wirkmechanismen auf gemeinsame
Projektionsneurone und präsynaptischer Mechanismen zwischen den afferenten Bah-
nen selbst ändert. Diese unterschiedlichen Rhythmen kommen aufgrund der synapti-
schen Verschaltungen der Propriozeptoren auf die Projektionsneurone und zwischen
den Propriozeptoren selbst auf ihrem Projektionsweg zustande (Barriere et al., 2008).
Im Einzelnen zeigten die Autoren, dass sowohl AGR, als auch PSR dieselben Projek-
tionsneurone, CG und GI (gastrischer Inhibitor), beeinflussen. AGR erregt sowohl
CG als auch GI, wohingegen PSR CG hemmt und GI erregt. Werden AGR und PSR
getrennt aktiviert unterscheiden sich die resultierenden GMR in ihren Phasenbezie-
hungen nicht, wobei AGR hauptsächlich CG aktiviert und PSR hauptsächlich GI.
Werden jedoch AGR und PSR zusammen aktiviert, hemmt PSR zum einen präsyn-
aptisch das AGR Axon zum anderen verstärkt es die erregende AGR Wirkung auf GI
(Barriere et al., 2008). Desweiteren hat PSR eine langanhaltende erregende Wirkung
auf PSR und eine ebenfalls lang anhaltende hemmende Wirkung auf CG.

Über eine synaptische Verschaltung von AGR und GPR2 ist in Cancer pagurus
bisher nichts bekannt. Die Tatsachen, dass lediglich kleinere Phasenverschiebungen
in DG beobachtet wurden (Abschnitt 5.16), die Phasenbeziehungen sich aber sonst
nicht änderten, lassen eine synaptische Interaktion zwischen AGR und GPR2 un-
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wahrscheinlich erscheinen.

6.7. Ausblick

Zusammenfassend zeigen meine Ergebnisse, dass sensomotorische Interaktion nicht
nur während sensorischer Aktivierung des Propriozeptors stattfinden kann, sondern
die tonische Aktivität eines Propriozeptors kann auch zwischen den Phasen der senso-
rischen Aktivierung den motorischen Ausgang mitbestimmen. In diesen Phasen kann
ein Propriozeptor die Aufgabe eines Interneurons erfüllen, dessen Aktivität modu-
liert wird und höhere Zentren über die Frequenz seiner Spontanaktivität beeinflusst.
Abbildung 6.7 zeigt schematisch die Beziehungen der an der Rhythmusgenerierung
beteiligten Ebenen im STNS im Vergleich zu den bisher bekannten Beziehungen
zwischen den einzelnen Stationen der Informationsverarbeitung. Für beide Aktivi-
tätszustände konnte ich den Beitrag der intrinsischen Eigenschaften zeigen.

Das Zusammenspiel verschiedener Sinnesorgane ist sehr komplex. Es wurde ge-
zeigt, dass ein Sinnesorgan den Effekt eines anderen aufheben (Beenhakker et al.,
2007), während meine Experimente zeigen, dass sie sich auch gegenseitig verstärken
können. Bei jedem Verhalten treffen sehr viele Sinnesinformationen gleichzeitig ein.
Zum Beispiel werden während des Kauens aufgrund der Anordnung und der Ver-
bindungen der Muskeln sehr viele sensorische Organe aktiviert. So ist es interessant
zu erfahren, wie unterschiedliche Kombinationen sensorischer Bahnen auf die CPGs
wirken. Wie wirken sich hier die unterschiedlichen Aktivierungsarten (sensorischer
Input, sensorisches Feedback) der einzelnen sensorischen Organe aus? Es wäre sehr
interessant zu erfahren, wie das kombinierte Feedback von AGR und GPR2 (mit
einer adäquaten Stärke und Verlauf der Aktivitäten) den gastrischen Rhythmus be-
einflusst.

Über die Dynamiken der in Beenhakker et al. (2007) und Barriere et al. (2008)
beschriebenen Effekte ist bisher nichts bekannt. Wie wichtig aber eine adäquate Ak-
tivierung sensorischer Organe ist und wie die Eigenschaften der Aktivität damit die
Wirkung auf zentral generierte Rhythmen bestimmen, konnte ich in meiner Arbeit
anhand des AGR Modells zeigen. Es ist allerdings unbekannt, wie der motorische
Ausgang aussieht, wenn AGR und GPR2 phasenverschoben im GMR auftreten. Mög-
licherweise sind nicht nur die Wirkungen auf die motorischen Zentren abhängig von
der Phase der Aktivierung, sondern auch der Einfluss der verschiedenen Sinnesorgane
aufeinander. Zumindest wird dies durch Experimente an präsynaptischer Hemmung
angedeutet, da diese phasenabhängig auftritt (Sillar and Simmers, 1994; Gossard and
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Abbildung 6.7.: Zusammenfassung der Wirkung von AGR im STNS (links) und Ver-
gleich zu den bisherig bekannten Beziehungen zwischen Ebenen der
Informationsverarbeitung. Wird AGR phasisch im GMR aktiviert
(schwarz), findet eine sensomotorische Interaktion statt: AGR infor-
miert die Projektionsneurone in den CoGs. Diese beeinflussen die
STG Neurone, die den GMR generieren. Es zeigen sich Änderungen
im GMR mit phasische AGR Aktivität im Vergleich zu Rhythmen,
in denen AGR nicht aktiviert wird. Wird AGR im GMR nicht akti-
viert (blau) findet ebenfalls eine sensomotorische Interaktion statt:
Die Feuerfrequenz der tonisch von AGR an der zSIZ generierten APs
bestimmt die Wirkung auf den GMR. Diese Wirkung wird über die
CoGs vermittelt.
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6. Diskussion

Rossignol, 1990; Büschges and Wolf, 1999).
Die AGR Wirkung auf die CPGs im STG wird nur über die Projektionsneurone

in den CoGs vermittelt. Der GMR zeigt deutliche Änderungen auf die adäquate
AGR Aktivierung, das heißt, dass die Projektionsneurone verändert aktiviert werden
und so wahrscheinlich auch einen geänderten Einfluss auf die pylorischen Neurone
in den CoGs besitzen. Ein nächster logischer Schritt wäre daher die Aktivität der
Projektionsneurone während des sensorischen Inputs und während des sensorischen
Feedbacks zu untersuchen.

Im Bezug auf die AGR Spontanaktivität wäre es für das Verständnis der Regulati-
on sensorischer Aktivität aufschlussreich zu testen, ob noch weitere Neuromodulato-
ren einen Effekt auf die AP Generierung von AGR haben. Insbesondere im Hinblick
auf die massive Modulation im stomatogastrischen Ganglion stellt sich auch für die
Modulation der axonalen SIZ die Frage, wie das ZNS die AGR Aktivität kontrol-
liert. Eventuell existiert ein bis dato unbekannter Mechanismus, der die Aktivität
der zentralen SIZ reguliert. Natürlich besteht die Frage nach der Quelle des Octopa-
mines und dessen Regelkreis. Wann ist Octopamine im intakten Tier an der zentralen
SIZ vorhanden, welches Neuron oder Organ schüttet es aus und wie lange hält die
Wirkung an? Gibt es in den Aktivitäten der Projektionsneurone in den CoGs Ände-
rungen aufgrund der geänderten AGR Feuerfrequenz? Bisher ist unbekannt, ob die
in anderen Systemen beobachtete Spontanaktivität sensorischer Neurone ebenfalls
an einer zentralen Stelle des Neurons generiert wird und die Spontanaktivität eine
Änderung der Feuerfrequenz ebenfalls unabhängig von der sensorischen Funktion des
Organs eine Auswirkung auf die verarbeitenden Zentren besitzt.
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7. Abstract

Interaction with the environment is an important part of animal behavior. Sensory feedback
provides the necessary information for the body to generate an adequate behavior. The cel-
lular properties and their importance for sensory feedback, however, are often unclear. The
stomatogastric nervous system of the crab, Cancer pagurus, is a model system to investigate
the basics of neuronal information processing on the cellular level. Two central pattern gene-
rators (CPGs) are located in the stomatogastric ganglion and generate two motor patterns:
the pyloric rhythm is responsible for food filtering, while the gastric mill rhythm (GMR)
drives the movement of internal teeth during chewing. The underlying CPGs have been
characterized on both, cellular and network levels. They are under modulatory control of
higher centers and receive information from multiple sense organs. The latter, often single
neurons, can be studied with intracellular recordings.

In this work I investigated the functional impact of cellular properties of a proprioceptor
on the motor output. My experiments showed that the anterior gastric receptor (AGR), a
muscle tendon organ, can either act as an interneuron or as a sensory neuron: AGR possesses
a second spike initiation zone (SIZ), which is located in a central section of the anterior
AGR axon. It generates the tonic spontaneous activity of the receptor. This SIZ is under
modulatory control and the firing frequency of the generated action potential increases
when the modulator Octopamine is applied to it. Changes in the tonic AGR activity in
turn influence the motor output, but only if the sensory neuron does not act as a sensory
neuron. In the latter mode, AGR is phasically activated by muscle movements and, in turn,
affects these movements. I characterized the effect of such phasic AGR activity on the
GMR in different closed loop conditions. For this, I created a cellular AGR model, which
provided sensory feedback in real-time to the isolated biological system. This hybrid system
demonstrates that the intrinsic properties of the receptor also determined the effects of the
receptor on the GMR when it is acting as a sensory organ.

My thesis thus shows that cellular properties of sense organs have a strong influence on

the sensory actions and that they can even add additional functions to the sense organ, for

example that of an interneuron.
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A. Anhang

A.1. Spike2 Skripte

A.1.1. Phasenabhängige AGR Aktivierung

’Script for closed loop experiments.
’Script will detect a spike and convert it to a digital
’(+5V) output
’the transfer function is found in the sequencer file
’Declare variables
’DELAY output function uses Sequencer steps determined
’by the SET command
’TICKS output instruction uses clock ticks determined
’by the sampling configuration (MikrosperTIME)
View (App(3)); ’activate script view
WindowVisible(0); ’and make it disappear
Var var1,ggg,hhh,iii,jjj,kkk,lll;
VAR var3;
Var tick1, tick2, interval:=0.1, duration:=1, tick3, tick4;
Var delaypulse:=1,D2 :=1, datafi%;
interval:=interval*166666.67;
duration:=duration*10000; ’duration is ok
delaypulse:=delaypulse*10000;
D2:=D2*10000;
Var data%,mikrosek; ’raw data window handle
Var pulse%; ’sequencer output file handle
VAR microsex;
’this will hold the microseconds per time unit during sampling.
’NEEDED to CORRECT TIMES between script and sequencer
var burstkan; ’holds channel which contains the bursts
var inputtimesvalue;
’holds the input Volt x Value for a specific channel
’(look at samplig configuration)
var frequ, pulsedura, aus, prozan,prozaus;
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microsex:=0.1;
’to calculate correct transmission of time information
’to sequencer
’(e.g. for DELAY)
’ REQUIRES SET 0.1,... IN SEQUENCER!!!!!!!!!!!!!
View (App(1)); ’Hide toolbar and status bar to free up space
WindowVisible(0); ’for data display
View (App(2));
WindowVisible(0);
message("Update your .pls file to match the correct input channel!
SET 0.1 MUST be in SEQUENCERFILE");
’message("CHANGE DELAY ACCORDING TO BURST DURATION");
pulse%:=FileOpen ("",2,0,"Please select and open the
AGR_in_phase_zu_LG_closed-loop_shape_phase_variabel.pls");
’open the sequence output file
WindowVisible (0); ’(which will be invisible)
If pulse%<0 then
Message ("Could not find the .pls in this directory");
Endif;WindowVisible (0); ’(which will be invisible)
samplesequencer (FileName$()); ’make this sequence file the
’active one
’’Now set up a toolbar to make life easy for the user
burstkan:=input("what channel contains
the bursts you want to detect?",1);

inputtimesvalue:=input
("What is the ’input in Volts x Value’ of this channel?
(give value from sampl. conf",1);
’measure microseconds per time units from sampling configuration
mikrosek:=SampleUsPerTime();
mikrosek:=100/mikrosek; ’converts to factor for
’TimeBin in sequencer file.
Assumption: 1step = 100 Mikros (set in sequencer file)
’ToolbarSet (1, "get values",getthem%);
ToolbarSet (9, "restart Pulses",restart%);
ToolbarSet (10, "Stop Pulse",stoppulse%);
ToolbarSet (13,"Start Recording",start%);
’create start button & link to a procedure
ToolbarSet (6,"Write",writeenable%);
’write to disk enable button
ToolbarSet (5,"Pause",pause%);
’write to disk disable
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ToolbarSet (3,"close loop!",fireduringburst%);’fire DAC chan 0
ToolbarSet (12,"Exit",abort%);
’quit (and close data file) button
’ToolbarSet (16,"Delay definieren",deelay%);
ToolbarEnable (-1,1);
’dim (disable) Write button to begin with
Toolbar("Select option...",1023);
’activate toolbar and pop up message
’Note: the script does not continue beyond
’the toolbar code unless one of
’the procedures (functions) that are called returns the value 0.
’All functions return a 1 except the abort function.
Halt;
’stop script NB. all following code is in procedures/functions
’that are called from the toolbar
Func start%(); ’start up a data file recording
datafi%:=FileNew(0,1); ’Open a new data file for sampling
if datafi%<0 then Message("Unable to open new data file");
Halt() endif;
DrawMode(-1,2); ’Set event draw mode to lines
Window(0,0,100,80); ’Make data window in top bit of screen
XRange(0,10);
ToolbarEnable(8,0);
Return 1 ’return to toolbar
End; ’end of this function
Func pause%(); ’function for disabling write-to-disk
data%:=sampleOK%(); ’check that a data file is being sampled
’note that this is done by jumping to a function
’called sampleOK%. The function returns the
’variable data% which will be greater than
’zero if a sampling file exists
If data%>0 then
View (data%); ’disable writing to disk
SampleWrite (0);
ToolbarEnable (6,0);’and disable/enable appropriate buttons
ToolbarEnable (5,1);
Else
Message ("Active window must be a data file being sampled!");
Endif;
Return 1;
End;
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Func WriteEnable%(); ’reverse of last function for enabling
data%:=sampleOK%(); ’data recording to disk
If data%>0 then
View (data%);
SampleWrite (1);
ToolbarEnable (5,0);
ToolbarEnable (6,1);
Else
Message ("Active window must be a data file being sampled!");
Endif;
Return 1;
End;
Func fireduringburst%() ’activate pulse sequence labelled ’0 in
Var cu;
’this is the minimum amplitude that a spike needs to have
’calculate stimulus frequency and pulseduration
frequ:=input("what is the stimulus frequency?",11);
’holds stimulus frequency
pulsedura:=input("pulseduration in ms?",1);
’pulseduration in sequencer
aus:=1/frequ;
aus:=aus*1000; ’ Pause zwischen 2 Spikes in ms
aus:=aus-pulsedura;
aus:=aus/microsex-1; ’ and in ticks
pulsedura:=pulsedura/microsex-1;
’measure pulseduration in ticks
’ask for percent phase of stimon and stimoff
prozan:=input("percent phase of onset?",16);
’holds phase on
prozaus:=input("percent phase of offset?",37);
’holds duration in percent of phase
prozaus:=prozaus-prozan; ’calculate end in phase
’set HCursor
if HCursor(1)=0 then
HCursorDelete(-1);
HCursorNew(burstkan);
endif;
Interact ("set horizontal Cursor",1023);
’and calculate in sequencer units (32767 = 5 Volts)
cu:=HCursor(1);
cu:=cu/inputtimesvalue;
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’bring value to real voltage value
’(due to samplig conf. settings)
cu:=cu*(32767/5);
’send data to sequencer
SampleSeqVar (5,cu);
’transmit factor for TimeBIN to sequencer
SampleSeqVar (10,mikrosek);
’send pulseduration and stimfrequency to sequencer
SampleSeqVar (16,pulsedura);
SampleSeqVar (17,aus);
’send phaseon + off to sequencer
SampleSeqVar (11,prozan);
SampleSeqVar (13,prozaus);
’and start the sequencer
SampleKey ("0"); ’the sequence output file
Return 1;
End;
Func abort%(); ’end script function
data%:=sampleOK%();
If data%>0 then ’check that we have a sampling file
View (data%);
SampleStop(); ’stop sampling
’FileSave();
’FileClose(); ’close file
Endif;
Return 0;
End;
Func sampleOK%()
data%:=SampleHandle (0);
’data% is >0 if there is a sampling file active
Return data%
End;
Func stoppulse%()
SampleKey ("1");
Return 1;
End;
Func restart%()
SampleKey ("0");
Return 1;
End;
Func getthem%()
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ggg:=SampleSeqVar(3);
hhh:=SampleSeqVar(4);
iii:=SampleSeqVar(2);
jjj:=SampleSeqVar(7);
kkk:=SampleSeqVar(8);
lll:=SampleSeqVar(9);
message("delay ",ggg);
message("dura ",hhh);
message("time1 ",iii);
message("time2 ",jjj);
message("period ",kkk);
message("correct ",lll);
Return 1;
End;
Func deelay%()
interval:=input("give delay in ms",9);
’calculate factor for conversion to sequencer steps.
’Assumption: set 0.1 is given in sequencer
’and sequencer runs at 10kHz
interval:=interval*10; ’and adapt interval to sequencer steps.
’send info to sequencer
SampleSeqVar (6,interval);
Return 1;
End;
SET 0.1,1,0 ; SET DETERMINES THE TIME BETWEEN SEQUENCER STEPS!!
; TICKS uses the MikrosperTime from the sampling conf
; DELAY uses the Sequencer Steps set by SET
; this script creates a sequence of pulses
;of 5V to DAC0(fixed frequency)
; whenever it finds a spike / Burst
; the duration of the sequence depends on the time
;between two spikes (period).
; the onset of the pulses also depends on period.
; V5 = threshold for spike detection
; V4 = duration of output pulse
; V2 = time of spike
; V3 = delay
; V7 = holds time of last spike
; V8 = period
; V16 = Pulse duration (single pulse)
; V17 = 1/stimulusfrequency
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; CHAN is the channel number in spike2, not the port number
; V10 = delay correction for EMG in comparison to intracell.
; V11-14 = 34 / 100 / 32 /100 part of transfer function
; V15 = to subtract 5ms from delay
; V6 = factor to calculate ticks to sequencer steps,
; comes from s2s script

DAC0 0
VAR V1,DATA

VAR V5=16000 ;level to cross 32676 is max
VAR V6,totzeit=ms(9) ;9 ms for burst duration : CHANGE THIS!!
VAR V2,time
VAR V3,deelay
VAR V4,dura
VAR V7,time2
VAR V8,period

VAR V16,stimon
VAR V17,stimaus

; Onset bei 16% der Periodendauer; Ende bei 52 Prozent; Differenz 37%
VAR V11=16 ;for calculation of transf function(0.16 to 16/100)
VAR V12=100;for calculation of transfer function (*0.16 to *16/100)

VAR V13=37 ;for calculation of transfer function (*0.37 to *37/100)
VAR V14=100;for calculation of transfer function (*0.37 to *37/100)

HALT
INTERBT: ’0 CHAN DATA,1 ; just a dummy line
;Ticks time2; just to give time2 a value thats not too long
;before next spike
;this could make problems: to start the first cyclce
BELOW: CHAN DATA,1

BLE DATA,V5,BELOW ;we don‘t need time here we are below
SPIKE: TICKS time ;we have a spike! TICKS gets current time of spike
;we have enough time for the rest since
;we need to wait for burst end anyway

BLE time2,0,anfangs ; this finds first burst and prevents
;phase calculat for first burst

MOV period,time ;copy time to period variable
SUB period,time2
;calculate period by subtracting time of last spike.

MOV time2,time ; copy time to time2 -> remember time
MOVI deelay,0 ; reset delay
MOVI dura,0 ;reset duration
MOV deelay,period ;copy period to deelay
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MUL deelay,V11 ;transfer function for delay delay(cp)=cp*16
DIV deelay,V12 ; transfer function for delay delay = delay/100

MOV dura,period ;copy period to dura
MUL dura,v13 ;transfer function for duration dura(cp)=cp*37
DIV dura,v14 ;transfer function for duration dura=dura/100
; and calculate deelay + time and delay+time+dura.
(time to start and end stims)
ADD deelay,time
ADD dura,deelay
; wait for burst to start
BELOW2: CHAN DATA,1
TICKS time
BLE time,deelay,BELOW2
;as long as time is smaller than deelay return to below2
; now we have reached the desired delay.
; now fire DAC
FIRE: DAC 0,5 ; turn on stim for "stimon" time

DELAY stimon
DAC 0,0
DELAY stimaus ; turn of stim for stimaus time

;now wait for end of duration
BELOW3: TICKS time
BLE time,dura,FIRE
;as long as time is smaller than dura return to FIRE
JUMP BELOW ; goto below, start new cycle
SPIKE2: DAC 0,0
;if spike is found during LG firing then turn DAC off
JUMP SPIKE ;and return to spike
EE: ’1 DAC 0,0 ;end stims

MOVI time2,0
HALT

;for correction of first burst (no phase calculation for first burst)
anfangs: MOV time2,time

DELAY s(4) ; warte beim 1. Burst (Spike) fuer 4 sec
JUMP BELOW

A.1.2. Tonische und aktivitätsabhängige AGR Stimulation

; REPLACE CHAN DATA,5 with CHAN DATA,YOURCHANNELNUMBER
; AND LEAVE SET 0.1 (!!!!)
SET 0.100 1 0 ;SET DETERMINES THE TIME BETWEEN SEQUENCER STEPS!!
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; TICKS uses the MikrosperTime from the sampling conf
; DELAY uses the Sequencer Steps set by SET
; this script creates a sequence of pulses of 5V to DIGOUT 1
; whenever a certain threshold is crossed.
; CHAN is the channel number in spike2, not the port number

DIGOUT [......0.]
VAR V1,DATA
VAR V5=16000 ;level to cross 32676 is max
VAR V2,kurz
VAR V3,kurzp
VAR V6,spokurz
VAR V7,spokurzp
VAR V8,time
VAR V9,deelay
VAR V10,dlay
VAR V11
VAR V12
VAR V13
VAR V14
HALT

INTERBT: ’q CHAN DATA,5 ;just a dummy line
; Ticks time2
; just to give time2 a value thats not too long before next spike
; this could make problems: to start the first cyclce

MOV V11,deelay
MOV V12,dlay
MOV V13,spokurzp

; remember delays
BELOW: DIGOUT [......1.]

DELAY spokurz
DIGOUT [......0.]
TICKS time
ADD spokurzp,time

WARTE1: CHAN DATA,5
BGT DATA,V5,ABOVE ;
;we don‘t need time here we are below
TICKS time
BLT time,spokurzp,warte1
MOV spokurzp,V13 ;reset spokurzp
JUMP BELOW

ABOVE: TICKS time
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ADD deelay,time ;calculates time for delay
WARTE2: TICKS time

BLT time,spokurzp,warte2
MOV spokurzp,V13 ;reset spokurzp

SPIKE2: DIGOUT [......1.]
DELAY spokurz
DIGOUT [......0.]

DEEELAY: TICKS time
ADD spokurzp,time

warte3: TICKS time
BGE time,deelay,reset
BLT time,spokurzp,warte3
MOV spokurzp,V13 ;reset spokurzp
JUMP spike2

RESET: MOV deelay,V11 ;reset deelay
MOV spokurzp,V13

SPIKE: DIGOUT [......1.]
DELAY kurz
DIGOUT [......0.]
DELAY kurzp
ADDI V14,1 ;add 1 to V14
CHAN DATA,5
BGT DATA,V5,SPIKE
TICKS time
ADD dlay,time ;calculates time for delay

WARTE: TICKS time
BLE V14,3,back;
;if more than 2 fast spikes no delay
BLT time,dlay,warte
;jump to warte as long as dlay is not reached

back: MOV dlay,V12 ;reset dlay
MOVI V14,0
JUMP BELOW

EE: ’x DIGOUT [......0.] ;end stims
MOV deelay,V11 ;reset deelay
MOV spokurzp,V13
MOV dlay,V12
HALT
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A.1.3. Detektion von Kollsisionen

var a,b,c,d,e,f,g,h, pKoll, aKollvorp, aKollnachp, KollOrt;
h:=LastTime(1, MaxTime());
pKoll:=MemChan(2);
aKollvorp:=MemChan(2);
aKollnachp:=MemChan(2);
ChanShow(pKoll);
ChanShow(aKollvorp);
ChanShow(aKollnachp);
ChanTitle$(pKoll, "pKoll");
ChanTitle$(aKollvorp, "aKollvorp");
ChanTitle$(aKollnachp, "aKollnachp");
PrintLog("pSIZ_Spikezeit"," ","aSIZ_Spikezeit",
" ","Kollsisionsort");

repeat
a:=NextTime(1, a);
b:=LastTime(8, a);
c:=a-b;
if c>=0.002 then
’ist Spike in pSIZ generiert?
’(war innerhalb von 2ms vorher in pTerminale?)

d:=NextTime(9, a);
e:=d-a;
if e>=0.021 then

’wenn kein Spike von pSIZ in
’aTerminale ankommt, dann Kollision!

MemSetItem(pKoll, 0, a);
f:=LastTime(10,a+0.0001);
’wann war letzter Spike vorher in a SIZ
g:=NextTime(10,a); ’wann ist nächster in aSIZ
if a-f<0.021 then ’Spike war zuerst in aSIZ

MemSetItem(aKollvorp, 0, f);
KollOrt:=(1-(((a-f)/0.02022)))*100;
’Kollisionsort pSIZ ist 0, aSIZ ist 100
PrintLog(a, " ", f, " ", KollOrt);

endif;
if g-a<0.021 then ’Spike ist zuerst in pSIZ

MemSetItem(aKollnachp, 0, g);
KollOrt:=((g-a)/0.02022)*100;
’Kollisionsort pSIZ ist 0, aSIZ ist 100
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PrintLog(a, " ", g, " ", KollOrt);
endif;

endif;
endif;
until a=h;

A.1.4. Aktivitätsabhängige Reizung zweier Neurone

Gleiches Sequenzerfile wie in "AGR Stimulation über madSimserver"
SET 0.01,1,0 ; SET DETERMINES THE TIME BETWEEN SEQUENCER STEPS!!
; TICKS uses the MikrosperTime from the sampling conf
; DELAY uses the Sequencer Steps set by SET
; this script assumes a minimum interspike interval of 5 ms
; to prevent double countings of spikes (multipeak-spikes)
; CHAN is the channel number in spike2, not the port number
; REPLACE CHAN DATA,1 with CHAN DATA,YOURCHANNELNUMBER for channel 1
;REPLACE CHAN DATEN,2 with CHAN DATA,YOURCHANNELNUMBER for channel 2
DIGOUT [.......0]

DIGOUT [......0.]
VAR V1,data ; Data in channel 1
VAR V2,daten ;Data in channel 2
VAR V3,c1 ;threshold channel 1
VAR V4,c2 ;threshold channel 2
VAR V5,time1 ;time of current spike channel 1
VAR V6,time2 ;time of last spike channel 1
VAR V7,time3 ;time of current spike channel 2
VAR V8,time4 ;time of last spike channel 2
VAR V9,minint=mstick(11);
;minimum interval between spikes
VAR V10,measure ;just for calculation
VAR V11,maxdel1
;maximum time between spikes for burstdetection ch1
VAR V12,maxdel2
;maximum time between spikes for burstdetection ch2
VAR V13,time5 ; current time
VAR V14; Frequenz des Standardstartreizes
Var V18; Anzahl der Reizzyklen
Var V15;
;Pause zwischen den Bursts des Standardstartreizes

Var V16; Anzahl der Schleifendurchlaeufe
Var V17; Ausgangswerte Schleifendurchläufe während Reiz
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HALT
los: ’v JUMP hier ; nur um das erste delay zu sparen
STANDST: Delay V15; Interburst
hier: DAC 0,5; DAC an

Delay ms(10); Pause enstspricht Frequenz
DAC 0,0; DAC aus
Delay V14; Interspike
DBNZ V16, hier; Schleife fuer Burst
Mov V16, V17; Erinnere Anzahl spikes pro burst
DBNZ V18, STANDST; Anzahl der Zyklen
DELAY s(1)

INTERBT: ’q DAC 0,0
Ticks time1 ;start times
Ticks time2
Ticks time3
Ticks time4

BELOW: CHAN DATA,5 ;measure channel 1
BGT DATA,c1,fire1;
;if above threshold then goto fire 1

aus1: ticks time5
SUB time5,time2
BGT time5,maxdel1,aus1a

weiter1: chan daten,3 ;measure channel 2
BGT daten,c2,fire2;
;if above threshold gotot fire 2

aus2: ticks time5
SUB time5,time4
BGT time5,maxdel2,aus2a

weiter2: TICKS time5 ;get current time
SUB time5,time1
BGT time5,minint,settime1 ;
;and check whether 5ms have passed (ch1)

weiter3: ticks time5 ;get current time
SUB time5,time3
BGT time5,minint,settime2;
;and check whether 5ms have passed (ch2)

weiter4: JUMP BELOW ;start over
fire1: Ticks time1 ;measure time

mov measure,time1
SUB measure,time2
BGT measure,maxdel1,aus1;
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;if time is longer than allowed go back
DIGOUT [.......1] ;else: turn on stim ch1
JUMP weiter1 ;and go back

fire2: Ticks time3;measure time
mov measure,time3
SUB measure,time4
BGT measure,maxdel2,aus2;
;if time is longer than allowed go back
DIGOUT [......1.];else: turn on stim ch2
JUMP weiter2;and go back

settime1:MOV time2,time1 ;
; make current spike time to last spike time ch1

JUMP weiter3
settime2:MOV time4,time3;
;make current spike time to last spike time ch1

JUMP weiter4
aus1a: DIGOUT [.......0] ;turn off output 1

JUMP weiter1
aus2a: DIGOUT [......0.] ;turn off output 2

JUMP weiter2
EE: ’x DAC 0,0 ;end stims

DIGOUT [......0.]
DIGOUT [.......0]

A.1.5. AGR Stimulation über den madSimserver

’Script for on-line control of DAC outputs
’Script will detect a spike
’and convert it to a digital (+5V)
’output of user-defined duration
’Declare variables
’DELAY output function uses Sequencer steps
’determined by the SET command
’TICKS output instruction uses clock ticks
’determined by the sampling configuration (MikrosperTIME)
View (App(3)); ’activate script view
WindowVisible(0); ’and make it disappear
Var var1;
VAR var3;
Var tick1, tick2, interval:=0.1, duration:=1;
Var tick3, tick4, delaypulse:=1,D2 :=1, datafi%;
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interval:=interval*166666.67;
duration:=duration*10000; ’duration is ok
delaypulse:=delaypulse*10000;
D2:=D2*10000;
Var data%; ’raw data window handle
Var pulse%; ’sequencer output file handle
VAR microsex;
’this will hold the microseconds per time unit
’during sampling.
’NEEDED to CORRECT TIMES between script and sequencer
var burstkan; ’holds channel which contains the bursts
var inputtimesvalue;
’holds the input Volt x Value for a specific channel
’(look at samplig configuration)
var amplitude,amptemp,ok%;
amptemp:=1.1;
var amplitude2,amptemp2;
amptemp2:=1.1;
Var zyklenanz,zyklenanztemp, frequenz, frequenztemp;
Var pause, pausetemp, dauer,dauertemp;
Var ISI1,ISI1temp,ISI2,ISI2temp, mikrosek, burstkan3;
Var inputtimesvalue3,burstkan2,inputtimesvalue2;
Vat ok,anzahl,cu,cur;
ISI1temp:=500;
ISI2temp:=500;
zyklenanztemp:=15;
frequenztemp:=20;
pausetemp:=6;
dauertemp:=3;
’****GOLDSTANDARD FOR INITIAL AMPLITUDE **
amptemp:=2.128; ’1.2429 = Scaling factor
’used in madSim to scale
’the muscle tranfer function to correct amplitude
’as derived from experimental data
amptemp2:=200; ’ factor by which amplitude is increased.
’in Madsim, a pulse voltage of 1V
’equals a scaling factor of 0.
’An amplitude of 5V equals a factor of (5V-1V)= 4.
’Between 1 V and 5 V values are linear.
’From exp. data we know that 1.128
’is the standard factor which scales
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’the muscle transfer function in madSim
’such that it matches the experiment.
’thus, 2.128 Volts at the DAC is the standard value.
’An amplitude of 3.256 Volts would thus double
’the muscle transfer function.
’Hence, a factor of "2" for amplitude 2
’would give a DAC amplitude of 3.4858 Volts.
’XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
View (App(1));
’Hide toolbar and status bar to free up space
WindowVisible(0); ’for data display
View (App(2));
WindowVisible(0);
message("Remember that you must update your
.pls file to match the correct input channel");
pulse%:=FileOpen
("",2,0,"Please select and open the file
threshold_detection_online2_nelly.pls");
’open the sequence output file
WindowVisible (0); ’(which will be invisible)
If pulse%<0 then
Message ("Could not find the .pls in this directory");
Endif;WindowVisible (0); ’(which will be invisible)
samplesequencer (FileName$());
’make this sequence file the active one
’Now set up a toolbar to make life easy for the user
’XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
’measure microseconds per time units
’from sampling configuration
mikrosek:=SampleUsPerTime();
’gives the duration of one TICK during sampling in Mikros!
mikrosek:=mikrosek/1000; ’Calculates the TICK in ms
microsex:=0.01; ’CHANGE HERE!!!!!!!!
’THIS IS THE VALUE OF SET in sequencer file
’XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
’Now set up a toolbar to make life easy for the user
ToolbarSet (9,"Start Burstdetection",umschalt%)
; ’write to disk disable
ToolbarSet
(11,"Set values for burst detection ONLY",burstpara%)
; ’fire DAC chan 0
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ToolbarSet (10,"Start standard stim
and set values for burst detection",short%);
’fire DAC chan 0
ToolbarSet (1, "Stop Pulse",stoppulse%);
ToolbarSet (15,"Start",start%);
’create start button & link to a procedure
ToolbarSet (14,"Write",writeenable%); ’write to disk enable button
ToolbarSet (13,"Pause",pause%); ’write to disk disable
ToolbarSet (6,"set Threshold",fireduringburst%);’fire DAC chan 0
ToolbarSet (5,"Set amplitudes 1 and 2",amp%); ’fire DAC chan 0
ToolbarSet (3,"Use Amplitude 1",startamp1%); ’fire DAC chan 0
ToolbarSet (2,"Use Amplitude 2",startamp2%); ’fire DAC chan 0
ToolbarSet (16,"Exit",abort%); ’quit (and close data file) button
ToolbarEnable (-1,1); ’dim (disable) Write button to begin with
Toolbar("Select option...",1023);
’activate toolbar and pop up message
’Note: the script does not continue
’beyond the toolbar code unless one of
’the procedures (functions) that are called returns the value 0.
’All functions return a 1 except the abort function.
Halt;
’stop script NB. all following code is in procedures/functions
’that are called from the toolbar
Func start%(); ’start up a data file recording
datafi%:=FileNew(0,1);’Open a new data file for sampling
if datafi%<0 then Message
("Unable to open new data file");Halt() endif;
DrawMode(-1,2); ’Set event draw mode to lines
Window(0,0,100,80); ’Make data window in top bit of screen
XRange(0,10);
ToolbarEnable(8,0);
Return 1 ’return to toolbar
End; ’end of this function
Func pause%(); ’function for disabling write-to-disk
data%:=sampleOK%(); ’check that a data file is being sampled
’note that this is done by jumping to a function
’called sampleOK%. The function returns the
’variable data% which will be greater than
’zero if a sampling file exists
If data%>0 then
View (data%); ’disable writing to disk
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SampleWrite (0);
ToolbarEnable (6,0);’and disable/enable appropriate buttons
ToolbarEnable (5,1);
Else
Message ("Active window must be a data file being sampled!");
Endif;
Return 1;
End;
Func WriteEnable%(); ’reverse of last function for enabling
data%:=sampleOK%(); ’data recording to disk
If data%>0 then
View (data%);
SampleWrite (1);
ToolbarEnable (5,0);
ToolbarEnable (6,1);
Else
Message ("Active window must be a data file being sampled!");
Endif;
Return 1;
End;
Func fireduringburst%() ’activate pulse sequence labelled ’0 in
Var cu;
’this is the minimum amplitude that a spike needs to have
’set HCursor
burstkan:=input("what channel contains the bursts?",burstkan3);
inputtimesvalue:=input
("What is the ’input in Volts x Value’ of this channel?
(give value from sampl. conf",inputtimesvalue3);
if HCursorExists(1)=0 then

HCursorNew(burstkan);
endif;
Interact ("set horizontal Cursor1",1023);
’and calculate in sequencer units (32767 = 5 Volts)
cu:=HCursor(1);
cu:=cu/inputtimesvalue; ’bring value to real voltage value
’(due to samplig conf. settings)
cu:=cu*(32767/5);
’send data to sequencer
SampleSeqVar (5,cu);
’duration of output pulse is defined in pls file
’and start the sequencer
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’SampleKey ("x"); ’the sequence output file
Return 1;
End;
func amp%() ’ to change amplitude of DAC
amplitude:=amptemp;
amplitude2:=amptemp2;
DlgCreate ("give amplitude");
DlgReal (1,"Amplitude in VOLT",-5,5);

DlgReal (2, "Amplitude 2 as Factor of Amplitude 1
(in %)", 0,10000);

ok%:=DlgShow (amplitude, Amplitude2);
if ok%<1 then

’checks if both channels are assigned
’and different from each other
Message ("Cancel was pressed!");
RETURN 1; ’jump to toolbar
endif
’CALCULATE DIFFERENCE (AMPLITUDE) BETWEEN
’CURRENT POTENTIAL AND DESIRED POTENTIAL
’calculate in sequencer amplitude units (32767 = 5 Volts)
amptemp:=amplitude;
amptemp2:=amplitude2;
amplitude2:=(amplitude-1)*amplitude2/100+1;
amplitude:=amplitude*(429496500);
amplitude2:=amplitude2*(429496500);
Return 1;
End;
func startamp1%()
if inputtimesvalue = 0 or inputtimesvalue3 = 0 then

message("threshold not set");
return 1;

endif;
’send info to sequencer, start with amplitude 1
SampleSeqVar (7,amplitude);
’and start the sequencer
SampleKey ("y"); ’the sequence output file
Return 1;
End;
func startamp2%()
if inputtimesvalue = 0 or inputtimesvalue3 = 0 then

message("threshold not set");
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return 1;
endif;
’send info to sequencer, start with amplitude 1
SampleSeqVar (7,amplitude2);
’and start the sequencer
SampleKey ("y"); ’the sequence output file
Return 1;
End;
Func abort%(); ’end script function
data%:=sampleOK%();
If data%>0 then ’check that we have a sampling file
View (data%);
SampleStop(); ’stop sampling
’FileSave();
’FileClose(); ’close file
Endif;
Return 0;
End;
Func sampleOK%()
data%:=SampleHandle (0);
’data% is >0 if there is a sampling file active
Return data%
End;
Func stoppulse%()
SampleKey ("x");
Return 1;
End;
’XXXXXXXXXXXXXXXXXX FOR BURSTDETECTION / START OF GMR
Func short%()
’activate standard stimulus and set all variables
’for burstdetection (BUT DONT START IT)
zyklenanz:=zyklenanztemp;
frequenz:=frequenztemp;
pause:=pausetemp;
dauer:=dauertemp;
DlgCreate ("Standardreiz menu",14,25,0,0);
’create box position and title
DlgReal (1,"Frequenz des Standardreizes in Hz",0,50000);
DlgReal (2,"Dauer des Burstes in s",0,50000);
DlgReal (3,"InterburstIntervall in s",0,50000);
DlgReal (4,"Anzahl der Zyklen ",0,50000);
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ok:=DlgShow (frequenz, dauer, pause, zyklenanz);
if ok=0 then
return 1
endif;
zyklenanztemp:=zyklenanz;
frequenztemp:=frequenz;
pausetemp:=pause;
dauertemp:=dauer;
anzahl:=frequenz*dauer;
SampleSeqVar (16,anzahl);
SampleSeqVar (17,anzahl);
SampleSeqVar (18,zyklenanz);
frequenz:=1/frequenz; ’in Sekunden
frequenz:=frequenz-0.01; ’minus 10ms Einzelpulsdauer
frequenz:=frequenz*1000; ’in ms
frequenz:=frequenz/microsex-1;
’adapt dura to the sequencer clock
’(0.5ms = 1 tick, example: 1ms/0.5 = 2 ticks,
’ -1tick =0.5ticks plus 1
’tick verarbeitung zum naechsten schritt = 1ms
SampleSeqVar (14,frequenz);
pause:=pause*1000; ’in ms
pause:=Pause/microsex-1;’adapt dura to the sequencer clock
’(0.5ms = 1 tick, example: 1ms/0.5 = 2 ticks,
’-1tick =0.5ticks plus 1
’tick verarbeitung zum naechsten schritt = 1ms
SampleSeqVar (15,Pause);
’xxxxxxxxxxxxxxxxx
’END STANDARD STIM and BEGIN BURSTPARAMETERS
burstkan3:=input(" channel 1 for burstdetection?",8);
inputtimesvalue3:=input
("What is the ’input in Volts x Value’ of this channel?
(give value from sampl. conf",1);
burstkan2:=input(" channel 2 for burstdetection?",3);
inputtimesvalue2:=input
("What is the ’input in Volts x Value’ of this channel?
(give value from sampl. conf",1);
’USE VALUES OF BURSTKAN3 ALSO FOR BURSTKAN (later in script)
burstkan:=burstkan3;
inputtimesvalue:=inputtimesvalue3;
ISI1:=ISI1temp;
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ISI2:=ISI2temp;
DlgCreate
("Parameter menu",14,25,0,0);
’create box position and title
DlgReal
(1,"Maximales Interspike-Intervall Kanal 1 in ms",0,50000);
DlgReal
(2,"Maximales Interspike-Intervall Kanal 2 in ms",0,50000);
ok:=DlgShow (ISI1, ISI2);
if ok=0 then
return 1
endif;
ISI1temp:=ISI1;
ISI2temp:=ISI2;
’umrechnen in Zeit
’ISI1:=ISI1/microsex-1;’adapt dura to the sequencer clock
’(0.5ms = 1 tick, example: 1ms/0.5 = 2 ticks,
’-1tick =0.5ticks plus 1
’tick verarbeitung zum naechsten schritt = 1ms
’ISI2:=ISI2/microsex-1;’adapt dura to the sequencer clock
’(0.5ms = 1 tick, example: 1ms/0.5 = 2 ticks,
’-1tick =0.5ticks plus 1
’tick verarbeitung zum naechsten schritt = 1ms
ISI1:=ISI1/mikrosek;
ISI2:=ISI2/mikrosek;
’in TICKS, since delay is NOT used, but sequencer time ticks.
’set HCursor
if HCursorExists(1)=0 then

HCursorNew(burstkan3);
endif;
if HCursorExists(2)=0 then
HCursorNew(burstkan2);
endif;
Interact ("set both horizontal Cursors",1023);
’and calculate in sequencer units (32767 = 5 Volts)
cu:=HCursor(1);
cu:=cu/inputtimesvalue3;
’bring value to real voltage value (due to samplig conf. settings)
cu:=cu*(32767/5);
’and calculate in sequencer units (32767 = 5 Volts)
cur:=HCursor(2);
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cur:=cur/inputtimesvalue2;
’bring value to real voltage value (due to samplig conf. settings)
cur:=cur*(32767/5);
’send data to sequencer
SampleSeqVar (3,cu);
SampleSeqVar (4,cur);
’send data to sequencer
SampleSeqVar (11,ISI1);
SampleSeqVar (12,ISI2);
’and start the sequencer
SampleKey ("v"); ’the sequence output file
Return 1;
End;
func burstpara%() ’DEFINE PARAMTERS FOR BURST DETECTION
burstkan3:=input(" channel 1 for burstdetection?",8);
inputtimesvalue3:=input
("What is the ’input in Volts x Value’ of this channel?
(give value from sampl. conf",1);
burstkan2:=input(" channel 2 for burstdetection?",3);
inputtimesvalue2:=input
("What is the ’input in Volts x Value’ of this channel?
(give value from sampl. conf",1);
’USE VALUES OF BURSTKAN3 ALSO FOR BURSTKAN (later in script)
burstkan:=burstkan3;
inputtimesvalue:=inputtimesvalue3;
ISI1:=ISI1temp;
ISI2:=ISI2temp;
DlgCreate
("Parameter menu",14,25,0,0); ’create box position and title
DlgReal
(1,"Maximales Interspike-Intervall Kanal 1 in ms",0,50000);
DlgReal
(2,"Maximales Interspike-Intervall Kanal 2 in ms",0,50000);
ok:=DlgShow (ISI1, ISI2);
if ok=0 then
return 1
endif;
ISI1temp:=ISI1;
ISI2temp:=ISI2;
’umrechnen in Zeit
’ISI1:=ISI1/microsex-1;’adapt dura to the sequencer clock
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’(0.5ms = 1 tick, example: 1ms/0.5 = 2 ticks,
’-1tick =0.5ticks plus 1
’tick verarbeitung zum naechsten schritt = 1ms
’ISI2:=ISI2/microsex-1;
’adapt dura to the sequencer clock (0.5ms = 1 tick,
’example: 1ms/0.5 = 2 ticks, -1tick =0.5ticks plus 1
’tick verarbeitung zum naechsten schritt = 1ms
ISI1:=ISI1/mikrosek;
’in TICKS, since delay is NOT used, but sequencer time ticks.
ISI2:=ISI2/mikrosek;
’in TICKS, since delay is NOT used, but sequencer time ticks.
’set HCursor
if HCursorExists(1)=0 then

HCursorNew(burstkan3);
endif;
if HCursorExists(2)=0 then
HCursorNew(burstkan2);
endif;
Interact ("set both horizontal Cursors",1023);
’and calculate in sequencer units (32767 = 5 Volts)
cu:=HCursor(1);
cu:=cu/inputtimesvalue3;
’bring value to real voltage value (due to samplig conf. settings)
cu:=cu*(32767/5);
’and calculate in sequencer units (32767 = 5 Volts)
cur:=HCursor(2);
cur:=cur/inputtimesvalue2;
’bring value to real voltage value (due to samplig conf. settings)
cur:=cur*(32767/5);
’send data to sequencer
SampleSeqVar (3,cu);
SampleSeqVar (4,cur);
’send data to sequencer
SampleSeqVar (11,ISI1);
SampleSeqVar (12,ISI2);
Return 1;
End;
Func umschalt%() ’START BURSTDETECTION WITH VALUES SET ABOVE
SampleKey ("q");
Return 1;
End;
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A.2. Einstellungen des madSimservers

[Servereinstellungen] ****************
server: eingangsneuron=0
server: ausgangsneuron=0
server: 2. kurve anzeigen=0
server: ausgang pulsdauer fuer wandler=0.005
server: ausgang pulshoehe fuer wandler=2000
server: ausgang reizstrom fuer spike-erzeugung=4e-009
server: ausgang reizdauer fuer spike-erzeugung=0.0005
server: eingang event reizdauer fuer spike-erzeugung=0.002
server: eingang event totzeit=0.0025
server: eingang event reizstrom fuer spike-erzeugung=4e-009
server: eingang event schwelle im ad-eingang=409
server: mutrafu delay=0.001
server: mutrafu anfang verzoegern=1
server: mutrafu in strom umrechnungsfaktor=1e-009
server: mutrafu offline-realtime eichfaktor=1
server: mutrafu da-kalibrierung=10
server: mutrafu da-ausgabefaktor=2000
server: mutrafu ausgeben=1
server: ausgang EPOT[SOMA] ausgeben=0
server: strominjektion in ausgangsneuron
in datei schreiben=0
server: strominjektion in ausgangsneuron nur
jeden x. wert schreiben=10 // 1 = jeden
server: dateiname fuer strominjektion in
ausgangsneuron=strom in AGR
server: anzahl sim-schritte bis hoehenbestimmung
fuer sincSumFaktor=3
[ende Servereinstellungen] ***********
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