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Abstract

Animal behavior, and movement in general, is generated by a network of autonomous
muscles. The innervating nervous system controls the correct function of these muscles.
The question of how it achieves the task of computing current as well as desired states
of contraction and sending this information back to the muscles within a split-second, has
not been fully answered so far. The stomatogastric nervous system (STNS) of the crab
(Cancer pagurus) is a well understood system on which to adress this question. For the
past twenty years elucidating the ways by which muscle activity influences higher orders
of neuronal control, has turned out to be rather complex. Although the intrinsic properties
of muscle proprioceptors and their synaptic connection have been scrutinized, tracking
the complete information pathway from the registration and computation of sensory feed-
back has not yet been possible in electrophysiological experiments.

In this thesis I present a novel approach to these problems. A real-time simulation
of a neuromuscular system in the stomatogastric ganglion (STG) has been constructed,
simulating the muscle’s as well as the proprioceptor’s activities. The neuromuscular com-
partment chosen for simulation consists of the anterior gastric receptor (AGR) and the
protractor muscle of the medial tooth in the gastric mill (gm1). On muscle contraction
AGR’s activity affects projection neurons in the commissural ganglia which themselves
modulate activity of neurons in the STG, thus creating an “open-loop” reflex pathway. The
computer-model simulates AGR’s complex activity patterns as well as the gm1 muscle.
To simulate the AGR activation via the muscle I used a transfer function developed by C.
Geier (Ohio University, USA) which computes a tension curve from motoneuron activity.
Both models were hand-tuned to fit measured activity patterns of AGR and the moto-
neuron. The real-time simulation, consisting of the muscle- and the receptor-model, was
then connected to the living nervous system. Motoneuronal activity from intracellular re-
cordings was computed into a tension curve by the transfer function wich activated the
AGR model. The simulated activity was sent into the biological AGR via an intracellular
electrode.

This real-time simulation technique allows to gather further insights on the impact of
feedback from a muscle activity sensor on higher neuronal centers. Furthermore this me-
thod enables the experimentator to simulate in vivo conditions in an in vitro experimental
environment. The possibilities of specific manipulation of the model’s parameters and in-
vestigating its effects thereof are manifold. The capabilities of this simulation technique
have yet to be determined in further experiments.
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Abkürzungsverzeichnis

STNS Stomatogastrisches Nervensystem

Neurone
AGR Anteriores gastrisches Rezeptorneuron
CPN2 Kommissurales Projektionsneuron 2
DG Dorsales gastrisches Neuron
GM Gastrische Mühle Neurone
GPR Gastropylorisches Rezeptorneuron
gm1 Gastrischer Muskel 1 (Protraktormuskel des Medianzahns der gastrischen Mühle)
gm9 Gastrischer Muskel 9 (Retraktormuskel des Medianzahns der gastrischen Mühle)
IC Inferiores kardiales Neuron
Int1 Interneuron 1
LG Laterales gastrisches Neuron
LPG Lateroposteriores gastrisches Neuron
MCN1 Modulatorisches kommissurales Neuron 1
MCN5 Modulatorisches kommissurales Neuron 5
MCN7 Modulatorisches kommissurales Neuron 7
MG Medianes gastrisches Neuron
VD Ventrikuläres Dilatorneuron

Ganglien
CoG Komissurales Ganglion
OG Oesophageales Ganglion
STG Stomatogastrisches Ganglion

Nerven
agn Anteriorer gastrischer Nerv
dgn Dorsaler gastrischer Nerv
dpon Dorsoposteriorer oesophagealer Nerv
mvn Medianer ventrikulärer Nerv
son Suboesophagealer Nerv
stn Stomatogastrischer Nerv

Diverses
Hz Hertz
s Sekunde
ms Millisekunde
ns Nanosekunde
R Thermodynamische Gaskonstante
T Absolute Temperatur
z Wertigkeit eines Ions
F Faraday-Konstante (Coulomb)
n Tor-Variable nach Hodgkin und Huxley (1952b)
α Öffnungsrate eines Ionenkanals Hodgkin und Huxley (1952b)
β Schließungsrate eines Ionenkanals Hodgkin und Huxley (1952b)
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Kapitel 1

Einleitung

Bereits einfachste Lebewesen können Umwelt-
veränderung über spezialisierte Sinnesorgane
wahrnehmen und ihr Verhalten danach ausrich-
ten (Wadhams und Armitage, 2004). Die Sin-
nesorgane leiten die Information an ein neu-
ronales Netzwerk, in höheren Lebewesen das
zentrale Nervensystem (ZNS) weiter. Um ei-
ne Reaktion auf einen Umwelteinfluss auszu-
lösen, sendet dieses Netzwerk erregende Si-
gnale an den Muskelapparat. Eine adäquate
Reaktion entsteht jedoch nur, wenn die Mus-
keln koordiniert aktiviert werden. Die Rückmel-
dung des Kontraktionszustandes jedes einzel-
nen Muskels ist daher für das ZNS essenti-
ell. Hierfür haben sich spezialisierte Rezeptor-
zellen, sog. Propriozeptoren, entwickelt, welche
die Muskelspannung messen, und die Informa-
tion über den Zustand des Muskels an höhere
Verarbeitungsinstanzen senden.

Mit Hilfe dieser Rezeptoren sammelt das
Nervensystem Informationen über den momen-
tanen Zustand der Muskeln. Diese Fülle an
Information aus verschiedenen Propriozepto-
ren wird vom Nervensystem verarbeitet und
erzeugt koordinierte Muskelkontraktionen und
damit Verhalten. Die Erforschung des Einflus-
ses sensorischer Information auf das Nerven-
system ist ein spannendes Themengebiet der
Neurobiologie. Um zu entschlüsseln, wie die
Veränderung des Muskelapparates die Akti-
vität des Nervensystems beeinflusst, wurden
unterschiedliche Modellsysteme etabliert, wie
z.B. das Laufsystem der Katze (Barriere u. a.,
2008a). Um ein Verständnis über die Funkti-
on eines neuronalen Netzwerkes auf zellulärer
Ebene zu erhalten, bieten sich Organismen mit
einfacheren Nervensystem-Strukturen aus der
Familie der Mollusca (Cole und Hodgkin, 1939)
und Arthropoda (Hooper und DiCaprio, 2004)
an.

Meist werden elektrophysiologische Me-
thoden angewandt, um die Funktion des Ner-
vensystems auf zellulärer Ebene direkt zu un-
tersuchen (von Humboldt, 1797; Müller u. a.,

1963). Diese Diplomarbeit wurde an einem
sehr gut untersuchten Teil des Nervensys-
tems des Taschenkrebses (Cancer pagurus)
durchgeführt, am stomatogastrischen Nerven-
system (STNS). Diese Erweiterung des ZNS
des Taschenkrebses ist mit elektrophysiologi-
schen Methoden gut zugänglich. Es wurden be-
reits viele Neurone identifiziert und deren Ver-
schaltung im stomatogastrischen Nervensys-
tem charakterisiert (Marder und Bucher, 2001;
Kilman und Marder, 1996). Da Nervenzellen
in ihrer Bauweise und Funktion in allen Tieren
grundsätzlich gleich sind, lassen sich Erkennt-
nisse über Integration und Kodierung im stoma-
togastrischen Nervensystem auch auf Nerven-
systeme höherer Lebewesen übertragen (May-
nard, 1972).

Im Gegensatz zu Lebewesen mit einer sehr
großen Zahl an Neuronen schaffen es die Ver-
treter der Crustacea mit einer sehr geringen An-
zahl an Nervenzellen (Bucher u. a., 2007) kom-
plexes Verhalten zu erzeugen. Verhalten basiert
auf der Bewegung von Muskeln, die von Mo-
toneuronen innerviert werden und deren Span-
nungszustand von Propriozeptoren gemessen
wird (Prochazka und Yakovenko, 2007). Die In-
formation aus diesen Rezeptoren ist für die
Aufrechterhaltung aller lebenswichtiger Funk-
tionen und der Kontrolle von Verhalten bzw.
der Reaktion auf Umwelteinflüsse enorm wich-
tig. Dennoch sind die genauen Mechanismen,
wie Information von diesen Rezeptoren in hö-
heren Kontrollzentren im STNS verarbeitet wird,
kaum verstanden (Smarandache u. a., 2008).
Ein Teil des STNS, an dem sich die Funktion
eines Rezeptors im Netzwerk gut untersuchen
lässt, ist das neuromuskuläre System, beste-
hend aus dem Propriozeptor AGR (anteriorer
gastrischer Rezeptor) und dem Protraktormus-
kel des medianen Zahnes der gastrischen Müh-
le gm1 (Simmers und Moulins, 1988b; Dickin-
son u. a., 1988). Im Folgenden wird der Verdau-
ungstrakt des Taschenkrebses und das stoma-
togastrische Nervensystem kurz beschrieben.
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1.1 Das stomatogastrische
Nervensystem (STNS)
des Taschenkrebses

Das STNS des Taschenkrebses steuert die pe-
ristaltischen Kaubewegungen des Vorderdarms
(siehe 1.1 A). Die von den Mundwerkzeugen
grob zerkleinerte Nahrung wird in den Oeso-
phagus (siehe Abb. 1.1 C) eingestrudelt und in
den Magensack (Gastrus) geleitet, dessen pos-
teriorer Teil mit einem Medianzahn und zwei la-
teralen Zähnen besetzt ist. Sie bilden zusam-
men die gastrische Mühle (siehe Abb. 1.1 B).
Nachdem die Nahrung von den Magenzähnen
vollständig zerkleinert wurde, wird sie von pe-
ristaltischen Bewegungen in den Pylorus wei-
tergeleitet. Die Bewegung des gesamten Ver-
dauungssystems wird von einem Netzwerk aus
quergestreiften Muskeln übernommen, welche
von den Motoneuronen des STNS innerviert
werden. Das STNS besteht aus mehreren hun-
dert Neuronen, deren Somata in insgesamt vier
Ganglien organisiert sind: den paarig angeord-
neten Kommissuralganglien (CoG), dem oeso-
phagealen Ganglion (OG) und dem stomato-
gastrischen Ganglion (STG). Die 26 Neurone im
STG steuern die Bewegungen der gastrischen
Mühle und des Pylorus (Nusbaum und Been-
hakker, 2002; Maynard, 1972). Rhythmische
Bewegungen werden typischerweise von zen-
tralen Mustergeneratoren (engl. Central Pattern
Generators-CPGs) erzeugt (Marder und Cala-
brese, 1996; Bucher u. a., 2006). Die Neuro-
ne, welche die Mustergeneratoren für den gast-
rischen Mühlenrhythmus und den pylorischen
Rhythmus bilden, befinden sich beide im STG.
Die synaptische Verschaltung aller Neurone im
STG wurde erstmals beim Hummer Panulirus
interruptus entschlüsselt (Maynard, 1972), und

ist mittlerweile auch beim Taschenkrebs Cancer
pagurus gut verstanden (Marder und Bucher,
2007).

Der CPG, welcher den gastrischen Rhyth-
mus erzeugt, lässt sich in zwei Teile aufspalten.
Der erste Teil besteht aus Motoneuronen, wel-
che die Schließ- bzw. Öffnungsbewegung der
lateralen Zähne kontrollieren. Für die Schließ-
bewegung sind das mediane (MG) und laterale
gastrische Neuron (LG) zuständig. Die Steue-
rung der Öffnungsbewegung wurde im Hum-
mer dem lateroposterioren gastrischen Neu-
ron (LPG) zugewiesen (Barriere u. a., 2008b).
Im Taschenkrebs ist die Steuerung der Öff-
nungsbewegung der lateralen Zähne noch nicht
bestimmt. Der zweite Teil des CPG besteht
aus den gastrischen Motoneuronen (GM), wel-
che für die Vorwärtsbewegung des medianen
Zahnes verantwortlich sind, sowie dem dorsa-
len gastrischen Neuron (DG), welches dessen
Rückwärtsbewegung steuert.

Ein Vorteil des SNTS ist, dass man das
isolierte Präparat elektrophysiologisch sehr gut
untersuchen kann. Über jedes Neuron im STG
hat man so ein fundiertes Wissen bezüglich der
Verschaltung, intrinsischer Eigenschaften und
dessen Funktion im Netzwerk aufbauen kön-
nen (Harris-Warrick u. a., 1992). Da sensori-
sches Feedback auf das Nervensystem durch
starre Bewegungsmuster des Muskelapparates
ausgelöst wird, lässt sich deren Einfluss auf die
Rhythmogenese des gastrischen und des py-
lorischen CPG des Taschenkrebes (und ande-
ren Crustacea) sehr gut untersuchen. Ein neu-
romuskuläres System im STNS, welches detail-
liert beschrieben wurde, besteht aus dem an-
terioren gastrischen Rezeptor (AGR) und dem
Protraktormuskel des medianen Zahns gm1,
welcher von den GM-Motoneuronen innerviert
wird (Dickinson u. a., 1988).
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Abbildung 1.1: Vorderdarm und stomatogastrisches Nervensystem. A: Taschenkrebs, dorsale Ansicht mit eröffnetem
Carapax und Vorderdarm. B: Frontalansicht der gastrischen Mühle. Zu erkennen sind die beiden Lateralzähne links und
rechts sowie der Medianzahn (verändert nach D. Bucher). C: Schematische Darstellung des Oesophagus, Gastrus und
Pylorus. Das Nervensystem (rot) liegt dem Verdauungssystem dorsal auf und innerviert die quergestreifte Muskulatur
(grün). AGR: anteriorer gastrischer Rezeptor; STG: stomatogastrisches Ganglion; COG: kommissurales Ganglion; gm1,
-2, -3, -4, -9: gastrische Muskeln; dgn: dorsaler gastrischer Nerv; mvn: medianer ventrikularer Nerv; stn: stomatogastri-
scher Nerv. Die Zahlen 1− 3 bezeichnen die Ossikel. [verändert nach W. Stein]
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1.2 Der anteriore gastri-
sche Rezeptor (AGR)

Das anteriore gastrische Rezeptorneuron
(AGR) ist ein Muskelsehnenorgan, welches die
beiden bilateralsymmetrischen gm1-Muskeln
an deren Sehnen innerviert (siehe Abb. 1.2).
Die Dendriten an den Muskelsehnen konver-
gieren durch den anterioren gastrischen Nerv
(agn) nach medial zu dem dorsalen gastrischen
Nerv (dgn) und von dort zum Zellsoma. In bei-
den Neuritenarmen werden bei Spannungs-
zunahme im Muskel Aktionspotentiale ausge-
löst. Sobald ein gm1-Muskel kontrahiert, reicht
die Amplitude der Aktionspotentiale aus dem
Dendriten bereits aus, um bis zum Axon wei-
tergeleitet zu werden (W. Stein, persönliche
Mitteilung). Vom Soma verläuft diese Informa-
tion der aktuellen Muskelspannung über das
Axon im stomatogastrischen Nerven (stn) nach
anterior. Das Axon teilt sich auf Höhe des oe-
sophagealen Ganglions (OG) auf und projiziert
über die suboesophagealen Nerven (son) zu
den paarig angeordneten Kommissuralgangli-
en (CoG). Dort innerviert es mehrere modula-
torische Projektionsneurone, welche ihrerseits
die Koordination der gastrischen Zähne steuern
(Simmers und Moulins, 1988a). Es handelt sich
hierbei um die Neurone MCN1, MCN5, MCN7
(Smarandache, 2007), und um das kommis-
surale Projektionsneuron CPN2 (Norris u. a.,
1994). Diese Projektionsneurone beeinflussen
ihrerseits sowohl gastrische als auch pylorische
Neurone im STG (siehe Abb. 1.3). AGR ist also
über die Kommissuralganglien in einem long-
loop Reflexbogen mit dem STG verschaltet
(Simmers und Moulins, 1988b; Smarandache
und Stein, 2007). Das bedeutet, es beeinflusst
die Rhythmusgeneratoren im STG nicht über
direkte Synapsen, sondern über Innervation
der Projektionsneurone in den CoGs. Für die
Funktion des gastrischen Mustergenerators im
STG ist eine Aktivierung durch diese Projekti-
onsneurone und damit indirekt durch AGR, ob-
ligatorisch (Nusbaum und Beenhakker, 2002).

Abbildung 1.2: Schematische Darstellung des stomato-
gastrischen Nervensystems. Gezeigt ist das STNS mit
gm1- und gm4-Muskeln. Hervorgehoben ist AGR mit So-
ma (schwarz). Dessen Dendriten innervieren die paarigen
gm1-Muskeln an ihren Ansatzstellen an den Ossikeln. Grün
dargestellt sind die Motoneurone (GM). [verändert nach C.
Smarandache].

Eine Modulation der Projektionsneurone durch
den Rezeptor wirkt sich daher auf den gastri-
schen Rhythmus aus. Beim pylorischen Muster-
generator hingegen ist Erregung aus den Kom-
missuralganglien nicht zwingend notwendig zur
Initiation und Aufrechterhaltung des Rhythmus.
Die Projektionsneurone greifen hier nur modu-
lierend ein (Harris-Warrick und Marder, 1991).

Das Projektionsneuron CPN2 innerviert
die Motoneurone der gastrischen Mühle, wel-
che für die Protraktion der Magenzähne ver-
antwortlich sind, über erregende Synapsen (LG
und GM). LG steuert die Protraktion der bei-
den lateralen gastrischen Zähne. Es ist ein Teil
des Half-Centers [zusammen mit Interneuron 1
(Int1)], welcher den gastrischen CPG antreibt.
Ein Half-center besteht aus zwei spontanakti-
ven Neuronen die über zwei hemmende Syn-
apsen miteinander verschaltet sind (reziproke
Inhibition). Diese Verschaltung ermöglicht die
Erzeugung rhythmischer Aktivität, indem bei-
de Neurone des Half-centers abwechselnd ak-
tiviert werden.
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Abbildung 1.3: Verschaltung von AGR mit den Projektionsneuronen der CoGs. Schematische Darstellung der Ver-
schaltung von AGR (rot) mit den Projektionsneuronen MCN1, -5, -7 und CPN2 (grün). Diese verschalten wiederum auf
Schrittmacherneurone im gastrischen (blau) und pylorischen (türkis) Rhythmusgenerator. Hemmende Synapsen: •; erre-
gende Synapsen:5; elektrische Kopplung: Z [verändert nach C. Smarandache]

Wenn AGR Aktionspotentiale auslöst, wird da-
durch auch LG aktiviert. Dies bewirkt die
phasengleiche Protraktion aller Magenzähne.
Gleichzeitig hemmt CPN2 das DG-Neuron (sie-
he Abb. 1.3), welches den gm4-Muskel (sie-
he Abb. 1.2) steuert. Der gm4 Muskel ist der
Retraktor des Medianzahnes. Die beiden Mus-
keln gm1 und gm4 inserieren am gleichen Os-
sikel, sind also Antagonisten (Weigelt, 2002).
Für eine rhythmische Bewegung des Median-
zahnes ist es wichtig, dass der gm4-Muskel
nicht aktiviert werden kann, während die GM-
Motoneurone (und damit AGR) aktiv sind und
sich der gm1-Muskel kontrahiert. AGR spielt
daher eine große Rolle bei der Aufrechterhal-
tung und Modulation des gastrischen Mühlen-
rhythmus und für die Koordination der Kaube-
wegungen (Elson u. a., 1994). Der pylorische
Rhythmus wird von AGR beeinflusst. Der Re-
zeptor hemmt über CPN2 Neurone im pylori-
schen CPG. Hierbei handelt es sich um das
ventrikuläre Dilatorneuron (VD) und das inferio-
re Kardialneuron (IC) (Smarandache und Stein,
2007). Der Einfluss von AGR auf den pylori-

schen CPG ist nicht so stark wie auf den gastri-
schen CPG, da synaptische Eingänge aus den
Kommissuralganglien nur modulierenden Ein-
fluss auf den pylorischen Rhythmus haben.

Der anteriore gastrische Rezeptor ist also
nicht nur wichtig für die Kontrolle der Protrak-
tion eines Magenzahnes im Verdauungssystem
des Taschenkrebses. Er spielt auch eine große
Rolle bei der Aufrechterhaltung und Koordinati-
on der beiden Mustergeneratoren im STG.

1.2.1 Intrinsische Eigenschaf-
ten von AGR

Das Muskelsehnenorgan AGR besitzt komple-
xe intrinsische Eigenschaften, die ihm ermögli-
chen viele Aktivitätsmuster zu erzeugen. Im Fol-
genden werden die Kenntnisse über die intrinsi-
schen Eigenschaften dieses Rezeptorneurons
beschrieben.

AGR besitzt spannungsabhängige Kanä-
le nicht nur in der Membran des Soma, son-
dern auch in der des Axons bzw. der Den-
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driten. Während der Kontraktion der paarigen
gm1-Muskeln werden in den Dendriten Aktions-
potentiale generiert. Diese pflanzen sich zum
Soma fort und werden von dort über das Axon
weitergeleitet. Am Axon des AGR befindet sich
eine sog. spike-initiierende Zone, welche mit
einer tonischen Frequenz von 2 − 5Hz (Sma-
randache, 2007) feuert. Früher wurde vermutet,
dass ausschliesslich am Axonhügel eine aus-
reichend hohe Zahl an spannungsabhängigen
Na+-Kanälen vorkommt, um dort die Generie-
rung von Aktionspotentialen zu erleichtern (Tsi-
en, 1974). Mittlerweile sind jedoch viele Bei-
spiele von Spike-initiierenden Zonen ausser-
halb des Axonhügels bekannt (Calabrese und
Kennedy, 1974).

Die Aktionspotentiale, die in dieser axo-
nalen spike-initiierenden Zone von AGR aus-
gelöst werden, pflanzen sich in Richtung der
CoGs fort, aber auch in Richtung Soma (Stein,
2006). Werden nun, während die axonale spike-
initiierende Zone tonisch aktiv ist, durch Mus-
kelkontraktion Aktionspotentiale ausgelöst, ver-
laufen diese von den Dendriten, zum Soma
und von dort anterograd am Axon entlang.
Das bedeutet es können Kollisionen zwischen
den anterograd (vom Soma) und retrograd (von
axonaler spike-initiierender Zone) verlaufenden
Aktionspotentialen auftreten, bei denen sich
beide aufeinander treffenden Aktionspotentia-
le gegenseitig auslöschen. Zusätzliche spike-
initiierende Zonen wurden auch an den beiden
Dendriten von AGR nachgewiesen (Combes
u. a., 1993). Es konnte jedoch noch nicht ge-
nau ermittelt werden, ob sich diese Zonen auf
bestimmte Bereich der Dendriten beschränken
oder nicht. Es wird vermutet, dass die dendri-
tischen spike-initiierenden Zonen der Integrati-
on und Vorverarbeitung der Information aus den
beiden Muskeln dienen (Combes u. a., 1993).
Welchen Einfluss jedoch die Spikekollisionen
zwischen den antero- bzw. retrograd verlaufen-
den Aktionspotentialen auf die Aktivität des Re-
zeptors haben, ist noch nicht geklärt.

Des Weiteren wiesen intrazelluläre Mes-
sungen im Soma des Rezeptors h-Kanäle nach
(Smarandache und Stein, 2007). Der h-Kanal
(Pape, 1996; Luthi und McCormick, 1998) ist
ein spannungsgesteuerter Kanal und ermög-
licht den unspezifischen Einstrom von Katio-
nen. Dieser Kanal aktiviert ausschließlich bei
Hyperpolarisation und löst einen sag-Strom
aus. Ein Einstrom an Kationen hebt dabei das

Membranpotential an, und wirkt so der Hyper-
polarisation (Inhibition) entgegen. Daher wird
der h-Kanal auch als ein rektifizierender Kanal
bezeichnet (Buchholtz u. a., 1992). Ist die Hem-
mung sehr stark, strömen so viele Kationen
durch den h-Kanal, dass die Auslöseschwel-
le für Aktionspotentiale überschritten wird. Es
kommt dann zu einem Postinhibitory rebound
(Smarandache und Stein, 2007). Es wird ver-
mutet, dass die rektifizierenden Eigenschaften
des h-Kanals es AGR ermöglichen, nach ei-
nem Burst das Ruhepotential schneller zu er-
reichen, und so hochfrequente Muskelkontrak-
tionen detektieren zu können (Ermentrout u. a.,
2001; Smarandache und Stein, 2007).

Eine weitere Besonderheit von AGR ist die
Fähigkeit zur Spikefrequenz-Adaptation (Sma-
randache und Stein, 2007). In keinem ande-
ren bisher untersuchten Vertreter der Crusta-
cea konnte eine so starke Spikefrequenz-
Adaptation von AGR gemessen werden wie bei
dem im Taschenkrebs (Simmers und Moulins,
1988a; Elson u. a., 1994). Die Adaptation be-
wirkt einen schnellen Abfall der initialen Feu-
erfrequenz auf eine niedrigere, tonische Fre-
quenz, die bis zum Ende des Burst anhält [sie-
he Smarandache und Stein (2007) und Abschn.
3.4].

Der funktionelle Nutzen des sag-Stromes
und der Spikefrequenz-Adaptation für die Ko-
dierung der sensorischen Signale, ist nicht be-
kannt. Es ist möglich, dass AGR für das Fehlen
von komplexen intrinsischen Eigenschaften in
den Projektionsneuronen des Taschenkrebses
kompensiert (Smarandache und Stein, 2007).
Jedoch sind dies Vermutungen, die auf der qua-
litativen Analyse der Messdaten, und Verglei-
chen zu anderen Modellsystemen beruhen.
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1.3 Motivation und Zielset-
zung

Der Einfluss des sensorischen Feedback, das
AGR an die Projektionsneurone der CoG bzw.
des STG sendet, wurde bisher kaum unter-
sucht. In isolierten Präparaten besteht zwar die
Möglichkeit, die Aktivität jedes Neurons mittels
intrazellulärer Elektroden genau zu messen. In
diesen Präparaten fehlt allerdings die Aktivie-
rung der Muskelrezeptoren durch den Muskel,
da das Nervensystem vollständig vom Muskel-
apparat getrennt werden muss.

Es gibt zwar die Möglichkeit, semi-intakte
Präparate zu erstellen, in denen der Muskel,
sowie dessen Innervation, intakt bleiben (Cle-
mens u. a., 1998). Bei dieser Art der Präparati-
on hingegen ist der Zugang zum STNS mit Gla-
selektroden erheblich eingeschränkt. Der Mus-
kel muss fixiert werden, und kann somit nur
isometrische Kontraktionen ausführen. Die Grö-
ße des gm1-Muskel und die kräftigen Kontrak-
tionen machen die intrazelluläre Messung der
Aktivität der Projektionsneurone unmöglich. Die
Neuron-Aktivität kann bei dieser Präparations-
methode nur extrazellulär (am Nerv) gemes-
sen werden, da intrazelluläre Elektroden bei ge-
ringster Bewegung verrutschen, und die Zel-
le verletzten würden. Extrazelluläre Messungen
hingegen sind meist ungenauer, da die Aktivität
jedes einzelnen Neurons nur schwer herausge-
filtert werden kann.

Ziel meiner Diplomarbeit war es, ein Com-
putermodell von AGR zu erstellen, welches die
AGR-Aktivität in einem Echtzeit closed-loop Ex-
periment simuliert. Ein Modell des Rezeptor-
neurons, welches die bekannten intrinsischen
Eigenschaften des biologischen Vorbildes ent-
hält, soll eine naturgetreue Simulation der Ak-
tivitätsmuster des Rezeptors ermöglichen. Des
Weiteren soll eine Simulation des gm1-Muskels
in das Computermodell integriert werden, um
auch die Aktivierung des Rezeptorneurons im
intakten Tier zu simulieren. Mit einem solchen
Modell ist es möglich, die Vorteile des isolierten
Präparates für intrazelluläre Messungen aus-
zunutzen und zusätzlich den Effekt der AGR-
Aktivität auf die postsynaptischen Neurone in
den Kommissuralganglien zu messen. Gleich-
zeitig bietet die Echtzeit-Computersimulation
die Möglichkeit, den Einfluss der intrinsischen
Membraneigenschaften von AGR auf die sen-

sorische Kodierung zu testen, da diese im Mo-
dell leicht veränderbar sind.

An das Modell wurden daher folgende An-
forderungen gestellt:

• die zeitkorrekte Aktivierung von AGR

• die Nachbildung des Aktivitätsverlaufs
von AGR

• schnelle Simulation (Echtzeit)

• lauffähig auf handelsüblichen PCs

Die zeitkorrekte Aktivierung von AGR wurde
durch die GM-abhängige Berechnung der Mus-
kelspannung im Modell gewährleistet. Sobald
die Motoneurone aktiviert wurden, simulier-
te das Echtzeit-Muskelmodell die entstehende
Spannung im Muskel. Die AGR-Simulation, wel-
che auf dieser Spannungskurve basierte, akti-
vierte über eine intrazellulär angebrachte Elek-
trode das biologische AGR-Neuron im Präpa-
rat. Somit war sichergestellt, das AGR immer
phasenkorrekt zum gastrischen Rhythmus akti-
viert wurde.

Die Nachbildung des Aktivitätsverlaufs des
biologischen AGR wurde durch ein Hodgkin-
Huxley-Modell ermöglicht (Wallen u. a., 1992).
Dieses Modell bildete die intrinsischen Eigen-
schaften von AGR nach.

Zusätzlich musste die Simulation so effizi-
ent sein, dass sie über einen PC in Echtzeit be-
rechnet und so mit dem biologischen System
einen geschlossenen Regelkreis (closed-loop)
bilden konnte.

1.3.1 Die Modellierung

Zunächst musste eine Simulationsumgebung
gefunden werden, welche die oben genannten
Anforderungen erfüllte.

Im Laufe der Jahre wurde, durch die Ent-
wicklung immer leistungsfähigerer Prozesso-
ren, auch die Ansprüche an Simulationssoft-
ware immer spezieller, sodass es heute vie-
le verschiedene Systeme gibt, mit denen eine
Modellierung neuronaler Aktivität am Computer
durchgeführt werden kann (Izhikevich, 2003;
Hobbs und Hooper, 2008; Hines und Carneva-
le, 1997).

Zur Modellierung des gastrischen Re-
zeptorneurons AGR wurde in dieser Arbeit
die Simulationsumgebung MADSIM (Modeling
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and data analyzing simulator, W. Mader, Ulm,
Deutschland, www.neurobiologie.de/madsim)
verwendet. MADSIM wurde entwickelt, um
große neuronale Netzwerke mit vertretbarem
Zeitaufwand zu simulieren (Ausborn, 2007;
Stein u. a., 2008). Da für die hier vorgestellte
Arbeit nur ein Neuron (und ein Muskel) simu-
liert werden mussten, war das Simulationspro-
gramm in der Lage, die Aktivität des neuromus-
kulären Modells in Echtzeit zu berechnen.

Es wäre möglich gewesen, die korrekte
Konfiguration aller Modellparameter mit kom-
plexen Suchalgorithmen zu ermitteln (Goldman
u. a., 2001; Bhalla und Bower, 1993; Prinz u. a.,
2004). Ich beschränkte mich in meiner Arbeit
jedoch auf das Hand-tuning des Modells, also
das manuelle Einstellen aller Parameter. Ab-
gesehen von dem enormen Rechenaufwand
den diese Suchalgorithmen erfordert hätten,
bot mir das Hand-tuning die Möglichkeit, die zu-
grundeliegenden Mechanismen der neuronalen
Aktivität genauer zu verstehen und mich nicht
ausschliesslich auf die Ergebnisse von Suchal-
gorithmen zu verlassen. Des Weiteren besteht
Grund zur Annahme, dass viele Kombinatio-
nen von ionalen Leitfähigkeiten zur gleichen
neuronalen Aktivität führen (Prinz u. a., 2003).
Daher ist anzunehmen, dass nicht nur eine
richtige Kombination an Leitfähigkeiten exis-
tiert, die mit Hilfe komplexer Suchalgorithmen
gefunden werden muss. Vielmehr gibt es meh-
rere mögliche Parametereinstellungen, mit de-
nen ein Modellneuron gleiche Aktivitätsmuster

zeigt. Wären die Parametereinstellungen des
hier vorgestellten Computermodells mit einem
komplexen Suchalgorithmus ermittelt worden,
hätte dieser wahrscheinlich andere Parame-
tereinstellungen berechnet, als die von mir er-
mittelten. Beide Möglichkeiten würden jedoch
ähnliche Aktivitätsmuster zeigen, wären also
funktionell gleich.

Die in dieser Arbeit vorgestellte neue Me-
thode der Echtzeit-Simulation eines Compu-
termodells in ein lebendes neuronales Netz-
werk ermöglichte die Implementation des in
vivo Zustandes in die in vitro Umgebung des
elektrophysiologischen Experiments. Mit dieser
Simulation war es nun möglich, die Reaktion
des Nervensystems auf Feedback über den
Zustand des Muskelapparates genau zu un-
tersuchen. Das Computermodell erlaubte wei-
terhin alle Parameter, sowohl des Muskel- als
auch des Rezeptormodells spezifisch zu ver-
ändern. Somit konnte der Einfluss jedes Pa-
rameters auf die höheren Verarbeitungszentren
(CoG) und die Rhythmusgeneratoren (STG) un-
tersucht werden.

Dieses Computermodell wurde zwar auf
die spezifischen Eigenschaften des neuromus-
kulären Systems aus AGR und gm1 getunt,
kann jedoch jedes beliebige System, beste-
hend aus Muskel und Rezeptorneuron, simu-
lieren. Somit ist mit diesem Modell eine Mög-
lichkeit gegeben, den Einfluss mehrerer Mus-
kelrezeptoren auf das STNS gleichzeitig und in
Echtzeit zu untersuchen.

www.neurobiologie.de/madsim


Kapitel 2

Material und Methoden

Im Folgenden sollen die technische Aus-
stattung sowie die Methoden erläutert wer-
den, mit welchen die Modellierung und die
closed-loop Messungen bzw. Begleituntersu-
chungen durchgeführt wurden. Zunächst sol-
len die Grundlagen der Modellierung und des
darauffolgenden Tunings beschrieben werden.
Diese umfassen das Modell des Rezeptorneu-
rons AGR und des gm1 Protraktormuskels.

2.1 Das Modell des Proprio-
zeptors AGR

Ziel dieser Diplomarbeit war es, einen Teil des
neuronalen Netzwerks im Verdauungssystem
des Taschenkrebses am Computer zu simulie-
ren und anschließend in Echtzeit in ein biolo-
gisches Präparat zu integrieren. Hierfür muss-
ten sowohl für den Muskel als auch für das ihn
innervierende Rezeptorneuron ein realistisches
Modell gefunden werden. Zunächst wurde das
Rezeptorneuron AGR anhand von Messungen
von Smarandache und Stein (2007), die das
Neuron intrazellulär depolarisiert und hyperpo-
larisiert hatten, manuell getunt. Um zu testen,
wie gut die Simulation die Aktivität des biolo-
gischen AGR nachbildet, wurde sie mit Mes-
sungen von AGR aus semi-intakten Präparaten
von N. Daur, W. Stein, Combes u. a. (1995) und
eigenen Messungen verglichen (siehe Abschn.
3.4.4).

Da im closed-loop Experiment die Aktivität
des MADSIM-Modells nur ins Soma des biologi-
schen AGR injiziert wurde, verzichtete ich dar-
auf, die Aktivität der Dendriten ins Modell zu im-
plementieren. Die weitere spike-initiierende Zo-
ne am Axon von AGR wurde aus dem gleichen
Grund nicht in das Modell miteinbezogen (siehe
Abschn. 3.3).

In MADSIM wird die Aktivität eines Modell-
neurons anhand mehrerer Parameter berech-

net, die die Gegebenheiten im Zellsoma simu-
lieren. Im Folgenden wird zunächst auf Berech-
nung der allgemeinen passiven Membraneigen-
schaften einer Zelle eingangen und danach auf
die aktiven spannungsabhängigen Eigenschaf-
ten eines Neurons.

2.1.1 Simulation des AGR-
Zellkörpers in MADSIM

Die Membran jeder Zelle bildet eine undurch-
lässige Schicht zwischen Zellinnerem und Au-
ßenmedium. Eine unterschiedliche Ionenvertei-
lung auf beiden Seiten führt zu einer ungleichen
Ladungsverteilung über dieser Membran (Ni-
cholls u. a., 2002). Aufgrund der ladungstren-
nenden Eigenschaften der Zellmembran wirkt
sie als Kondensator Cm (siehe Abb. 2.1). Das
bedeutet, dass über der Zellmembran je nach
Verteilung der Ionen eine gewisse Spannung
anliegt. Im Gegensatz zu anderen Körperzellen
besitzen Neurone diverse spannungsabhängi-
ge Kanäle, durch die Ionen entlang des Kon-
zentrationsgradienten strömen (Campbell u. a.,
2003). Ein Neuron besitzt also membranstän-
dige Kanäle, welche die Spannung über der
Membran (Membranpotential) aktiv verändern,
sobald sie sich öffnen und Ionen hindurchströ-
men können. Viele dieser Kanäle öffnen erst bei
Erreichen einer bestimmten Spannung (span-
nungsgesteuerte Ionenkanäle). Da ein Kanal
eine gewisse Zeit benötigt um zu öffnen bringt
er dem Ionenstrom in bzw. aus dem Zellinneren
einen gewissen Widerstand RA entgegen (sie-
he Abb. 2.1). Die wichtigsten Ionen, für die ein
Neuron permeabel ist, sind die positiv gelade-
nen Na+- und K+-Ionen. Zusätzlich zu Natri-
um ist die Zelle auch noch für negativ geladene
Cl−-Ionen permeabel.
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Abbildung 2.1: Darstellung der Zellmembran als Schalt-
bild. Cm: Kapazität des Membrankondensators. EA be-
schreibt das Gleichgewichtspotential, RA den Widerstand
der an den aktiven Membraneigenschaften beteiligten Io-
nenkanäle. EL und RL hingegen beschreiben das Gleich-
gewichtspotential bzw. den Widerstand der an Leckströ-
men über der Membran beteiligten Ionenkanäle. RC ist der
Widerstand zwischen den Kompartimenten (Soma, Dendri-
ten). [verändert nach Stein, 2006].

Die Konzentrationsunterschiede zwischen
Innen- und Außenmedium sind für jedes die-
ser Ionen unterschiedlich. Wären alle anderen
Parameter konstant, würden so lange Ionen
zwischen der Membran hindurchströmen, bis
ein Gleichgewicht zwischen dem Spannungs-
unterschied, hervorgerufen durch die elektri-
sche Ladung der Ionen, und dem Konzentrati-
onsunterschied, hervorgerufen durch die Ver-
teilung der Ionen, erreicht ist. Um aus diesem
Gleichgewichtspotential für jedes Neuron das
aktuelle Membranpotential zu errechnen, dient
die Goldman-Hodgkin-Katz-Gleichung (Hodg-
kin und Huxley, 1952a):

Vm =
R ∗ T
z ∗ F

· ln Σ[Pka · cka−a] + Σ[Pan · can−i]
Σ[Pka · cka−i] + Σ[Pan · can−a]

(2.1)

wobei Vm das Membranpotential, P die Per-
meabilität der Kationenkanäle (ka) bzw. Anio-
nenkanäle (an) und c die Konzentration der Io-
nen innen (i) bzw. außen (a) angibt. Der Quoti-
ent R∗Tz∗F beschreibt die Gaskonstante.

Wird eine Zelle nicht erregt, so wird die-
ses Potential Ruhemembranpotential genannt.
Das Ruhemembranpotential liegt in einem Neu-
ron bei ca. −70mV , also zwischen dem Gleich-
gewichtspotential für K+ und dem für Na+.
Dies führt zu einem ständigen Strom dieser
beiden Ionen entlang ihrer Konzentrationsgra-
dienten. Dieser konstante Ionen-Strom wird als
Leckstrom EL bezeichnet (siehe Abb. 2.1). Auf
Dauer würden sich die Konzentrationsunter-
schiede zwischen innen und außen für Na+

bzw. K+ ausgleichen und es käme zu keinem
Ionenfluss, und damit zu keiner Fortleitung von
elektrischer Information. Der Leckstrom wird

durch einen Mechanismus kompensiert, wel-
cher Ionen entgegen ihrer Gradienten transpor-
tiert. Dieser Mechanismus wurde in der Zelle in
Form der Natrium-Kalium Pumpe realisiert. Für
jeweils drei Natrium-Ionen, die die Pumpe nach
außen schleust, werden unter Verbrauch von
ATP zwei Kalium-Ionen nach innen gepumpt.
Die Gleichung 2.1 kann unter Berücksichtigung
des aktiven Na+/K+-Transports wie folgt um-
geschrieben werden:

Vm =
R ∗ T
z ∗ F

log
r[K+]a + b[Na+]a
r[K+]i + b[Na+]i

(2.2)

βh =
A

1 + e
(Vm−V0)

s

wobei b dem Verhältnis zwischen Natrium- und
Kaliumpermeabilität (pNa+

pK+
) enspricht, und r

die Kopplungsrate der Natrium-Kalium Pumpe
TransportNa+

TransportK+
darstellt (Mullins und Noda, 1963).

Dieses Modell lässt jedoch bisher au-
ßer Acht, dass Ionenkanäle aus verschiedenen
Protein-Untereinheiten zusammengesetzt sind,
welche die Öffnungs- und Schließdynamiken
des Kanals bestimmen. Daher soll in den fol-
genden Abschnitten die Berechnung dieser Ka-
naldynamiken genauer erläutert werden.

2.1.2 Simulation der Ionen-
kanäle in MADSIM

Die Simulation der Ionenströme in MADSIM ba-
siert auf den mathematischen Formeln von
Hodgkin und Huxley (1952b). In Gleichung 2.3
ist beispielhaft der Kalium-Strom nach deren
Theorie beschrieben:

iK+ = gK+(max) ∗ n4 ∗ (Vm − EK+) (2.3)

wobei der Strom i aus der maximalen Leitfä-
higkeit (gmax), der Differenz aus der momentan
anliegenden Spannung (V ) und dem Gleichge-
wichtspotential des jeweiligen Ions (E) errech-
net wird. Der Exponent n beschreibt die An-
zahl der Subdomänen des Kanaltores, welches
einen geschlossenen oder offenen Zustand ein-
nehmen kann. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein
solches Tor seinem offenen (für Ionen durchläs-
sigen) Zustand einnimmt ist n; die Wahrschein-
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lichkeit das es den geschlossenen Zustand ein-
nimmt ist n − 1. Der Übergang von offen nach
geschlossen kann demnach wie folgt festgehal-
ten werden:

n
αn⇀↽
βn

n− 1 (2.4)

Die Koeffizienten α und β werden mit einer Dif-
ferentialgleichung erster Ordnung in Abhängig-
keit von der Zeit t beschrieben:

δn

δt
= αn ∗ (1− n)− βn ∗ n (2.5)

Der steady-state Zustand ist erreicht wenn n

asymptotisch den Wert n∞ (= 1) annimmt. Mit
der Öffnungsvariable α, und der Schließungs-
variable β, lässt sich auch die Zeitkonstante τ

berechnen. Mit dieser Zeitkonstante wird defi-
niert, wie lange es dauert, bis eine bestimmte
Öffnungswahrscheinlichkeit erreicht wird. Somit
können n∞ und τ wie folgt dargestellt werden:

n∞ =
1

α+ β
(2.6)

τn =
α

α+ β
(2.7)

Umformen der Gleichung 2.5 ergibt:

δn

δt
= − 1

τn
· (n− n∞) (2.8)

Für jeden Kanal des Modells konnten n∞ bzw. τ
bestimmt werden. Allerdings sind für jeden Ka-
naltyp die Parameter α und β verschieden. Des
Weiteren müssen die Tore eines Kanals nicht
mit nur einer Variable (n) definiert sein. Der
Natrium-Kanal beispielsweise, der bei der Ge-
nerierung von Aktionspotentialen beteiligt ist,
wird mit zwei Torvariablen beschrieben, wobei
eine die Aktivierung, und die andere die Inakti-
vierung definiert. Daher wurden im Anhang A.1
dieser Arbeit alle Torvariablen unter einer Va-
riable x zusammengefasst (x ' n,m, h). Die
jeweiligen Formparameter jedes Kanaltyps ent-
nahm ich aus der Arbeit von Buchholtz u. a.
(1992). Sie wurden dann so umgeformt, dass
sie zu einem Parameter aus der Formparame-
terliste für MADSIM von W. Mader passten (Ma-
der, 2002). Diese Umformung war nötig, um
eine korrekte Simulation der Kanaldynamik in
MADSIM zu ermöglichen. Die Formparameter

x∞ bzw. τ für alle Kanäle sind im Anhang (A.1)
aufgeführt.

Betrachtet man beispielsweise die Kurve
für n∞ in Diagramm A.1 und die für den h-
Kanal (Diagramm A.7) so fällt auf, dass an-
ders als beim Na+-Kanal die Leitfähigkeit des
h-Kanals mit steigendem Membranpotential ab-
nimmt. Die Aktivierung des Ih-Stromes bei hy-
perpolarisiertem Membranpotential ist typisch
für diesen Strom (Spain u. a., 1987). Alle si-
mulierten Kanäle in MADSIM basieren auf dem
sog. SWIM Kanal-Modell (Wallen u. a., 1992),
welches ein stabileres Simulationsverhalten als
das klassische Hodkgin-Huxley Modell auf-
weist. Die jeweiligen Formeln zur Beschreibung
der Kanaldynamiken aller Kanäle wurden aus
Buchholtz u. a. (1992) entnommen.

Die im endgültigen Modell verwendeten
Einstellungen der Kanaleigenschaften sowie
die der anderen Zellparameter sind in Tabelle
(A.1) aufgelistet.

2.1.3 Implementierte Kanalty-
pen

Neben den üblichen spannungsabhängigen
Kanälen, die zum Auslösen eines Aktionspo-
tentials verantwortlich sind, wurden 4 weitere
Kanäle in das Modell integriert

• zwei Ca2+-Kanäle

• ein Ca2+ abhängiger K+-Kanal

• ein Ih-Kanal (unspezifischer Kationenka-
nal)

Der kalzium-abhängige K+-Kanal simulier-
te die in AGR gemessene Spikefrequenz-
Adaptation. Der h-Kanal war für den Anstieg
des Membranpotentials (sag-Strom) und Pos-
tinhibitory rebound bei Hyperpolarisation ver-
antwortlich [siehe Abschn.1.2.1; Pape (1996);
Luthi und McCormick (1998)].
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Abbildung 2.2: Teile des Muskel-Modells nach C. Geier.
Im threshold subsystem werden die eingehenden Spikes
(Spike Input) verrechnet. Die berechnete Kurve wird von
den Tiefpassfiltern (Lowpass Filters) geglättet. Der Off-
set bestimmt die Verzögerung mit der die Transferfunkti-
on antwortet. Der Model Output kann grafisch oder als
Tabelle ausgegeben werden. [übernommen und verändert
mit freundlicher Genehmigung von C. Geier und S. Hooper
(Ohio University, USA)]

2.2 Modell des Muskels

Zur Simulation des Muskels gm1 wurde ein
Skript von C. Geier (Ohio University, USA),
welches für das Programm Spike2 (Cambridge
Electronics Design, Cambridge, England) ent-
wickelt wurde, verwendet. Es berechnet aus der
Aktivität der Motoneurone mittels mehrerer hin-
tereinander geschalteter Berechnungsschritte
eine Muskelspannung. Es wurde ursprünglich
dazu verwendet, um die Aktivität eines pylo-
rischen Muskels (p1) zu simulieren. Das Mo-
dell wurde von C. Geier so programmiert, dass
es auch auf die Parameter anderer Muskeln
justiert werden kann. Anhand von Messungen
aus semi-intakten Präparaten konnte das Ak-
tivitätsmuster der Motoneurone aufgezeichnet
werden. Diese motoneuronale Aktivität wurde
im Threshold subsystem der Muskeltransfer-
funktion vorverarbeitet (siehe 2.2). Hier wurde
jedem Spike, also einem aufgezeichneten Ak-
tionspotential, eine definierte Form mit linea-
rem Anstieg und exponentiellem Abfall zuge-
wiesen. Folgten mehrere Spikes dicht hinter-
einander, führte dies zur Summation, d.h. der
nächste Spike startete, bevor der exponentiel-
le Abfall des ersten vollkommen abgeklungen
war. Im nächsten Teil des Algorithmus durch-
lief diese Kurve drei sequentielle Tiefpassfilter
(siehe Abb. 2.3 2, 3, 4). Insgesamt enthält das
Muskelmodell drei gleiche, sequentiell geschal-
tete Tiefpassfilter. Das Ergebnis (siehe Abb. 2.3
4) stellt die Spannungskurve eines biologischen
Muskels dar.

Abbildung 2.3: Funktion der Tiefpassfilterung. Von oben
nach unten sind die Schritte der Tiefpassfilterung gezeigt
in Spannung (gesetzte Einheiten) gegen die Zeit in ms. In
blau sind die ursprünglichen APs dargestellt. Im Schritt 2−4

wird die Abfolge der Spikes mit sequenziellen Tiefpassfil-
tern gegllättet. Das Ergebnis (violett) stell die errechnete
Muskelspannung dar. [übernommen mit freundlicher Ge-
nehmigung von C. Geier und S. Hooper (Ohio University,
USA)].

Alle Parameter wurden nach der ursprünglichen
Einstellung von C. Geier beibehalten, ausser
der Zeitkonstante τ der Tiefpassfilter. Da τ bis-
her noch nicht am biologischen gm1-Muskel ge-
messen wurde, musste die korrekte Zeitkon-
stante τ über eine Exhaustive search bestimmt
werden, denn dies war wichtig für die realisti-
sche Simulation der spezifischen Eigenschaf-
ten des gm1-Muskels. Im Folgenden wird ge-
nauer beschrieben mit welchen Methoden die
Zeitkonstante bestimmt wurde.

2.2.1 Bestimmung der Zeitkon-
stante des Muskels

Die Messdaten aus den semi-intakten Präpara-
ten von N. Daur und W. Stein wurden benutzt,
um die Zeitkonstante für die oben beschriebe-
nen Tiefpassfilter der Transferfunktion zu be-
stimmen. Hierfür machte ich zunächst folgende
Annahmen:

1. Die AGR-Aktivierung beginnt bzw. endet
bei einer bestimmten Muskelspannung.

2. Die Muskel-Aktivität hängt direkt von der
Motoneuron-Aktivität ab.

Die erste Annahme besagt, dass AGR aktiviert
werden muss, sobald eine gewisse Spannung
im Muskel erreicht wird, und bei Unterschreiten
dieser Spannung wieder deaktiviert.
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Abbildung 2.4: Bestimmung des optimalen Zeitkonstan-
te τ . Gezeigt ist die Aktivität von AGR (unten) und exem-
plarisch drei Ergebnisse der Muskeltransferfunktion mit τ
von 100, 300 und 500 ms. Abweichungen der Muskelspan-
nung am Ende des AGR-Bursts (durchgezogene Linie) von
der Schwelle am Anfang des AGR-Burst (gestrichelte Linie)
wurden bestimmt; ∆t (rot) und ∆y (blau).

Dieser direkte Zusammenhang zwischen AGR-
Aktivierung bzw. -Deaktivierung (bei Über- bzw.
Unterschreiten der gleichen Muskelspannung)
wurde bereits für andere Propriozeptoren spe-
kuliert, und in mathematischen Modellen be-
stätigt (Baker und Hartline, 1978; Gottlieb u. a.,
1969).

Die zweite Annahme besagt, dass die Mus-
kelaktivität ihrerseits direkt mit der Aktivität der
Motoneurone zusammenhängt, und somit von
der Muskeltransferfunktion berechnet werden
konnte.

Diese Annahmen ermöglichten es, die kor-
rekte Zeitkonstante τ der Muskeltransferfunk-
tion zu ermitteln. In Abbildung 2.4 ist die Be-
stimmung der optimalen Zeitkonstante τ für
die Tiefpassfilterung gezeigt. Aufgetragen sind
exemplarisch mehrere Spannungskurven, die
mit der Muskeltransferfunktion, jedoch mit un-
terschiedlichen Tiefpassfiltereinstellungen be-
rechnet wurden. Nun wurde der Beginn und
das Ende der AGR-Aktivität bestimmt (Burst)
und gemessen (rot in Abb. 2.4). Aus der ers-
ten Annahme folgt, dass am Ende eines AGR-
Bursts die Spannungskurve ihren Wert zu Be-
ginn des Bursts wieder erreicht haben muss.
Wie aus Abbildung 2.4 jedoch ersichtlich ist,
waren die Unterschiede in der Muskelspannun-
gen zu Beginn bzw. Ende des AGR-Burst zum
Teil beträchtlich. Die Abweichungen wurden in
horizontaler (∆t) und vertikaler Richtung (∆y)
vermessen (siehe Abb. 2.4). Die Spannungs-
kurve mit der geringsten Abweichung ∆t bzw.
∆y spiegelte die Aktivität des gm1-Muskels am
besten wider (siehe 3.1).

Abbildung 2.5: Vorgehensweise bei der Korrelationssu-
che zwischen AGR-Aktivität und errechneter Muskel-
spannung. Die oberste Spur zeigt Spikes der Motoneuro-
ne, denen die darunter abgebildete Spanungskurve zugrun-
de liegt. Neben dem Beginn und Ende der Muskelkontrak-
tion (I, IV) wurden Beginn und Ende des AGR-Bursts be-
stimmt (II, V), sowie der Zeitpunkt der maximalen Kontrakti-
on (IV) und der Zeitpunkt der maximalen Feuerfrequenz von
AGR (III). Mit Hilfe dieser Parameter konnten die Steigung
der Spannungskurve (rote Linien) sowie Flächen unter der
Spannungskurve bestimmt werden (beispielhalft grau un-
terlegt).

2.3 Korrelation zwischen
AGR- und Muskelaktivi-
tät

Die Bestimmung der AGR-Aktivierung basierte
auf der Annahme, dass der Rezeptor bei Er-
reichen einer bestimmten Muskelspannung ak-
tiviert bzw. deaktiviert wurde. Zusätzlich wur-
de untersucht, ob andere Faktoren des Span-
nungsverlaufs Einfluss auf die AGR-Aktivierung
bzw. -Deaktivierung haben. Hierfür wurde die
Spannungskurve verwendet, welche bei der
Exhaustive search als optimale Tiefpassfilter-
Zeitkonstante ermittelt wurde (τ = 320ms). Um
Korrelationen zwischen AGR-Aktivierung und
dem Verlauf der Spannungskurve zu finden,
wurden mehrere Punkte auf dieser Spannungs-
kurve bestimmt (siehe 2.5):

• Beginn und Ende der Muskelkontraktion
(I, VI)

• Beginn und Ende der AGR-Aktivität (II,
V)

• Zeitpunkt der maximalen Kontraktion
(IV)

• Zeitpunkt der maximalen Feuerfrequenz
von AGR (III)
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Zwischen jedem dieser Punkte wurde die Stei-
gung bzw. das Integral (Fläche unter der Mus-
kelspannungskurve) errechnet. Zusätzlich wur-
de die Feuerfrequenz von AGR bei den oben
genannten Zeitpunkten bestimmt. Diese ge-
naue Analyse des Aktivitätsverlaufs von Mus-
kelspannung und Rezeptoraktivität sollte nach-
weisen, ob AGR durch Eigenschaften des Ver-
laufs der Spannungskurve aktiviert wird, die
bisher noch nicht betrachtet wurden.

2.4 Verwendete Evaluati-
onsmethoden

Nachdem die Transferfunktion gefunden war,
welche die GM- bzw. AGR-Aktivität am besten
nachbildete, musste noch ermittelt werden, wie
gut das Modell den Aktivitätsverlauf des biolo-
gischen Vorbildes (sag-Strom, Spikefrequenz-
Adaptation) simulierte. Die Aktivität des Modells
wurde mit Messungen von C. Smarandache
und eigenen verglichen. In diesen Messungen
aus isolierten Präparaten (siehe Abschn. 3.4.4)
wurde AGR mit Rechteckreizen (Dauer 2s) de-
polarisiert bzw. hyperpolarisiert. Stromreize von
gleicher Dauer und Form (Rechteck) wurden
auch in das MADSIM-Modell injiziert. Zusätzlich
wurde analog zu Messungen von Combes u. a.

(1995) das MADSIM-Modell auch mit rampen-
förmigen Reize aktiviert. Die Reize besaßen ei-
ne konstante Amplitude und Länge (Amplitude:
1, 4nA, Dauer: 3s); lediglich die Anstiegssteil-
heit der Strominjektion wurde variiert.

Um herauszufinden, wie gut das Mo-
dell den AGR-Aktivitätsverlauf aus den semi-
intakten Messungen nachbildete, wurde die
errechnete Spannungskurve aus der Muskel-
transferfunktion (basierend auf der gemesse-
nen GM-Aktivität aus den semi-intakten Prä-
paraten) zur Aktivierung des AGR-Modells be-
nutzt. Hierfür wurden Messungen aus sieben
semi-intakten Präparaten verwendet, die von
W. Stein und N. Daur angefertigt worden wa-
ren (Gesamte Messdauer: 1.670s). Diese ent-
hielten die Aufzeichnungen der Motoneurone
sowie von AGR (beide extrazellulär). Die Auf-
zeichnung der motoneuronalen Aktivität diente
der Berechnung der Spannungskurve, welche
mit einer Genauigkeit von 10−3s (Sampling rate)
in einen kontinuierlichen Stromreiz umgewan-
delt wurde. Dieser Stromreiz wurde dann zum
AGR-Modell gesendet. Die Reizamplitude ent-
sprach dem errechneten Wert aus der Transfer-
funktion in nA. Der vom AGR-Modell errechne-
te Aktivitätsverlauf wurde nun mit der Aktivität
des AGR-Neurons, welche in den semi-intakten
Präparaten gemessen wurde, verglichen. Die
Daten wurden mittels PSTH ausgewertet.

Abbildung 2.6: Peri-Stimulus-Time Histogram Gezeigt ist eine exemplarische Aufzeichnung mehrerer Bursts(oben). Für
jeden Burst ist der zeitliche Verlauf der Aktionspotentiale gezeigt (·). Darunter ist die Anzahl der Aktionspotentiale pro BIN
als Histogramm aufgetragen.
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Abbildung 2.7: AGR-Bursts beinhalten einen phasischen
und einen tonischen Anteil. Gezeigt ist der Verlauf eines
Bursts (unten) des AGR-Modells (nach Depolarisation mit
1, 4nA , 2s Reizdauer). Darüber das entsprechende PSTH.
Der tonische Anteil des Bursts (blau) ist erreicht sobald die
Feuerfrequenz um 63% der maximalen Feuerfrequenz im
phasischen Anteil (orange) absinkt.

Ein PSTH (Peri-Stimulus-Time-Histogram) be-
schreibt die mittlere Verteilung der Aktionspo-
tentiale aus mehreren Bursts. Die Verteilung
der Aktionspotentiale in jedem Burst wurde be-
stimmt (siehe Abb. 2.6, oben), und jeder Burst
in Intervalle von je 0, 1s Dauer unterteilt (BIN).
In Spike2 wurde für jeden BIN die Anzahl an Ak-
tionspotentialen bestimmt und die Frequenz in
Hz errechnet (siehe Abb. 2.6 unten). Die Län-
ge der BIN wurde so gewählt, dass eine opti-
male Auflösung der Spikeverteilung gewährleis-
tet war. Um den dynamischen Bereich der Mo-
dellantwort zu messen, wurde jedes der sieben
Histogramme jeweils in einen phasischen und
einen tonischen Bereich unterteilt. Die maxi-
male Feuerfrequenz definierte den phasischen
Burstanteil. Der tonische Burstteil war erreicht,
sobald die Feuerfrequenz auf 37% der Maxi-
malfrequenz abgesunken war (siehe Abb. 2.7).
Mit dieser Methode konnten die phasischen und
tonischen Anteile der gemessenen Bursts aus
den semi-intakten Präparaten gemessen wer-
den. Auf die gleiche Art wurden die errechneten
Bursts aus dem MADSIM-Modell vermessen.
Dies ermöglichte den qualitativen Vergleich der
gemessenen und der simulierten AGR-Aktivität.

2.5 Intrazelluläre Messung
der AGR-Aktivität

Es wurden intrazelluläre Messungen mit einer
Glas-Mikroelektrode am AGR-Soma in einem
komplett isolierten stomatogastrischen Ner-
vensystems des Taschenkrebses durchgeführt
(Smarandache und Stein, 2007). Die Dissektion
des Versuchstiers und Präparation des Nerven-
systems wurde von N. Daur durchgeführt. Zum
Auffinden des AGR-Zellkörpers wurde ein Bin-
okular mit Dunkelfeldkondensor verwendet (Ni-
kon, Tokio, Japan). Die Elektrode wurde mit Hil-
fe eines Mikromanipulators (Leitz) auf die Mem-
bran des Zellkörpers aufgesetzt. Die Signale
der Elektrode wurden von einem NPI NEC 10L
Verstärker (NPI, Tamm, Deutschland) 10x ver-
stärkt und dann in einen Micro 1401 mkII A/D-
Wandler (Cambridge Electronics Design, Cam-
bridge, England) gesendet. Das digitalisierte Si-
gnal wurde von der Spike2 Software auf einem
Intel R© Pentium Rechner (Microsoft Windows R©

XP) aufgezeichnet (Sampling rate: 10kHz). Zur
Kontrolle wurde das Signal zusätzlich an ein DL
708E Oszilloskop (Yokogawa Electric Corpora-
tion, Tokio, Japan) geleitet. Unter Beobachtung
des Signals auf dem Display des Oszilloskops
wurde die Elektrode in die Zelle eingestochen.

Mit Hilfe eines Skripts für Spike2 konn-
ten während der Aufzeichnung verschiedene
Stromreize appliziert werden. Es wurden hyper-
polarisierende (−0, 5nA, −1nA, −2nA, −3nA)
und depolarisierende (0, 5nA, 1nA, 2nA, 3nA)
Reize alle 5s mit ansteigender Dauer (0, 2s, 1s,
2s, 4s) in das Neuron injiziert. Die Ergebnis-
se aus diesen Messungen wurden ausgewer-
tet und zum Tuning und Evaluation des Modells
verwendet.

2.6 Echtzeit-Funktion von
MADSIM

Das gesamte Modell, bestehend aus der
Muskeltransferfunktion und dem Neuronmodell,
musste in Echtzeit berechnet werden, um in
einen geschlossenen Regelkreis, mit dem bio-
logischen Präparat, eingebunden werden zu
können. Hierfür musste MADSIM erst um einen
Programmteil erweitert werden, den MADSIM

SERVER, der ebenfalls von W. Mader entwickelt
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wurde. Hierbei handelte es sich um ein über-
geordnetes MADSIM-Modul (Thread), das es
ermöglichte, eine Simulation in Echtzeit unter
Windows R©XP zu betreiben. Die grundlegende
Funktionsweise ist im Folgenden kurz beschrie-
ben.

Der MADSIM SERVER wurde als übergeord-
netes Programm installiert, was es ermöglich-
te, vor allen anderen Programmen Arbeitsspei-
cher für die Modellberechnung zu reservieren.
Beim Betriebssystem wurde für jeden Simulati-
onsschritt ein Zeitfenster von 300ns zur Berech-
nung der Modellparameter reserviert (Samp-
ling rate: 10−4s). Das Zeitfenster für jeden die-
ser Rechenschritte war immer gleich lang. Der
MADSIM SERVER konnte nur soviel Arbeitsspei-
cher reservieren, wie vom Betriebssystem zur
Verfügung gestellt wurde. Daher war es nötig,
alle nicht benötigten Dienste des Betriebssys-
tems zu deaktivieren. Die Aktivität des AGR-
Modells wurde auf einem zweiten PC mittels
Spike2 aufgezeichnet.

Abbildung 2.8 zeigt schematisch die ein-
zelnen Komponenten des closed-loop Experi-
ments. Die Information aus der intrazellulären
Ableitung der Motoneurone wurde an den Auf-
zeichungsrecher (Intel R© Pentium Core2 Duo
1, 8 GHz, Microsoft Windows R©XP) geleitet (sie-
he Abb. 2.8). Jedes Aktionspotential wurde
über den A/D-Wandler an den PC mit MADSIM

SERVER gesendet. Eine NI-Chipkarte digitali-
sierte das Signal aus dem A/D-Wandler wieder
und sendete es an MADSIM, welches dann die

Simulation startete. Das Ergebnis der Simula-
tion wurde von der NI-Chipkarte in ein analo-
ges Signal umgewandelt und zurück zum Ver-
stärker geleitet. Nach 10facher Verstärkung des
Signals wurde es via intrazellulärer Elektrode in
das AGR-Soma injiziert.

Bevor das Echtzeit-Modell in ein closed-
loop Setup integriert werden konnte, wurde ge-
testet, wie gut MADSIM SERVER im Echtzeit-
Betrieb funktioniert. Hierfür wurde ein Test-
Aufbau eingerichtet, in dem die Anordnung al-
ler Komponenten beibehalten wurde (bis auf die
elektrophysiologischen Apparaturen). Auf dem
ersten PC (Intel R© Pentium3, Microsoft R© Win-
dows XP) lief MADSIM SERVER und die Si-
mulation des Modells. Auf dem zweiten PC
(Intel R© Pentium Core2 Duo 1, 8GHz, Microsoft
Windows R©XP) wurde eine Aufzeichnung von
Aktionspotentialen von Motoneuronen (GM) in
Echtzeit abgespielt (Spike2). Die Aktionspoten-
tiale aus dieser Aufzeichnung wurden an den
A/D-Wandler geleitet. Die NI-Chipkarte digitali-
sierte das Signal, welches von MADSIM-Modell
verrechnet wurde. Für jedes Aktionspotenti-
al, das bei MADSIM eintraf, sollte das Modell
genau ein Aktionspotential ausgeben. Die im
Modell ausgelösten Spikes wurden dann wie-
der über das A/D-Wandler System zurück zum
Spike2-Rechner geleitet, so dass die Reaktion
des MADSIM-Modells in Spike2 aufgezeichnet
und mit der Original-Aktivität verglichen werden
konnte.

Abbildung 2.8: Schema des closed-loop Experiments. Schematischer Aufbau für den Echtzeit-Betrieb von MADSIM

SERVER. Die Aktionspotentiale der GM-Motoneurone werden über intrazelluläre, oder extrazelluläre Elektroden am mvn,
gemessen, und in Spike2 aufgezeichnet. Das analoge Signal aus dem A/D-Wandler wird von der NI-Karte wieder digita-
lisiert, sodass es von MADSIM SERVER verarbeitet werden kann. Nach Berechnung der Modell-Aktivität wird das Signal
über die NI-Karte analogisiert und als Output AGR intrazellulär in das Soma von AGR als Stromreiz injiziert.
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2.7 Aufbau des closed-loop
Experiments

Der Aufbau des geschlossenen Regelkreises
im lebenden Präparat war ähnlich dem oben
beschriebenen Setup, welches zur intrazellulä-
ren Ableitung an AGR eingerichtet wurde (sie-
he Abb. 2.8). Zusätzlich wurde von N. Daur eine
Elektrode extrazellulär am dgn angebracht, um
den gastrischen Rhythmus zu aktivieren (Be-
enhakker u. a., 2004). Das Signal aus dieser
Elektrode wurde verstärkt (AC-Filtamp, Heine-
cke) und über den A/D-Wandler zum PC mit der
Aufzeichnungssoftware (Spike 2) gesendet.

Das Signal aus der extrazellulären Elektro-
de wurde vom A/D-Wandler zu einem Intel R©

Pentium Computer gesendet. Dieser verarbei-
tete die Aktionspotentiale der Motoneurone von
MADSIM in Echtzeit zu einer Spannungskurve.
Hierfür wurde die Muskeltransferfunktion von
W. Mader in die Programmiersprache C (Bell
Laboratories, New Jersey, USA) übersetzt, um
sie im MADSIM SERVER in Echtzeit berechnen
zu können (siehe Anh. A.3). Die Spannungskur-
ve wurde in eine Abfolge von Stromreizen über-
setzt, mit denen das AGR-Modell aktiviert wur-
de. Der vom Modell errechnete Aktivitätsverlauf
wurde über den Wandler zurück an den Auf-
zeichnungsrechner gesendet. Das Signal aus
MADSIM wurde simultan in Spike2 aufgezeich-
net, während es mit 4, 9nA Amplitude (2ms
Dauer) in das Zellsoma injiziert wurde. Jeder
dieser Reize löste in AGR genau ein Aktions-
potential aus.

2.8 Statistik und verwende-
te Software

Die statistische Auswertung wurde in Ori-
gin (Version 6.1, OriginLab Co., Northampton,
USA), SigmaStat (Version 3.1, Systat Softwa-
re Inc., San Jose, USA) und Excel (Microsoft
Office:mac R© 2004, Microsoft Corp., Redmond,
USA) durchgeführt.

Im Text werden Mittelwerte und ± Stan-
dardabweichungen angegeben. Die Anzahl der
Experimente ist mit N angegeben. Ein Test
nach Mann und Whitney (1947) wurde verwen-
det, um zwei Gruppen von geringem Stichpro-
benumfang (N = 7) miteinander zu verglei-

chen. Ein Test nach Kruskal und Wallis (1952)
wurde verwendet, um Stichproben innerhalb
dieser Gruppen miteinander zu vergleichen, da
es sich um nicht normalverteilte, und voneinan-
der abhängige Datensätze handelte. Die Werte
wurden mit folgenden Signifikanzlevels gekenn-
zeichnet: ∗ (P < 0, 05), ∗∗ (P < 0, 01), ∗ ∗ ∗
(P < 0, 001).

Alle Diagramme wurden in Origin erstellt
und in Corel R© Draw (Version 12, Corel, Ot-
tawa, Kanada) bearbeitet. Alle Abbildungen
und Grafiken wurden in Corel R© Draw, The
Gimp (Version 2.2, Michael Natterer & Sven
Neumann, http://www.gimp.org [open source])
und Seashore (Version 0.9.1, http://seashore.
sourceforge.net [open source]) erstellt und bear-
beitet.

Diese Arbeit wurde vollständig in LATEX
2ε verfasst. Das Literaturverzeichnis wurde mit
BIBTEX erstellt.

http://www.gimp.org
http://seashore.sourceforge.net
http://seashore.sourceforge.net




Kapitel 3

Ergebnisse

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Ex-
haustive search gezeigt, mittels derer die Trans-
ferfunktion optimiert wurde (siehe Abschn. 3.1).
Danach werden die Ergebnisse der Evaluati-
on vorgestellt, in der die Aktivität des Modells
mit der des biologischen Vorbildes verglichen
wurde. Es wurden drei Situationen untersucht:
die erste zeigt die Genauigkeit des Modells bei
Stromreizen (depolarisierend und hyperpolari-
sierend) von unterschiedlicher Intensität (sie-
he Abschn. 3.4). Bei der zweiten wurde das
Modell mit Messergebnissen aus früheren Ar-
beiten an AGR im Hummer Homarus gamma-
rus verglichen (Combes u. a., 1995). Zuletzt
wurde untersucht, wie gut das Modell AGR-
Aktivität aus semi-intakten Präparaten nachbil-
det (3.4.4). Zusätzlich wurde nach Korrelatio-
nen zwischen der Burstfrequenz und -dauer
des Rezeptors und der errechneten Muskel-
spannung gesucht (siehe Abschn. 3.2). Um die
korrekte Funktion des MADSIM SERVER wäh-
rend des RT-Betriebs zu gewährleisten, wurde
dieser in einfachen feedforward-Experimenten
getestet. (siehe Abschn. 3.5). In ersten closed-
loop Experimenten konnte die Wirkung der
Modell-Aktivität auf den gastrischen Mühlen-
rhythmus in einem isolierten Präparat getestet
werden.

3.1 Exhaustive search An-
satz zur Bestimmung
der Tiefpassfilter Zeit-
konstante

Für die Echtzeit-Simulation der AGR-
Aktivierung musste die extrazellulär gemesse-
ne Aktivität der Motoneurone mittels der Trans-
ferfunktion in Muskelspannung übersetzt wer-
den. Diese errechnete Muskelspannung diente
dann wiederum der Aktivierung des AGR-

Modells. Die Zeitkonstante τ der Tiefpassfilter
wurde ausschliesslich anhand von Vergleichen
der GM- mit der AGR-Aktivität bestimmt. Die
Exhaustive search Methode, mit der die Zeit-
konstante τ bestimmt wurde, ist in Abschnitt
2.2.1 genauer beschrieben.

Die Exhaustive search nach der Zeitkon-
stante, die die gm1-Aktivität am besten nachbil-
dete, wurde ein Bereich von 10ms bis 3000ms
(Schrittweite: 10ms) gewählt. Es stellte sich her-
aus, dass für τ > 900ms die Spannungskurve
bereits so stark durch die Tiefpassfilter verzö-
gert wurde, dass die maximale Spannung erst
erreicht wurde, nachdem die Rezeptoraktivität
bereits beendet war. Es konnte daher ange-
nommen werden, dass derart hohe Werte für
die Tiefpassfilter-Zeitkonstante keine realisti-
sche Simulation des gm1-Muskels ermöglich-
ten. Daher wurde die Exhaustive search auf
einen Bereich von 10 bis 900ms eingeschränkt.

Die Spannung zu Beginn der AGR-
Aktivierung und am Ende wurden miteinander
verglichen. Die in Abschnitt 2.2.1 beschriebe-
ne Annahme über die AGR-Aktivierung besagt,
dass die Muskelspannung bei Beginn und bei
Ende der AGR-Aktivität die gleiche ist. Da sich
die Form der Spannungskurve je nach einge-
stellter Zeitkonstante änderte (siehe Abb. 3.1),
mussten auch die Werte am Anfang und am En-
de eines AGR-Bursts variieren. Bei der Span-
nungskurve handelte es sich um eine zwei-
dimensionale Auftragung, d.h. es konnte eine
Variation in zwei Richtungen bestimmt werden
(∆t und ∆y).

Für jeden gemessenen Burst aus einem
semi-intakten Präparat wurden ∆t und ∆y be-
rechnet und daraus der Mittelwert bestimmt.
Insgesamt wurden aus den sieben gemesse-
nen Präparaten 162 AGR-Bursts ausgewertet
(9, 46, 17, 13, 25, 23, 29). Es wurden also sieben
mittlere Abweichungen ∆t und ∆y pro Zeit-
konstante τ bestimmt. Wie oben beschrieben,
wurden für die Zeitkonstante 90 verschiedene
Werte getestet (10 bis 900ms).
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Abbildung 3.1: Eine Veränderung der Zeitkonstante wirkt
sich unterschiedlich auf horizontalen und vertikalen
Verlauf der Spannungskurve aus. Schema zweier Span-
nungskurven mit unterschiedlichen Zeitkonstanten (dunkel-
grün: 500ms, hellgrün: 300ms). Grundlage war jeweils der
gleiche GM-Burst. Die Unterschiede zwischen den Span-
nungskurven sind als Pfeile dargestellt (rot: vertikale Diffe-
renz, blau: horizontale Differenz).

Für jede dieser 90 Varianten der Transferfunkti-
on wurden jeweils die horizontale (∆t) und ver-
tikale (∆y) Abweichung der Spannungskurve
vom Ende jedes AGR-Bursts bestimmt.

In Abbildung 3.2 A sind diese 90 Mittel-
werte zunächst für ∆t aufgetragen. Eine Kur-
ve im Diagramm beschreibt die mittlere Abwei-
chung der Spannungskurve über den gesam-
ten Wertebereich von τ . Man erkennt in allen
Kurven aller gemessenen Präparate eine höhe-
re Abweichung mit ansteigender Zeitkonstante.
Die gleiche Auftragung wurde für die vertikale
Abweichung (∆y) der Spannungskurve gewählt
(siehe Abb. 3.2 B). Auch hier ist der Anstieg
von ∆y für größere τ erkennbar. Mit der Verän-
derung der Zeitkonstante veränderte sich zum
einen die horizontale Ausdehnung der Span-
nungskurve, also die Dauer der Kontraktion (im
echten Muskel). Zum anderen veränderte sich
die vertikale Ausdehnung der Spannungskurve
ebenfalls, da die Transferfunktion zur Berech-
nung der Spannungskurve die motoneuronalen
Aktionspotentiale aufsummiert. Allerdings vari-
ierten die Werte für ∆y weniger stark als die für
∆t (siehe Abb. 3.1).

Aufgrund der exponentiellen Berechnung
der Muskeltransferfunktion hat eine Verände-
rung der Zeitkonstante größeren Effekt auf die
Auslenkung in t-Richtung als in y-Richtung. Die
mittlere Abweichung ist für sehr kleine τ -Werte
negativ (siehe Abb. 3.2). Eine kleine Zeitkon-
stante bewirkt eine schwächere Tiefpassfilte-
rung und damit kurze Ansprechverzögerung der
Transferfunktion. Die Spannungskurve steigt al-
so schnell an und fällt schnell wieder ab. Der
Wert, welchen die Spannungskurve zu Beginn

des AGR-Bursts erreichte (Schwelle), durchlief
sie aufgrund des schnellen Abfalls bereits vor
Ende des AGR-Bursts. Dies bewirkt eine nega-
tive Abweichung in ∆y- bzw. ∆t-Richtung.

Nachdem bei niedrigen Zeitkonstanten ne-
gative Werte für ∆t wie auch ∆y, für große
Zeitkonstanten hingegen positive Abweichun-
gen (bei beiden) erreicht wurden, musste bei
einer bestimmten Zeitkonstante τ gelten:

∆t,∆y = 0 (3.1)

Dies ist in den beiden Diagrammen in Abbil-
dung 3.2 beim Abszissen-Schnittpunkt der Fall.

Für alle sieben Präparate wurde die Zeit-
konstante ermittelt, bei der 3.1 erfüllt wurde.
Für das mittlere ∆t aus allen sieben Präpara-
ten wurde so die Zeitkonstante τ von 280ms
ermittelt; für das mittlere ∆y wurde ein τ von
360ms ermittelt. Der Mittelwert aus beiden, al-
so 320ms, wurde daher als Zeitkonstante defi-
niert, bei der die Abweichung der Spannungs-
kurve von der AGR-Aktivität am geringsten war.

Zur besseren Darstellung dieses Zusam-
menhangs zwischen ∆t und ∆y, ist in Abbil-
dung 3.3 eine dreidimensionale Auftragung ge-
zeigt. In diesem Diagramm (siehe Abb. 3.3) be-
schreibt jeder Datenpunkt die Mittelwerte für ∆t
und ∆y. Diese Mittelwerte wurden (analog zu
Abb. 3.2) für Zeitkonstanten von 10 − 900ms
aufgetragen. Die sieben Kurven zeigen also
die durchschnittliche Abweichung der errechne-
ten Muskelspannung von der AGR-Aktivität al-
ler sieben Präparate und dies für Tiefpassfilter-
parameter von 10ms bis 900ms.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Trans-
ferfunktion anhand von Messungen aus semi-
intakten Präparaten getunt werden konnte. In-
dem ausschliesslich die Aktivität der Motoneu-
rone durch die Muskeltransferfunktion verrech-
net wurde, konnte eine realitätsgetreue Aktivie-
rung des Rezeptorneuron-Modells ermöglicht
werden.

Bisher war es nur in semi-intakten Präpa-
raten möglich AGR ähnlich der in vivo-Situation
zu aktivieren. Mit der hier gezeigten Exhausti-
ve search war nun die Grundlage geschaffen
um das AGR-Modell ausschliesslich anhand
der gemessenen GM-Aktivität, und ohne den
eigentlichen Muskel gemäß dem biologischen
Vorbild zu aktivieren.
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A
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Abbildung 3.2: Die Abweichung der Spannungskurve von der AGR-Aktivität ist abhängig von der Zeitkonstante τ
der Tiefpassfilter. (A): Jede Kurve zeigt die mittlere Verzögerung in horizontaler Richtung (∆t) mit der die Spannungskur-
ve nach Ende der AGR-Aktivität die Schwelle wieder erreichte. Diese Verzögerung wurde für Zeitkonstanten im Bereich
von 10 und 900ms berechnet. Bei einer Abweichung von 0 war die Verzögerung der Spannungskurve ebenfalls = 0. Die-
se Zeitkonstante wurde für jedes Präparat bestimmt und dann gemittelt. (B): Jede Kurve zeigt die mittlere Verzögerung
in vertikaler Richtung (∆y) für einen Bereich von 10 bis 900ms. Bei einer Abweichung von 0 war die Verzögerung der
Spannungskurve ebenfalls = 0. Diese Zeitkonstante wurde für jedes Präparat bestimmt und dann gemittelt.

Abbildung 3.3: Beide Abweichungen ∆t und ∆y erreichen ein gemeinsames Minimum. Die dreidimensionale Auftra-
gung der durchschnittlichen Abweichungen ∆t und ∆y aufgetragen gegen τ -Werte zwischen 10 und 900ms verdeutlicht,
dass bei 320ms eine minimale Abweichung von der AGR-Aktivität erreicht wird. Jede Kurve symbolisiert die Abweichun-
gen über Zeitkonstanten von 10 bis 900ms aus allen Präparationen.
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3.2 Korrelation zwischen
AGR- und Muskelaktivi-
tät

Um zu berechnen, zu welchem Zeitpunkt der
Muskeldehnung das Rezeptorneuron seine Ak-
tivität beginnt bzw. beendet, wurde die Hy-
pothese eines direkten Zusammenhangs zwi-
schen der AGR-Aktivierung und der Muskel-
spannung aufgestellt. Sie besagt, dass bei
Überschreiten einer bestimmten Spannung
(Schwelle) AGR aktiviert und bei Unterschrei-
ten dieser Schwelle wieder deaktiviert wird.

Dieser direkte Zusammenhang zwischen
AGR und dem Muskel (siehe Abschn. 2.2.1),
konnte bei einer umfassenden Analyse der
Muskel- und der AGR-Aktivität nachgewiesen
werden. Grundlage hierfür war die errechne-
te Spannungskurve (mit Zeitkonstante τ =
320ms), und die AGR-Aktivität aus den semi-
intakten Präparaten zum Vergleich. Im Ver-
lauf der Spannungskurve, wie auch im Verlauf
der Aktivität während eines AGR-Bursts, wur-
den mehrere markante Punkte definiert (z.B.
maximale Spannung, maximale Feuerfrequenz,
usw.). Nach der Bestimmung dieser Zeitpunk-
te wurde nach Korrelationen zwischen der er-
rechneten Muskelaktivität und der Aktivität des
Rezeptors gesucht (siehe Abschn. 2.3 und Abb.
2.5). Da die Exhaustive search auf der Annah-
me nach einem direkten Zusammenhang zwi-
schen AGR- und Muskelaktivierung basierte,
wurde bei der Korrelationssuche dieser Zusam-
menhang ebenfalls nachgewiesen (siehe Abb.
3.4). In 4 Präparaten zeigte sich kein signifi-
kanter Unterschied (Kruskal-Wallis Test: jeweils
P > 0, 05). Die anderen Präparate zeigten
signifikante Unterschiede (Kruskal-Wallis Test:
P < 0, 001, P < 0, 001, P < 0, 02).

Die Annahme der direkten Abhängigkeit
zwischen AGR-Aktivierung und Muskelspan-
nung, konnte also bei der Analyse der Messun-
gen bestätigt werden. Es wurde noch nach an-
deren Parametern im Verlauf der Spannungs-
kurve gesucht von denen die AGR-Aktivität ab-
hängen könnte, jedoch zeigten sich bei dieser
Suche keine nachweisbaren Korrelationen.

Abbildung 3.4: Messung der Muskelspannung zu Beginn
und Ende jedes AGR-Burst. Aufgetragen sind die Muskel-
spannungen zu Beginn (?) und zum Ende (•) jedes AGR-
Burst aus allen ausgewerteten semi-intakten Präparaten
(Muskeltransferfunktion mit Zeitkonstante der Tiefpassfilter
τ = 320ms).

Die initiale Annahme, dass die Muskelspan-
nung eine bestimmte Schwelle überschreiten
muss, um AGR zu aktivieren, bzw. diese
Schwelle unterschreiten muss, um AGR wieder
zu deaktivieren, konnte bei der gezeigten Ana-
lyse der Spannungskurve bzw. der gemesse-
nen AGR-Aktivität nachgewiesen werden. Die
Grundlage für die Aktivierung des AGR-Modells
wurde also mit dieser Analyse verifiziert.

3.3 Zwei-Kompartiment
Modell

Der Zellkörper des biologischen AGR zeigt
komplexe Membraneigenschaften, und dadurch
ein komplexes Aktivitätsmuster. Auch das
Neuron-Modell in MADSIM zeigte, nachdem
es durch die Transferfunktion aktiviert wur-
de, ein bestimmtes Aktivitätsmuster. Damit die-
ses Muster möglichst genau dem des biologi-
schen Vorbildes entsprach, musste das Modell
die physiologischen Eigenschaften des biolo-
gischen AGR enthalten. Da in MADSIM Eigen-
schaften wie Zellform, oder spike-initiierende
Zonen nicht simuliert werden konnten, wur-
de ein Modell erstellt, welches aus zwei von-
einander getrennten Kompartimenten bestand.
Ein Kompartiment stellte die axonale spike-
initiierende Zone dar (siehe Kompartiment 2 in
Abb. 3.5). Die muskelnahe (dendritische) spike-
initiierende Zone wurde nicht als eigenständi-
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ges Kompartiment in das Modell integriert. In
dieser spike-initiierenden Zone wurden nur Ak-
tionspotentiale ausgelöst, sobald der Muskel
kontrahiert. Da die Aktionspotentiale von den
Dendriten auf ihrem Weg zu den CoGs das So-
ma passieren müssen, ließen sich muskelnahe
spike-initiierende Zone und Soma im Modell in
einem Kompartiment zusammenfassen (siehe
Kompartiment 1 in Abb. 3.5). Wie in Abschnitt
1.2 beschrieben, liefen die tonisch erzeug-
ten Aktionspotentiale aus der axonalen spike-
initiierenden Zone retrograd in Richtung So-
ma. Da Axone in MADSIM ebenfalls nicht simu-
liert werden konnten, wurde ein solches mit Hil-
fe zweier elektrischer Synapsen implementiert.
Eine Synapse verlief vom Soma-Kompartiment
(1) des Modells zum Kompartiment, das die
axonale spike-initiierende Zone repräsentierte
(2). Die zweite Synapse verschaltete dieses
Kompartiment mit dem Soma-Kompartiment. In
MADSIM wurden die Leitfähigkeiten der Synap-
sen so angepasst, dass das zweite Komparti-
ment (axonale spike-initiierende Zone) deakti-
vierte, sobald das erste Kompartiment (Soma
und Dendrit) depolarisiert wurde. Eine Depo-
larisation im Soma-Kompartiment des Modells
(siehe Abb. 3.6 A) entsprach der intrazellulären
Aktivierung des biologischen AGR (siehe Abb.
3.6 B). Bei beiden, Modell und biologischem
Vorbild, ist die Fähigkeit zur Spikefrequenz-
Adaptation während des Bursts erkennbar.
Nach Ende der Aktivierung wurden in der axo-
nalen spike-initiierenden Zone erst nach einer
gewissen Zeit (Delay) wieder Aktionspotentiale
ausgelöst. Die Aktionspotentiale, die im Soma
ausgelöst wurden, liefen am Axon entlang zu
den Projektionsneuronen in den Kommissural-
ganglien. Damit passierten sie auch die spike-
initiierende Zone. In dieser Zone konnte also
keine tonische Aktivität ausgelöst werden, wäh-
rend Aktionspotentiale im Soma generiert wur-
den. Nach Beendigung eines AGR-Bursts dau-
erte es eine bestimmte Zeit, bis im Axon das
Ruhemembranpotential wieder erreicht war und
die spannungsabhängigen Kanäle geschlossen
waren. Erst dann konnte die spike-initiierende
Zone ihre tonische Aktivität wieder aufnehmen.

Abbildung 3.5: MADSIM ermöglicht die Simulation meh-
rerer Kompartimente. Schema aus der MADSIM Simulati-
onsumgebung der zwei AGR Kompartimente (grün). Kom-
partiment 1 repräsentiert die axonale spike-initiierende Zo-
ne, Kompartiment 2 das Soma (und Dendriten). Die beiden
elektrischen Synapsen (gelb mit schwarzen Linien) simulie-
ren das Axon.

Je stärker die Amplitude der Depolarisation
im Soma war, desto länger dauerte dieses
Delay der Reaktivierung der axonalen spike-
initiierenden Zone an (siehe Abb. 3.6 B). Das
AGR-Modell wurde mit vergleichbaren Depol-
arisationen gereizt, und zeigte, neben der
Spikefrequenz-Adaptation, auch diese Verzö-
gerung der tonischen Aktivität der axonalen
spike-initiierenden Zone. Wurde das Soma-
Kompartiment im Modell, analog zur Messung,
ebenfalls mit einem stärkeren Stromreiz ak-
tiviert, dauerte es ebenfalls länger, bis die
tonische Aktivität wieder aufgenommen wur-
de(siehe Abb. 3.6 A).

Die Aufzeichnung der Modell-Aktivität in
Abbildung 3.6 A zeigt das Membranpotential
im Soma-Kompartiment des Modells. Die toni-
sche Aktivität aus dem zweiten Kompartiment
(axonale spike-initiierende Zone) ist im Soma-
Kompartiment ebenfalls erkennbar. Diese toni-
sche Aktivität wurde mittels der zweiten Synap-
se (von 2. zum 1. Kompartiment) übertragen.

Um die aktivitätsbezogenen Eigenschaf-
ten von AGR (sag-Potential, Postinhibitory
rebound, Spikefrequenz-Adaptation) in das
AGR-Modell zu implementieren, wurden in
das Soma-Kompartiment des Modells zusätz-
liche Ionenkanäle hinzugefügt (siehe Anhang
A.1). Um Spikefrequenz-Adaptation zu simulie-
ren, wurden zwei spannungsabhängige Ca2+-
Kanäle und ein kalziumabhängiger K+-Kanal
integriert. Um das in Abbildung 3.6 B gezeig-
te Adaptationsverhalten von AGR bei Depo-
larisation zu simulieren, wurden die Leitfähig-
keiten der oben genannten Kanaltypen, Ca2+-
Konzentration und -Abbaugeschwindigkeit ma-
nuell in MADSIM justiert (siehe Tab. A.1).

Zur Simulation des sag-Potentials und des
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darauffolgenden Postinhibitory Rebound wurde
ein h-Kanal in das Modell implementiert (sie-
he Abschn. 3.4.3). Dieser löste einen Kationen-
Einstrom bei Hyperpolarisation aus, welcher
das Membranpotential erhöhte. War die Hyper-
polarisation stark genug, wurden direkt nach
deren Ende Aktionspotentiale ausgelöst (Re-
bound).

Das Modell zeigt, dass es möglich ist,
in MADSIM ein Multi-Kompartiment Modell ei-
nes Neurons zu erstellen. Für die Echtzeit-
Simulation beschränkte ich mich jedoch auf
ein Modell mit nur einem Kompartiment (So-
ma). Im closed-loop Experiment wurde die
Modellaktivität mit einer intrazellulären Elek-
trode ins Soma injiziert. Die axonale spike-
initiierende Zone des Neurons blieb also intakt
und wurde nicht beeinflusst. Daher musste die-
se spike-initiierende Zone in MADSIM nicht si-
muliert werden. Im Folgenden wurde ein Ein-
Kompartiment Modell auf die aktiven Eigen-
schaften von AGR getunt (siehe Abschn. 4.2).
Alle im Folgenden gezeigten Ergebnisse wur-
den aus diesem Modell gewonnen.

3.4 Evaluation des Ein-
Kompartiment Modells

Das Modell mit einem Kompartiment und ohne
Synapsen musste neu kalibriert werden, um die
gleiche Aktivität wie das vorher gezeigte Modell
aufzuweisen. Unter Verwendung von eigenen
Messungen von AGR im isolierten Nervensys-
tem (siehe Abschn. 2.5) und Messungen von C.
Smarandache wurden die Parameter des Mo-
dells in MADSIM hand-getunt. Die Maximalleitfä-
higkeiten der implementierten Kanäle nach die-
sem Tuning sind in Abbildung 3.7 gezeigt. Ob-
wohl die Spikefrequenz-Adaptation im Modell,
wie auch im biologischen Vorbild, das auffälligs-
te Aktivitätsmerkmal war, reichten vergleichs-
weise geringe Leitfähigkeiten der spannungs-
abhängigen Ca2+-Kanäle aus, um diese Aktivi-
tät zu simulieren. Die stärksten Leitfähigkeiten
besaßen die an der Generierung der Aktions-
potentiale beteiligten Na+- und K+-Kanäle.

Abbildung 3.6: Ein zwei-Kompartiment Modell in MADSIM simuliert eine spike-initiierende Zone und aktive Mem-
braneigenschaften des AGR. (A): Ableitung der Modell-Aktivität, gemessen im Soma-Kompartiment (1). Die tonische
Aktivität von 2Hz stammt aus dem 2. Kompartiment (axonale spike-initiierende Zone). Wird das 1-Kompartiment (Soma)
um 1, 2nA depolarisiert (unten), so wird das 2.-Kompartiment deaktiviert. Bei Depolarisation um 1, 6nA (oben) dauert
die Deaktivierung länger an (roter Balken). (B): Aufzeichnung des Somapotentials von AGR und Depolarisation um 1nA

(unten) bzw. 3nA (oben). Bei stärkerer Depolarisation wird die axonale spike-initiierende Zone stärker gehemmt (roter
Balken).
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Abbildung 3.7: Maximalleitfähigkeiten aller im Modell im-
plementierten Kanäle. Gezeigt sind die Leitfähigkeiten al-
ler Ionenkanäle die im MADSIM-Modell implementiert wur-
den. Man beachte die logarithmische Skalierung der Ordi-
nate.

Im isolierten Präparat wird neuronale Aktivi-
tät üblicherweise mittels extrazellulärer Reizung
des Nerven (um mehrere Neurone zu aktivie-
ren) oder Strominjektion in das Soma (um nur
ein Neuron zu aktivieren) ausgelöst. Im Falle
von AGR wurden Glas-Mikroelektroden in das
Zellsoma eingestochen, und Strom von unter-
schiedlicher Polarität und Amplitude appliziert.
Das Modell wurde mit vergleichbaren Stromin-
jektionen gereizt, und dessen Aktivität wurde
mit der des biologischen Vorbildes verglichen.

3.4.1 Vergleich mit depolarisie-
renden Stromreizen

Die Reizungen von AGR beinhalteten meist
standardisierte Strominjektionen, von konstan-
ter Amplitude und senkrechtem Reizanstieg.
Da viele Messungen mit derartigem Reizsche-
ma vorlagen, wurde auch das MADSIM-Modell
mit diesen sog. Rechteckreizen aktiviert. Das
Modellneuron wurde so eingestellt, dass es
zum biologischen AGR vergleichbare Aktivität
aufwies.

Das Modell wurde mit Stromreizen im Be-
reich von 0, 8 bis 1, 8nA depolarisiert, um ein
breites Aktivitätsspektrum zu erhalten. In Mes-
sungen am biologischen AGR wurden Strom-
amplituden zwischen 1 und 4nA verwendet.
Dieser Unterschied in den Stromstärken, er-
gab sich, weil die maximale Leckleitfähigkeit,
Membrankapazität und die maximalen Leitfä-
higkeiten der anderen Ionenkanäle im Modell
so eingestellt wurden, dass das Modell den Ak-

tivitätsverlauf des biologischen Vorbildes mög-
lichst genau nachbildete. Dies setzte jedoch
nicht voraus, dass die oben genannten Para-
meter im Modell von gleicher Größe waren, wie
im biologischen Vorbild. Dies führte dazu, dass
im Modell andere Stromstärken zur Aktivierung
nötig waren, als im gemessenen AGR.

Der Aktivitätsverlauf des Modells wurde
mittels PST-Histogrammen ausgewertet (siehe
Abschn. 2.4). Diese Art der Auswertung er-
möglichte die Unterteilung der AGR-Aktivität
in einen phasischen Anteil am Beginn eines
Bursts und einen tonischen Anteil bis zum
Burst-Ende. Wie in Abbildung 2.7 zu erken-
nen, fällt die initiale Feuerfrequenz in einem
AGR-Burst innerhalb kurzer Zeit auf die toni-
sche Feuerfrequenz ab. Diese Adaptation trat
bei allen Messungen, in denen AGR depolari-
siert wurde, auf und konnte auch vom Modell
zuverlässig nachgebildet werden. Die beiden
Burstanteile (phasisch und tonisch) wurden,
sowohl im Modell als auch in den aufgezeich-
neten Messungen, bestimmt und miteinander
verglichen. Als phasischer Anteil wurde in den
Messungen die Maximalfrequenz von AGR be-
nutzt.

Im biologischen AGR zeigte sich, dass
die phasische Frequenz bei steigender
Depolarisations-Amplitude ebenfalls anstieg.
In Abbildung 3.8 A sind die gemittelten phasi-
schen Feuerfrequenzen aus mehreren Präpa-
raten (N = 5), die mit Amplituden von 1, 2, 3, 4
und 4.4nA intrazellulär gereizt wurden, darge-
stellt. Die Feuerfrequenz bei minimaler Reizung
(1nA) betrug 32Hz (±4, 47), bei Verdreifachung
der Amplitude bereits 66Hz (±21, 91). Bei ma-
ximaler Strominjektion (4, 4nA) zeigte das Neu-
ron Feuerfrequenzen von 103Hz (±5, 77Hz).
Die phasische Aktivität des Modells ist ebenfalls
in Abbildung 3.8 A gezeigt (schwarze Linie).
Die minimalste Feuerfrequenz des biologischen
AGR von 32Hz wurde vom Modell bei einer
Stromreiz-Amplitude von 0, 81nA erreicht; bei
1, 42nA erreichte das Modell 66Hz. Die maxi-
male Feuerfrequenz des biologischen AGR von
über 100Hz konnte das Modell nicht erreichen
(max. phasische Feuerfrequenz des Modells:
80Hz). Durch einen Kurven-Fit wurde der linea-
re Charakter des Frequenzverlaufs nachgewie-
sen (R2 = 0, 975; siehe Abb. 3.8 A, dunkelrote
Linie). Zusätzlich wurden 95% Konfidenzinter-
valle, und 95% Vorhersageintervalle des Fits
bestimmt. Die gemessene AGR-Aktivität lag für
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Feuerfrequenzen von 56Hz (bei 2nA) und 66Hz
(bei 3nA) innerhalb dieses Intervalls. Bei nied-
rigeren phasischen Feuerfrequenzen aus den
gemessenen Präparaten (32Hz) war die Aktivi-
tät des Modells bei vergleichbarer Stromstärke
höher (45Hz). Dennoch lagen die Messergeb-
nisse innerhalb des 95% Vorhersageintervalls.
Die gemessene Aktivität bei > 4nA konnte vom
Modell nicht nachgebildet werden. Das Modell
kann also phasische Aktivität in einem mini-
malen Frequenzbereich von 56 bis 66Hz gut
nachbilden (95% Konfidenzintervall). Phasische
Aktivität unter 56Hz kann nur mäßig (95% Vor-
hersageintervall), und über 66Hz gar nicht (sie-
he Abb. 3.8 A, gestrichelte Linie) nachgebildet
werden.

Die tonischen Aktivitäten im Modell und
im biologischen AGR-Neuron wurde ebenfalls
miteinander verglichen. In Abbildung 3.8 B wur-
de analog zu Abbildung 3.8 A die gemittelte
tonische Aktivität aufgetragen. Die niedrigste
gemessene tonische Feuerfrequenz (bei 1nA)
betrug 8, 67Hz (±1, 48Hz); bei 3nA wurden
22Hz (±3, 33Hz) gemessen. Bei Erhöhung der
Depolarisations-Amplitude zeigte also auch der

tonischen Burstanteil einen Frequenz-Anstieg.
Allerdings fiel die tonische Feuerfrequenz bei
Stromstärken > 4nA ab. Der Verlauf der to-
nischen Aktivität des Modells zeigte im ge-
samten Frequenzverlauf einen exponentiellen
Anstieg (siehe Abb. 3.8 B, schwarze Linie; ex-
ponentieller Fit: R2 = 0.944, dargestellt durch
dunkelrote Linie in Abb. 3.8 B). Die gemes-
sene tonische Aktivität lagt mit 8, 67Hz inner-
halb des 95%-Konfidenzintervalls des Modells.
Bei vergleichbarer Stromstärke erreichte das
Modell 7, 78Hz. Bei höheren Feuerfrequenzen
lag das Modell unter der gemessenen Aktivi-
tät. Dennoch befanden sich die gemessenen
Feuerfrequenzen 19, 52Hz (±3, 76Hz) bei 2nA
und 22Hz (±3, 33) bei 3nA innerhalb des 95%-
Vorhersageintervalls der Modell-Aktivität. Toni-
sche Feuerfrequenzen des biologischen AGR
von 8, 67Hz bis 22Hz konnten also vom Modell
gut nachgebildet werden. Die vom biologischen
AGR erreichten Feuerfrequenzen bei höheren
Strominjektionen wurden vom Modell hingegen
nicht nachgebildet (siehe Abb. 3.8 B, gestrichel-
te Linie).

Abbildung 3.8: Das MADSIM-Modell bildet sowohl phasische als auch tonische Burstanteile nach. (A): Die schwarze
Kurve zeigt die Feuerfrequenz in Hz des Modells im phasischen Teil des Bursts aufgetragen gegen die anliegende Strom-
stärke in nA. Symbole zeigen die mittlere phasische Frequenz in Hz aus 5 Präparaten bei verschiedenen Stromstärken
(nA). Die dunkelrote Kurve zeigt den linearen Fit. (B): Die schwarze Kurve zeigt die tonische Feuerfrequenz (Hz) des
Modells. Symbole zeigen die mittlere tonische Feuerfrequenz aus 5 Präparaten. Die dunkelrote Kurve zeigt den expo-
nentiellen Fit [analog zu Combes u. a. (1995))]. Bei A und B: 95% Konfidenzintervall (rot) und 95% Vorhersageintervall
(hellrot); gestrichelte Linien zeigen den Aktivitätsverlauf des Modells bei höheren Stromstärken (siehe Text).
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Abbildung 3.9: ∆-Spikefrequenzen aus Modell und Ab-
leitungen. Die schwarze Linie zeigt die ∆-Spikefrequenz
des Modells in Hz von 0, 6 − 1, 8nA. Die Symbole zeigen
die normierte Spikefrequenz in Hz aus den Messungen bei
der jeweils angegebenen Stromstärke in nA. 95% Konfi-
denzintervall (rot) und 95% Vorhersageintervall (hellrot); die
gestrichelte Linie zeigt die ∆-Spikefrequenzen des Modells
bei höheren Stromstärken.

Um einen besseren Überblick über den Aktivi-
tätsverlauf von Modell und biologischem Vor-
bild zu erhalten, wurde die konstante (toni-
sche) Frequenz von der Maximalfrequenz (pha-
sische) subtrahiert. Betrachtet man diese ∆-
Frequenz der Messungen (siehe Abb. 3.9), so
zeigt sich ein deutlicher Anstieg bei hohen
Stromstärken. Da in diesem Bereich die to-
nische Feuerfrequenz im Gegensatz zur Ma-
ximalfrequenz absank, stieg die ∆-Frequenz
deutlicher an, als beim Vergleich mit den Ab-
bildungen 3.8 A und 3.8 B. Im Modell jedoch
stieg die tonische Feuerfrequenz bei wach-
senden Depolarisations-Amplituden exponenti-
ell an. Daher erreichte die ∆-Frequenz in der
Simulation bei höheren Amplituden niedrigere
Werte (siehe Abb. 3.9, gestrichelte Linie) als
das biologische AGR. Bei ∆-Feuerfrequenzen
zwischen 23, 3 und 43, 7Hz hingegen lagen die
Messungen im 95%-Vorhersageintervall der si-
mulierten Aktivität (linearer Fit, R2 = 0, 942).
Die Ergebnisse zeigen also, dass das Mo-
dell die typische AGR-Aktivität bis zu einer ∆-
Frequenz von 43, 65Hz verlässlich nachbilden
konnte. Höhere Feuerfrequenzen im biologi-
schen AGR, ausgelöst durch starke Depolaris-
ationen (> 4nA), konnten hingegen nicht mehr
simuliert werden.

Experimente am intakten Tier zeigten aller-
dings, dass AGR bei rhythmischer Aktivierung
durch den gastrischen Mühlenrhythmus (und
nicht durch künstliche Strominjektion) Feuerfre-
quenzen von ca. 37Hz nicht übersteigt (Sma-

randache u. a., 2008). Das Modell konnte die-
sen physiologisch relevanten Bereich zuverläs-
sig simulieren.

3.4.2 Vergleich mit früheren
Untersuchungen

Bei Betrachtung einer Muskelspannungskurve,
die mit der Transferfunktion errechnet wurde
(siehe Abb. 2.3 und 2.4), ist eine graduelle
Zunahme der Spannung erkennbar. Bei den
bisher angewandten Stromreizungen handelte
es sich um Rechteckreize. Die Aktivierung von
AGR setzte bei dieser Art der Reizung nicht
graduell, sondern instantan ein. Um eine rea-
listischere Aktivierung von AGR zu erreichen,
musste AGR im Experiment mit rampenförmi-
gen Reizen aktiviert werden. Diese konnten die
Aktivierung von AGR durch die graduell zuneh-
mende bzw. abnehmende Spannung im Muskel
besser nachbilden. Am Institut für Neurobiolo-
gie an der Universität Ulm wurden jedoch Ex-
perimente mit solchen Reizmustern am AGR-
Neuron noch nicht durchgeführt.

Allerdings untersuchten Combes u. a.
(1995) das AGR-Neuron, indem sie den gm1-
Muskel in semi-intakten Präparaten dehnten.
Der Muskel wurde mit unterschiedlichen Ampli-
tuden und Reizanstiegen gedehnt und die Re-
aktion von AGR extrazellulär gemessen. Die-
se rampenförmigen Muskeldehnungen, mit de-
nen Combes u. a. (1995) AGR aktivierten, lie-
ßen sich im MADSIM-Modell in Form von ram-
penförmigen Stromreizen nachbilden. Combes
u. a. (1995) gliederten die AGR-Aktivität eben-
falls in einen phasischen und einen tonischen
Anteil. Sie konnten, analog zu den Ergebnissen
aus dem Modell (siehe Abb. 3.8B), eine expo-
nentielle Zunahme der tonischen Aktivität, ab-
hängig von der Amplitude der Muskel-Dehnung
nachweisen. Der Vergleich mit der tonischen
Aktivität des Modells, die durch Rechteck-Reize
erzeugt wurde, ist hier zulässig, da die toni-
sche Feuerfrequenz nur von der Amplitude der
Depolarisation abhängig ist. Tonischen Feuer-
frequenzen, ausgelöst durch rechteckige oder
rampenförmige Depolarisationen gleicher Am-
plitude unterscheiden sich daher nicht.
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Abbildung 3.10: Das Modell zeigt Anstieg der ∆-
Feuerfrequenz abhängig von der Anstiegssteilheit des
Reizes. Gezeigt ist die ∆-Feuerfrequenz gegen die An-
stiegssteilheit der Strominjektion (nA ∗ s−1). Der Daten-
punkt bei ∞ entspricht der Feuerfrequenz des Modells bei
einem Rechteck-Reiz von gleicher Amplitude. Die rote Linie
stellt den Verlauf des sigmoidalen Boltzmann-Fits dar.

Die minimalste, in der Arbeit von Combes
u. a. (1995) gemessene, tonische Feuerfre-
quenz betrug 5, 2Hz. Bei stärkster Dehnung
des gm1-Muskels erreichte der Rezeptor ei-
ne Feuerfrequenz von 11, 5Hz. Das Modell
erreicht diese tonischen Feuerfrequenzen bei
Depolarisations-Amplituden zwischen 0, 95nA
und 1, 25nA. Die am Institut für Neurobio-
logie an der Universität Ulm untersuchten
semi-intakten Präparate des Taschenkrebses
hingegen zeigten wesentlich höhere tonische
Feuerfrequenzen (siehe Abb. 3.8 B). In die-
sen Messungen wies AGR, bereits bei einer
Depolarisations-Amplitude von 1nA, eine toni-
sche Feuerfrequenz von 8, 67Hz auf. Die maxi-
male gemessene Feuerfrequenz betrug 22Hz.
Die maximale Feuerfrequenz die von Combes
u. a. (1995) gemessen wurde, war also um
52, 3% niedriger als in den Messungen, die an
der Universität Ulm durchgeführt wurden (Sma-
randache u. a. (2008); Smarandache und Stein
(2007), und eigene).

Um den phasischen Anteil des AGR-Bursts
zu messen, variierten Combes u. a. (1995) bei
gleichbleibender Dehnung des Muskels (2mm)
die Dehnungs-Geschwindigkeit. Um das Mo-
dell auf vergleichbare Art zu aktivieren, wur-
den Depolarisationen von konstanter Amplitu-
de (1, 4nA) und Dauer (3s) appliziert, und die
Anstiegsteilheit der Stromreize verändert. Es
zeigte sich, dass bei einem flachen Reizan-

stieg die Feuerfrequenz entsprechend niedri-
ger war, als bei einem schnellen Anstieg (sie-
he Abb. 3.10). Das Modell bildet den von Com-
bes u. a. (1995) ermittelten sigmoidalen Verlauf
der phasischen Spikefrequenzen nach (sigmoi-
daler Boltzmann Fit, R2 = 0, 954, siehe Abb.
3.10, rote Linie). Das Modell erreichte eine ma-
ximale ∆-Feuerfrequenz von 43, 7Hz und da-
mit eine Spike-Zunahme um 300%. Aus den Er-
gebnissen von Combes u. a. (1995) konnte eine
Zunahme der ∆-Frequenz um 40% festgestellt
werden (max. 14, 6Hz). Die Ergebnisse zeigen,
dass das Modell in der Lage ist, sowohl die
Reaktion des AGR-Neurons auf Rechteck- also
auch auf Rampen-Reize nachzubilden. Es sei
hier betont, dass die Parameter-Einstellungen,
die beim ursprünglichen Tuning ermittelt wur-
den, für die hier gezeigten Tests nicht nachträg-
lich verändert oder angepasst werden mussten.

3.4.3 Vergleich mit hyperpolari-
sierenden Stromreizen

Die Experimente von Smarandache und Stein
(2007) zeigen, dass AGR ein sag-Potential aus-
bildet. Ein solcher Membranpotential-Verlauf
zeigt sich auch in anderen Neuronen im STG
(MacLean u. a., 2003) und wird durch einen h-
Kanal ausgelöst. AGR besitzt zwar keine mo-
dulatorischen Eingänge wie hemmende Synap-
sen o.ä., die eine Hyperpolarisation und damit
einen sag-Strom auslösen könnten, dennoch
wird vermutet, dass der Ih-Strom in vivo ein
schnelleres Wiedererreichen des Ruhepotenti-
als ermöglicht [siehe Abschn. 1.2.1, Smaran-
dache und Stein (2007)]. Der Ih-Strom ist al-
so wichtig für die Funktion des AGR-Neurons.
Daher auch wurde in das Modell ein Ih-Strom
nach Buchholtz u. a. (1992) implementiert.

Um das Tuning der Parameter und die
Leitfähigkeit des h-Kanals zu testen, wurde
das Modellneuron hyperpolarisiert (siehe Abb.
3.11) und die Reaktion mit Messungen von C.
Smarandache und eigenen Messungen vergli-
chen. Das biologische AGR zeigte bei Hyper-
polarisationen von unterschiedlicher Amplitude
(−1, −2, −3,−4,−5nA) stets ein (unterschied-
lich starkes) Absinken des Membranpotentials
und, nach Ende der Hyperpolarisation, einen
Postinhibitory rebound.
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Abbildung 3.11: Aufzeichnungen der Aktivität des Modells und des biologischen AGR bei Hyperpolarisation. (A):
Zeigt die Aktivitäten des MADSIM-Modells bei Strominjektionen von 1, 1, 9 und 2, 8nA (je 2s Dauer) übereinander gelegt.
Die Modelle enthielten unterschiedliche Parameterkonfiguration des Ih-Stromes. Das Modell mit Ih # 1 besaß eine Rate
constant von 1, 5s−1 für Schließungstor β; Ih # 2 besaß für β eine Rate constant von 3s−1. (B): Zeigt die Aktivitäten des
biologischen AGR bei Strominjektionen von 2, 3 und 4nA (je 2s Dauer) übereinander gelegt. Vor und nach der Hyper-
polarisation sind tonisch-frequente Aktionspotentiale aus der axonalen spikeinitiierenden Zone zu erkennen. Die Phase
erhöhter Feuerfrequenz direkt nach Hyperpolarisation ist der Postinhibitory rebound (verändert nach C. Smarandache).

Bei maximaler Stromstärke sank das Membran-
potential auf −130mV ab und der Rebound er-
reichte eine Instantan-Frequenz von 53Hz. Im
Modell wurden Stromreize zwischen −0, 3nA
und−2, 8nA appliziert (siehe Abb. 3.11). Um ei-
ne Herabsenkung des Membranpotentials auf
−130mV im Modell zu erreichen, mussten
−2, 8nA injiziert werden. Nach der Reizgabe
reagierte das Modell wie auch das gemessene
AGR-Neuron mit einem Postinhibitory rebound.
Das Modell-Neuron zeigte diesen Postinhibito-
ry rebound ab einer Stromstärke von −0, 4nA.
Aufgrund der hohen Leitfähigkeit des span-
nungsabhängigen K+-Kanals und des zusätz-
lichen kalziumabhängigen K+-Kanals wurde
nach Hyperpolarisation jeweils nur ein Aktions-
potential im Modell ausgelöst, sodass hier keine
Feuerfrequenz berechnet werden konnte. Um
herauszufinden, wie gut das Modell den Verlauf
des sag-Potentials simulierte, wurde die Zeit-
konstante des Membranpotential-verlauf wäh-
rend des sag-Potentials ermittelt. Während der
Hyperpolarisation erreichte das Membranpo-
tential einen Punkt niedrigster Spannung. Der
Zeitpunkt an dem dieses Membranpotential er-
reich war, wurde bestimmt, ebenso wie das
Membranpotential am Ende der Hyperpolari-
sation. Es wurde die Differenz aus beiden
Potentialen berechnet. Nun wurde der Zeit-
punkt im Potentialverlauf gemessen, an dem
63% dieser Potentialdifferenz erreicht waren.
Die Zeit, die das Membranpotential benötig-
te, um 63% des maximalen Potentials zu er-

reichen wurde als die Zeitkonstante τ definiert.
In Abbildung 3.12 sind die Zeitkonstanten des
sag-Potentialverlaufs in Abhängigkeit von der
niedrigsten, während der Hyperpolarisation er-
reichten, Membranspannung aufgetragen. Die
oberste Kurve zeigt die Aktivität des im biologi-
schen AGR gemessenen Ih-Stromes. Ein Ab-
flachen des sag-Potentialverlaufs bei schwä-
cherer Hyperpolarisation (siehe Abb. 3.11B)
entsprach einem Anstieg der Zeitkonstante im
Diagramm 3.12. Wurde das AGR-Modell hyper-
polarisiert war ein flacher, linearer Anstieg zu
verzeichnen.
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Abbildung 3.12: Das Kanalmodell kann gemessene Zeit-
konstanten des sag-Potentials nicht nachbilden. Ge-
zeigt ist die Zeitkonstante τ des sag-Potentials (s) bei un-
terschiedlich starken max. Spannungsabfällen (mV ) aus-
gelöst durch verschiedene Hyperpolarisationsamplituden
(Messungen von C. Smarandache). Darunter ist sind die
Zeitkonstanten des Modells mit unterschiedlichen Kanalein-
stellungen aufgetragen; Ih # 1 besaß eine rate constant von
1, 5s−1 für Schließungsrate β; Ih # 2 besaß für β eine rate
constant von 3s−1.

Zur Verdeutlichung der Unterschiede des Aktivi-
tätsverlaufs im Modell und im biologischen AGR
sind zwei verschiedene Einstellmöglichkeiten
eines Parameters des h-Kanals im MADSIM-
Modell, der Rate constant der Schließungs-
variable β, gezeigt. Diese Rate constant be-
stimmt, wie schnell sich dieses Tor des h-
Kanals schliesst, und damit der Ionenstrom un-
terbrochen wird. Ein hoher Wert für die Rate
constant bewirkt eine langsame Aktivierung des
Schließungstores. Ein kleiner Wert hingegen
bewirkt eine schnelle Aktivierung des Schlie-
ßungstores, und damit einen schnelleren Ab-
bruch des Kationen-Einstroms. Das Modell mit
Kanaltyp #1 enthielt eine Rate constant, die ur-
sprünglich von Buchholtz u. a. (1992) für de-
ren Modellierung des LP-Neurons verwendet
wurde (1, 5s−1). Die Rate constant, wie sie im
hier vorgestellten AGR-Modell eingestellt wur-
de, war um das dreifache länger (Kanaltyp #2,
Rate constant = 3s−1). Trotz der Verdoppelung
der Rate constant, und damit langsameren In-
aktivierung des Ih-Stroms, konnte das Modell
die Dynamiken des Ih-Stromes im biologischen
AGR nicht nachbilden. Noch höhere Werte für
die Rate constant hätten die Aktivität des ge-
samten Modells zu stark beeinflusst. Eine noch
höhere Rate constant (> 3) verzögerte den
Abfall der phasischen Feuerfrequenz so stark,
dass eine Simulation des im biologischen Vor-
bild gemessenen Aktivitätsverlaufs nichtmehr
möglich war. Daher wurde in der weiteren Eva-
luation, sowie den Echtzeit-Experimenten, eine

Rate constant für die Torvariable β von 3s−1

verwendet.
Die Aktivität des h-Kanals in MADSIM ent-

sprach zwar nicht der gemessenen Aktivität, je-
doch wird AGR in vivo ausschliesslich aktivie-
rend gereizt (durch Muskeldehnung), und nicht
hyperpolarisierend. Es ist daher möglich, dass
dem h-Kanal in AGR lediglich regulierende
Funktion bei Aktivierung zukommt. In den vor-
hergehenden Abschnitten wurde gezeigt, dass
ein AGR-Modell mit drei zusätzlichen Leitfä-
higkeiten (ICa2+ , IKCa2+ , Ih) Spikefrequenz-
Adaptation und sag-Strom nach dem biologi-
schen Vorbild simulieren konnte. Der Postinhibi-
tory rebound, und der Verlauf des sag-Stromes,
wie er im biologischen AGR gemessen wurde,
konnten vom Modell nicht exakt nachgebildet
werden.

Dennoch war es mit dem AGR-Modell mög-
lich ein realistisches Aktivitätsmuster, gemäß
dem biologischen Vorbild, zu erzeugen. Dies
wurde bei der Anwendung verschiedener Reiz-
formen (Rechteck, Rampe) nachgewiesen oh-
ne die Parametereinstellungen, die ursprüng-
lich beim Hand-tuning ermittelt wurden, zu ver-
ändern bzw. nachträglich anpassen zu müssen.

3.4.4 Vergleich mit Aufzeich-
nungen aus semi-
intakten Präparaten

Um eine realitätsnahe Simulation in Echtzeit zu
gewährleisten, musste die Funktion des gesam-
ten Modells, bestehend aus der Muskeltrans-
ferfunktion und dem Rezeptormodell, getestet
werden. Hierfür wurden wiederum die Messda-
ten aus den semi-intakten Präparaten (siehe
Abschn. 2.4) verwendet. Die im Experiment ge-
messene motoneuronale Aktivität wurde von
der Muskeltransferfunktion in eine Spannungs-
kurve verrechnet und in das MADSIM-Modell in
Form eines Stromreizes geleitet. Im Echtzeit-
Betrieb musste das Modell nicht nur die zeit-
lich korrekte Aktivierung des AGR relativ zu
den Motoneuronen simulieren können, sondern
auch das Spikeverhalten des Rezeptors wäh-
rend eines Bursts nachbilden.
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Abbildung 3.13: ∆-Feuerfrequenzen der ausgewerte-
ten Messungen und des Modells zeigen hohe Vari-
anz. Gezeigt sind die ∆-Feuerfrequenzen der Messungen
(schwarz) und des Modells (weiss).

Die Aktivitäten des AGR-Modells und
der gemessenen biologischen Rezeptorneu-
rone aus den semi-intakten Präparaten wur-
den mittels PST-Histogrammen ausgewertet,
und jeweils die ∆-Feuerfrequenzen bestimmt.
Im Vergleich zu den Ergebnissen aus den
intrazellulären Messungen bei Strominjektion
(siehe Abschn. 3.4.1) zeigte sich eine we-
sentlich niedrigere phasische- bzw. tonische
Feuerfrequenz. Die Messungen zeigten im
Durchschnitt phasische Feuerfrequenzen von
13, 9Hz (±3, 07Hz) und tonische Frequenzen
von 8, 8Hz (±3, 62Hz). Wurde die GM-Aktivität
aus diesen Messungen von der Transferfunkti-
on in eine Spannungskurve verrechnet und zum
AGR-Modell gesendet, so zeigte dieses eine
phasische Aktivität von 10Hz bzw. eine toni-
sche Aktivität von 6, 0Hz (±6, 42Hz). Das Mo-
dell unterschätzte also die phasischen bzw. to-
nischen Burstanteile im biologischen AGR um
28% bzw. 33%.

In Abbildung 3.13 sind analog zu Ab-
bildung 3.9 die ∆-Feuerfrequenzen des Mo-
dells und die des biologischen AGR gezeigt.
Es zeigten sich im Gegensatz zu den Er-
gebnissen aus Abschnitt 3.4.1, auch negati-
ve ∆-Feuerfrequenzen. Dies bedeutet, dass
die maximale Feuerfrequenz zu Beginn des
Bursts niedriger war als die im tonischen Burst-
teil. Dies hing mit der Anstiegssteilheit der er-
rechneten Muskelspannung zusammen. Die-
se verlief nämlich im Durchschnitt sehr flach
(3, 52nA ∗ s−1), was eine schwache Aktivie-
rung von AGR, und damit eine niedrige phasi-
sche Feuerfrequenz zur Folge hatte. Das bio-
logische AGR zeigte eine durchschnittliche ∆-
Frequenz von 5, 1Hz (±3, 69), das Modell zeig-
te eine durchschnittliche Feuerfrequenz von

4Hz (±6, 42Hz). Vergleicht man die Reakti-
on des Modells auf die errechnete Spannung
der Muskeltransferfunktion mit der Reaktion
auf rampenförmige Reize (siehe Abb. 3.10),
so zeigt sich bei einer Rampenanstiegssteilheit
von ebenfalls 3, 52nA∗s−1 eine phasische Feu-
erfrequenz des Modells von 4, 6Hz. Diese Feu-
erfrequenz ist also ähnlich der 4Hz, die das Mo-
dell durchschnittlich bei Aktivierung durch die
Muskeltransferfunktion zeigte.

Das Modell wies bei 3 Messungen eine an-
dere Reaktion auf die GM-Aktivität auf als im
Experiment (Mann-Whitney Test: jeweils P <

0, 001). Bei den anderen Messungen zeigte das
AGR-Modell keinen signifikanten Unterschied
zum biologischen Vorbild (siehe Abb. 3.14;
Mann-Whitney Test: P = 0, 315; P = 0, 014;
P = 0, 795; P > 0, 333). Ein Grund, weshalb
die MADSIM-Simulation die AGR-Aktivitäten aus
den semi-intakten Präparaten nicht nachbilden
konnte mag an der hohen Aktivitätsunterschie-
den zwischen den Rezeptorneuronen aus ver-
schiedenen Präparaten liegen. Daher wurden
die Aktivitäten der Präparate untereinander ver-
glichen, indem die mittlere Burstfrequenz von
AGR jedes Präparates berechnet wurde. Es
zeigte sich eine hohe Varianz zwischen den ein-
zelnen Präparaten. In Abbildung 3.14 ist die An-
zahl der Aktionspotentiale pro AGR-Burst aus
jedem semi-intakten Präparat aufgetragen (wei-
ße Box-Plots). Daneben ist die Anzahl der Ak-
tionspotentiale pro Burst des AGR-Modells, ba-
sierend auf den Messungen der Motoneurone
aus dem jeweils gleichen semi-intakten Präpa-
rat gezeigt (graue Box-Plots). Ein Vergleich der
mittleren Burstaktivität der biologischen AGR-
Neurone ergab einen signifikanten Unterschied
innerhalb dieser Gruppe (Kruskal-Wallis Test:
P < 0, 001). Das bedeutet, es war zwischen al-
len gemessenen AGR-Neuronen keine einheit-
liche Aktivität nachweisbar, obwohl die Tiere im-
mer unter reproduzierbaren Bedingungen prä-
pariert und gemessen wurden. Die in MADSIM

simulierten mittleren Burstfrequenzen zeigten
ebenfalls einen signifikanten Unterschied un-
tereinander (Kruskal-Wallis Test: P < 0, 001).
Zur Veranschaulichung der hohen Variabilität
der Rezeptoraktivität ist der Aktivitätsverlauf in
einem mittleren Burst des Modells, und des
biologischen AGR aus zwei Präparaten exem-
plarisch in Abbildung 3.15 gezeigt. Die mittle-
re Burst-Aktivität des Modells (siehe Abb. 3.15,
A, schwarze Kurve) und des biologischen AGR
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aus dem ersten Präparat (siehe Abb. 3.15, A,
rote Kurve) zeigten einen sehr ähnlichen Ak-
tivitätsverlauf. Es konnte kein signifikanter Un-
terschied zwischen simulierter und gemesse-
ner mittlerer AGR-Burstaktivität nachgewiesen
werden (Mann-Whitney Test: P = 0, 333). Im
Gegensatz dazu ergab die Simulation der Ak-
tivität basierend auf einem anderen Präparat
mit dem selben Modell einen stark vom biolo-
gischen Vorbild abweichenden Aktivitätsverlauf
(siehe Abb. 3.15, B), und damit einen signifi-
kanten Unterschied (Mann-Whitney Test: P <

0, 001).
Die Aktivität von AGR unterliegt im semi-

intakten Präparat wesentlich größeren Schwan-
kungen als im isolierten Präparat. Zum einen
berechnete die Muskeltransferfunktion auf-
grund der unregelmäßigen GM-Aktivität sehr
variable Spannungskurven, im Vergleich zur

homogenen Form der Rechteck- bzw. Rampen-
reize. Dies führte wiederum zu einer variablen
Antwort von AGR. Zum anderen ist es mög-
lich, dass aktivitätsmodulierende Mechanismen
die Aktivität von AGR im biologischen Präpa-
rat stark verändern. Solche Mechanismen (z.B.
Hormonwirkung, Änderung aktiver Membranei-
genschaften) wurden im MADSIM-Modell nicht
simuliert, weshalb das Rezeptormodell die in
den semi-intakten Präparaten gemessene Va-
riabilität von AGR nur bedingt wiedergeben
konnte.

Es konnte jedoch gezeigt werden, dass das
Modell - auch im Hinblick auf die in den Ab-
schnitten 3.4.1, 3.4.2 und 3.4.3 gezeigten Er-
gebnisse - die AGR-Aktivität zuverlässig und
über ein breites Aktivitätsspektrum hinweg si-
mulieren konnte.

Abbildung 3.14: AGR-Aktivität unterscheidet sich zwischen den Präparationen. Gezeigt ist jeweils die
Aktionspotential-Frequenz pro gemittelten Burst. Weiße Box Plots repräsentieren die gemessenen Daten aus AGR. Graue
Box Plots daneben die jeweilige simulierte Aktivität. Mediane sind durch horizontale Balken gekennzeichnet; Whiskers ge-
ben Minimal- und Maximalwerte an. ∗ ∗ ∗ geben ein Signifikanzniveau von < 0, 001 des Mann-Whitney Tests an.
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Abbildung 3.15: Mittlere Spikeverteilung aus dem biologischen AGR und dem Modell zeigen erhebliche Unterschie-
de. (A): zeigt den mittleren Verlauf der Aktivität des biologischen AGR (rot) aus 16 Einzelbursts. Die Spikeverteilung des
Modells ist als schwarze Kurve gezeigt. (B): zeigt die Spikeverteilung des biologischen AGR eines anderen Tieres (rot)
und des Modells (schwarz) als Mittel aus 23 Einzelbursts.

3.5 Zuverlässigkeit des
MADSIM SERVER

Die Evaluation des Modells mit unterschied-
lichen Arten der AGR-Aktivierung (Rechteck-
und Rampenreize, Reizung durch Spannungs-
kurven) zeigten, dass dieses Modell, bestehend
aus AGR-Simulation und Muskeltransferfunkti-
on, in der Lage war aus der Aktivität der GM-
Motoneurone eine Spannungskurve zu berech-
nen und ein Aktivitätsmuster im AGR-Modell
zu erzeugen, das mit der gemessenen AGR-
Aktivität vergleichbar war.

Die Berechnung der Muskelspannung,
sowie die Berechnung der Rezeptor-Antwort,
musste im closed-loop Experiment jedoch in
Echtzeit durchgeführt werden. In einem closed-
loop Experiment laufen die Signale der Moto-
neurone im Präparat nicht zu einem Muskel
(in vivo-Situation) der seinerseits den Rezep-
tor aktiviert, sondern ein Computer verarbeitet
die motoneuronale Aktivität und sendet die si-

mulierte AGR-Aktivität, über eine intrazelluläre
Elektrode, wieder zurück in das AGR-Soma.

Um eine Echtzeit-Berechnung in MADSIM

möglich zu machen, wurde der zusätzliche Pro-
grammteil, der MADSIM SERVER, auf dem Si-
mulationsrechner installiert. Dieser Programm-
teil (Thread) beinhaltete die Muskeltransfer-
funktion, und das Rezeptor-Modell. Vor dem
closed-loop Betrieb von MADSIM SERVER mit
einem lebenden Präparat musste sichergestellt
werden, dass die Simulationssoftware zuverläs-
sig funktionierte. Daher wurde zuerst geprüft,
ob das Programm im Dauerbetrieb zuverlässig
funktionierte, und ob alle eingehenden Aktions-
potentiale des Motoneurons detektiert wurden.
In einem zweiten Test wurde kontrolliert, wel-
chen Einfluss eventuell nicht detektierte Akti-
onspotentiale auf die Berechnung und den Ver-
lauf der Spannungskurve hatten.
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3.5.1 Stabilität des MADSIM

SERVER

Um die Programmstabilität des MADSIM SER-
VER im Echtzeit-Betrieb zu untersuchen, wurde
das in Abschnitt 2.6 beschriebene Setup ein-
gerichtet: Ein zuvor aufgezeichneter Aktivitäts-
verlauf der Motoneurone wurde in einer Endlos-
schleife über den A/D-Wandler zum PC mit dem
MADSIM SERVER gesendet. Das Signal des
Modells wurde dann mit der Aufzeichnung der
GM-Neurone verglichen. Das Modell-Neuron
war in diesem Versuchsaufbau nicht das bisher
beschriebene AGR-Modell. Das für die Stabili-
tätstests verwendete Modell produzierte für je-
des eingehende Aktionspotential (aus der GM-
Aufzeichnung) nur ein Aktionspotential. Dieses
Aktionspotential aus dem Modellneuron wur-
de an einen weiteren Rechner gesendet, auf
dem die Signale des MADSIM-Testmodells auf-

gezeichnet wurden (Spike2).
Beim ersten Test (2.000s Laufzeit) de-

tektierte das Modell 0, 53% aller eingehender
Aktionspotentiale nicht. Nachdem weiterer Ar-
beitsspeicher freigegeben wurde, verpasste die
Simulation nur noch 3 Aktionspotentiale bei
über 6.000s Laufzeit (0, 017%). Die Arbeitsspei-
cherfreigabe wurde ermöglicht, indem über den
Verwaltungsdialog in Windows R©XP nicht be-
nötigte Dienste des Betriebssystems deakti-
viert wurden. Der so gewonnene zusätzliche
Arbeitsspeicher ermöglichte es, diese geringe-
re Fehlerrate des MADSIM SERVER zu errei-
chen.

Ein Dauerversuch von 10h Gesamtlaufzeit
zeigte, dass MADSIM SERVER auch über lange
Zeiträume hinweg zuverlässig funktionierte und
die gleiche Fehlerrate (0, 017%) aufwies.

Die zuverlässige Detektion der GM-
Aktivität am lebenden Präparat wurde durch
diese Tests bestätigt.

Abbildung 3.16: Fehlende Aktionspotentiale haben keinen Einfluss auf die Berechnung der Spannungskurve. Ge-
zeigt ist eine Spannungskurve, einmal berechnet anhand der Aufzeichnung der Motoneuron-Aktivität (blau), bzw. anhand
der Aktivität des Test-Neurons (rot). Der zeitliche Versatz der beiden Kurven wurde künstlich eingefügt und dient lediglich
der besseren Darstellung.
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3.5.2 Genauigkeit des MADSIM

SERVER

Im Folgenden wurde sichergestellt, dass die,
wenn auch nur wenigen, fehlenden Aktionspo-
tentiale keinen Einfluss auf die korrekte Berech-
nung der Muskeltransferfunktion hatten. Zu die-
sem Zweck wurden sowohl der aufgezeichne-
te Aktivitätsverlauf des Test-Neurons (siehe Ab-
schn. 3.5.1), als auch der ursprüngliche Aktivi-
tätsverlauf mit der Muskeltransferfunktion in ei-
ne Spannungskurve übersetzt. Wie aus Abbil-
dung 3.16 ersichtlich, haben die wenigen feh-
lenden Aktionspotentiale keinen Einfluss auf die
korrekte Berechnung der Spannungskurve.

3.6 MADSIM SERVER im
closed-loop Betrieb

Nach diesen Vorab-Tests von MADSIM SERVER

unter Echtzeit-Bedingungen konnten erste Ver-
suche im isoliertem Präparat durchgeführt wer-
den. Die Simulationssoftware zeigte während
der Experimente keinerlei Aussetzer oder Feh-
lermeldungen.

Sobald der gastrische Rhythmus konstante
Aktivität zeigte wurde die AGR-Simulation zu-
geschaltet. Zunächt wurde die AGR-Simulation
nur für jeweils einen GM-Burst aktiviert, um
zu testen welche Auswirkungen ein einzel-
ner AGR-Burst auf den gastrischen Mühlen-
Rhythmus hatte. Nach einer Pause von ca. 15
Zyklen des gastrischen CPG wurde die AGR-
Simulation für 2, 5, und 10 Perioden des gastri-
schen Mühlen-Rhythmus zugeschaltet. Dazwi-
schen wurde die AGR-Simulation stets für eine

Dauer von 15 Zyklen ausgeschaltet.
In Abbildung 3.17A und B sind exem-

plarisch zwei Ausschnitte aus der Ableitung
des isolierten Präparates gezeigt. Gezeigt sind
die intrazellulären Aufzeichnungen eines GM-
Neurons (siehe Abb. 3.17A und B, grüne Spu-
ren). Anhand dieser motoneuronalen Aktivi-
tät wurde mit der Muskeltransferfunktion eine
Spannungskurve berechnet (siehe Abb. 3.17A
und B, dunkelgrüne Kurven), welche dann als
Grundlage für die Aktivierung des AGR-Modells
diente. Die Aktivität des Modells wurde über ei-
ne intrazelluläre Elektrode in das biologische
AGR gesendet. Eine Aufzeichnung der Spikes
die in AGR ausgelöst wurden ist in den Ab-
bildungen 3.17A und B dargestellt (orangene
Spur).

In Abbildung 3.17A ist der Zeitraum der
Aktivierung des AGR-Modells über mehre Zy-
klen des gastrischen CPG hinweg (orange-
ner Balken) gezeigt. Es ist zu erkennen, dass
das AGR-Modell stets zum korrekten Zeitpunkt
während eines Zyklus des gastrischen Müh-
lenrhythmus aktiviert wurde. Die Aktivität von
AGR hat einen Effekt auf die Periodendauer
des Rhythmus.

Zur Veranschaulichung dieses Effektes der
AGR-Aktivierung auf den gastrischen Mühlen-
rhythmus ist in Abbildung 3.17B ein Teil der
Messung gezeigt, in dem das AGR-Modell für
nur einen Zyklus des gastrischen CPG aktiviert
wurde. In Abbildung 3.17B sind zusätzliche Ab-
leitungen des dgn und des lgn dargestellt. Die
zusätzlichen Ableitung dieser beiden Nerven
ermöglichten es die Auswirkung der simulierten
AGR-Aktivität auf das DG-Neuron (Abb. 3.17B,
violette Spur) und das LG-Neuron (Abb. 3.17B,
blaue Spur) zu messen.
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Abbildung 3.17: Simulierte AGR-Aktivität hat Auswirkung auf die Periodendauer des gastrischen Mühlenrhyth-
mus.(A): Die oberste Spur (grün) zeigt die intrazelluläre Ableitung eines GM-Neurons. Darauf basierte die Berechnung
der Spannungskurve durch die Transferfunktion (darunter, dunkelgrün). Die resultierende Aktivität des Modells wurde in
Spike2 aufgezeichnet (orange). (B): Gleiche Spuren wie in A. Gleichzeitig wurden die Nerven dgn und lgn (schwarz) ex-
trazellulär aufgezeichnet. Aus diesen Aufzeichnungen konnte die Aktivität des DG-Neurons (violett) und des LG-Neurons
(blau) ermittelt werden. Anhand der LG-Aktivität wurde die Periodendauer eines gastrischen Rhythmus bestimmt (Balken).
Blau gekennzeichnet sind die LG-Perioden unter Einfluss der Simulation.
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Abbildung 3.18: Phasenlänge des gastrischen Rhyth-
mus ändert sich mit Aktivierung des AGR-Modells. Ge-
zeigt ist die Phasenlänge des gastrischen Rhythmus in smit
Feedback der AGR-Simulation (grau) und ohne Feedback
(weiss). Balken zeigen Mediane, Whiskers zeigen Extrema
an.

Anhand von LG, als Teil des Half-centers im
gastrischen CPG (siehe Abschn. 1.2), wur-
de die Periodendauer des gastrischen Müh-
lenrhythmus bestimmt (Stein u. a., 2005). Blau
markierte Balken in Abbildung 3.17B zeigen
die Periodendauer von LG während die AGR-
Simulation aktiv war. Zum Vergleich sind zwei
Perioden vor Einschalten der Simulation ge-
zeigt (weiße Balken). Bei Betrachtung der LG-
Periode mit aktiver AGR-Simulation ist eine Ver-
längerung der Periodendauer zu erkennen. Die-
ser verlängernde Effekt der AGR-Simulation auf
die LG-Aktivität verringerte sich bereits nach ei-
ner Periode.

Ein Effekt auf die Aktivität des DG-Neurons
konnte indes nicht nachgewiesen werden. Es
zeigte sich eine unregelmäßige Aktivität in DG.
Üblicherweise zeigt DG ein homogenes, rhyth-
misches Burstverhalten, abwechselnd mit LG
(Smarandache und Stein, 2007). Das gemesse-
ne Nervensystem wurde bereits am Vortag prä-
pariert, befand sich also seit mehreren Stunden
im in vitro-Zustand. Es ist möglich, dass sich
während dieser Zeit die aktiven Eigenschaften
von DG veränderten (vgl. Abschn. 4.2.4), und
DG deshalb ein unregelmäßiges Aktivitätsmus-
ter aufwies.

Weitere Experimente ist daher nötig, um
den Einfluss der AGR-Simulation auf den gast-
rischen Mühlenrhythmus, bei korrekter Funkti-
on der beiden Neurone LG und DG, zu un-
tersuchen. Die Wirkung der AGR-Modell Ak-

tivität über mehrere Perioden (10) des gastri-
schen Mühlenrhythmus hinweg wurde ebenfalls
ausgewertet (siehe Abb. 3.17A und Abb. 3.18).
Hierbei wurden die 10 Perioden von LG, die
Simulation aktiv war, und die ersten 10 Peri-
oden direkt nach Ausschalten der Simulation
miteinander verglichen. Wie in Abbildung 3.18
zu erkennen, waren die LG-Perioden bei aktiver
AGR-Simulation deutlich länger als ohne Simu-
lation (Mann-Whitney Test: P < 0, 001).

Die rhythmische Aktivierung der AGR-
Simulation hatte also einen starken Einfluss
auf LG, und damit den gastrischen Mühlen-
rhythmus. Wie in der vorangegangenen Eva-
luation des Modells, so zeigte sich auch im
Echtzeit-Betrieb mit einem lebenden Präparat
ein Anstieg der AGR-Feuerfrequenz, sobald die
GM-Aktivität, und damit die errechnete Span-
nung, anstieg. Der typische Aktivitätsverlauf,
der in isolierten Präparaten durch Injektion von
Rechteckreizen ausgelöst wurde, zeigte sich in
der AGR-Simulation im closed-loop Experiment
nicht. Auch hier zeigte sich, wie aus den Ergeb-
nissen in Abschnitt 3.4.4 bereits gezeigt wurde,
dass die Anstiegssteilheit der Spannungskurve
nicht ausreicht um in AGR einen “typischen” Ak-
tivitätsverlauf auszulösen, wie er bei intrazellu-
lären Strominjektionen auftritt (siehe Abb. 3.8).

Neben dem korrekt simulierten Aktivitäts-
verlauf wurde das AGR-Modell auch stets zum
richtigen Zeitpunkt im gastrischen Mühlenrhyth-
mus ausgelöst (siehe Abb. 3.19). Die Aktivie-
rung des AGR-Modells durch die Muskeltrans-
ferfunktion funktionierte also zuverlässig und es
war sichergestellt, dass der gastrische Mühlen-
rhythmus nicht durch phasenverschobene Ak-
tivität des AGR-Modells verändert oder gestört
wurde. Durch die Muskeltransferfunktion war ei-
ne zeitlich verzögerte Aktivierung des Modells
möglich. Analog zur Situation im intakten Tier
entsprach diese Verzögerung der Zeit die der
gm1-Muskel braucht um die Spannung aufzu-
bauen, die ausreicht um AGR zu aktivieren.

Mit diesen ersten closed-loop Experimen-
ten konnte nachgewiesen werden, dass die
AGR-Simulation die rhythmisch korrekte Akti-
vierung von AGR im gastrischen Mühlenrhyth-
mus übernehmen kann. Des Weiteren konnte
gezeigt werden, dass die AGR-Simulation über
lange Zeiträume hinweg im closed-loop Experi-
ment mit der Präparation in Verbindung bleiben
kann.
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Abbildung 3.19: Simulierte AGR-Aktivität ändert sich abhängig von der Spannung der Muskeltransferfunktion.
Die oberste Spur (grün) zeigt die intrazelluläre Ableitung eines GM-Neurons. Darauf basierte die Berechnung der Span-
nungskurve durch die Transferfunktion (darunter, dunkelgrün). Die resultierende Aktivität des Modells wurde in Spike2
aufgezeichnet (orange).



Kapitel 4

Diskussion

In dieser Arbeit wurde ein Echtzeit-
Computermodell eines neuromuskulären Kom-
partiments im Nervensystem des Taschenkreb-
ses (C. pagurus) vorgestellt. Mit diesem Mo-
dell war es möglich, die Aktivität des Muskel-
sehnenorgans AGR realistisch nachzubilden,
und in Echtzeit zurück an das Nervensystem
zu senden. Ziel der Arbeit war es, sowohl die
komplexen Eigenschaften des anterioren gast-
rischen Rezeptors zu simulieren, als auch ein
Modell des innervierten Muskels zu konstru-
ieren. Mit der Verknüpfung dieser beiden Mo-
delle in der Simulationsumgebung MADSIM war
es möglich neben der Aktivierung eines Mus-
kelsehnenorgans durch den innervierten Mus-
kel, auch die komplexen Antwortmuster dieses
Propriozeptors zu simulieren. Darüber hinaus
konnte diese Simulation in Echtzeit durchge-
führt werden. Auf diese Weise war es zum ers-
ten mal möglich, den Einfluss eines Propriozep-
tors auf die Aktivität des restlichen Netzwerkes
im lebenden Präparat zu messen.

4.1 Simulation des Muskels

Zur Simulation des Muskels wurde ein Skript
von C. Geier (Ohio University, USA) verwen-
det (siehe Abschn. 2.2). Das Skript enthält ei-
ne Transferfunktion, welche die Aktionspoten-
tiale eines Motoneurons mit hintereinander ge-
schalteten Tiefpassfiltern in eine Spannungs-
kurve verrechnet. Da keine Daten über die phy-
siologischen Parameter des gm1-Muskels vor-
lagen, konnte die Muskelspannung nur indirekt
anhand der GM- bzw. AGR-Aktivität simuliert
werden. Aus Messungen an semi-intakten Prä-
paraten standen extrazelluläre Aufzeichnungen
der 4 Motoneurone, die den gm1-Muskel in-
nervieren, zur Verfügung. Aus diesen Aufzeich-
nungen berechnete die Muskeltransferfunktion
mehrere hundert verschiedene Spannungskur-
ven, indem die Zeitkonstante (τ ) der Tiefpassfil-

ter verändert wurde (10 − 3000ms). Aus diesen
unterschiedlichen Spannungskurven wurde in
einer Exhaustive search diejenige ermittelt, die
am besten zur gemessenen Aktivität von AGR
passte.

Die Berechnung der Transferfunktion und
die nachfolgende Exhaustive search basierten
also allein auf den extrazellulären Messungen
der GM-Aktivität. Neben den Axonen der Moto-
neurone projizieren noch IC und VD durch den
mvn (Weigelt, 2002). Die Tatsache, dass noch
andere Aktionspotentiale bei Messungen des
mvn aufgezeichnet werden, und dass die Am-
plitude der GM-Aktionspotentiale sehr variabel
ist, erschwert die exakte Zuordnung der gemes-
senen Aktionspotentiale. Dies macht eine ge-
naue Klassifizierung der GM-Aktivität schwie-
rig. Darüber hinaus innervieren die Motoneuro-
ne den Muskel nicht alle an der gleichen Stel-
le (N. Daur, persönliche Mitteilung). Es ist nicht
bekannt, welchen Einfluss der Ort der Innervati-
on auf die Aktivierungs- bzw. Kontraktionsdyna-
miken des Muskels hat. Diese innervationsbe-
dingten Unterschiede in der Muskelaktivierung
könnten im Tier zu Variation der Muskelspan-
nung führen, die im Modell nicht abgebildet wur-
den.

Bei der Auswahl der Vorlagen für die
Exhaustive-search wurde jedoch darauf geach-
tet, dass die Aufzeichnungen gute extrazellulä-
re Ableitungen der Motoneurone bzw. von AGR
enthielten. Es ist dennoch nicht auszuschlies-
sen, dass einzelne GM-Aktionspotentiale vom
Hintergrundrauschen der Elektrode überlagert,
und deshalb nicht detektiert wurden. Weiter-
hin können Aktionspotentiale von ähnlicher Am-
plitude, die jedoch von anderen Neuronen (IC
oder VD) ausgelöst wurden, den GM-Neuronen
zugeordnet worden sein. Diese Unsicherheits-
faktoren bei der Zuordnung der Aktionspoten-
tiale führen zu einer erhöhten Varianz der er-
rechneten Spannungskurven. Wie jedoch im
Genauigkeitstest vom MADSIM SERVER gezeigt
werden konnte (siehe Abschn. 3.5.2 und Abb.
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3.16), machten bei einer Zeitkonstante τ von
320ms einzelne fehlende oder zu viel detek-
tierte Aktionspotentiale bei der Berechnung der
Muskeltransferfunktion keinen Unterschied. Da-
her hat die oben genannte Unsicherheit bei der
Zuordnung der Aktionspotentiale wahrschein-
lich nur geringen Einfluss auf die Varianz der
Spannungskurven für hohe Zeitkonstanten der
Muskeltransferfunktion. Es ist daher auszusch-
liessen, dass diese Variationen in den GM-
Messungen zu einer ungenaueren Bestimmung
der optimalen Zeitkonstante durch die Exhaus-
tive search führten.

Das Muskel-Modell wurde nicht darauf
getunt, die Aktivität des gm1-Muskels reali-
tätsgetreu nachzubilden. Vielmehr diente es
dazu die Aktivierung bzw. Inaktivierung des
Rezeptor-Modells zu ermöglichen. Insofern war
die Transferfunktion im Echtzeit-Modell eine
Art Brücke zwischen dem gemessenen GM-
Aktivitätsverlauf und dem zu errechnenden Ver-
lauf der AGR-Aktivität. Der Zweck der Trans-
ferfunktion bestand also darin das AGR-Modell
gemäß der gemessenen Aktivierung des Re-
zeptors in den Präparaten zu aktivieren (deak-
tivieren). Die Muskeltransferfunktion sollte also
nicht als eine realistische Simulation des Mus-
kels, sondern als eine realistische Art der Ak-
tivierung (Deaktivierung) des AGR-Modells an-
gesehen werden.

Ein Vorteil dieser Transferfunktion war,
dass sie von C. Geier für Spike2 program-
miert wurde, und daher einfach in die Auswer-
tung bzw. Messaufbau integriert werden konn-
te. Zum Anderen war sie sehr schnell vom PC
zu berechnen, was einen Vorteil im Echtzeit-
Betrieb darstellt.

Mit der Exhaustive search Methode wurde
eine Zeitkonstante für die Transferfunktion ge-
funden, welche es ermöglichte das AGR-Modell
gemäß dem biologischen Vorbild zu aktivieren.

4.1.1 Probleme und Verfeine-
rung des Muskelmodells

Die Transferfunktion wurde für Untersuchungen
an einem Muskel im Pylorus des Hummer Pa-
nulirus interruptus (p1-Muskel) entwickelt. Hier-
für wurde die Aktivität des LP-Neurons von der
Transferfunktion in eine Spannungskurve ver-
rechnet. Diese Spannungskurve wurde mit Auf-
zeichnungen des p1-Muskels aus semi-intakten

Präparaten verglichen. Das Muskel-Modell si-
mulierte also die Reaktion eines langsam ak-
tivierenden und inaktivierenden Systems (Mus-
kel) auf einen schnellen Eingang hin [Aktions-
potentiale aus Motoneuron(en)]. Da diese lang-
same Aktivierung (bzw. Deaktivierung) im Mo-
dell durch sequentielle Tiefpassfilter realisiert
wurde, kann durch Veränderung der Zeitkon-
stante dieser Tiefpassfilter (τ ) die Aktivierung
eines anderen Muskels simuliert werden.

Nachteil dieser einfachen Modellierung ei-
nes komplexen Systems ist, dass bei weitem
nicht alle Parameter, die bei der Kontraktion und
Relaxation eine Rolle spielen miteinbezogen
werden können. Die Wirkung von Ca2+-Ionen
beispielsweise wird vom Modell nach C. Gei-
er nicht berücksichtigt. Nach längerer Inaktivi-
tät des Muskels löst eingehende Erregung eine
weit schwächere Kontraktion aus als bei ständi-
ger (rhythmischer) Aktivität. Erst nach der Frei-
setzung von Ca2+-Ionen kann der Muskel sei-
ne volle Kontraktionsstärke entwickeln (Barrett
u. a., 1982). Im Falle des in dieser Arbeit vorge-
stellten Systems war es jedoch nicht von Nöten,
den exakten Verlauf der Muskelaktivierung, z.B.
nach längerer Inaktivität, zu simulieren da bei
Messungen am isolierten Präparat stets dar-
auf geachtet wird, dass die neuronale Aktivität
unter konstanten Bedingungen gemessen wird.
Bei Untersuchungen am SNTS die eine rhyth-
mische Aktivität der CPGs erfordern wird da-
her solange abgewartet bis ein homogen ablau-
fender Rhythmus aktiviert werden konnte, bevor
mit der Messung begonnen wird. Für Verglei-
che der Aktivität des isolierten STNS mit Zu-
schaltung der AGR-Simulation im closed-loop
Experiment mit anderen Messungen am isolier-
ten STNS ohne zugeschaltete ARG-Simulation,
ist es daher nicht nötig die Aktivierungseigen-
schaften des Muskels nach Inaktivität mit ein-
zubeziehen.

Da keine Informationen über die physiolo-
gischen Parameter des gm1-Muskels zur Ver-
fügung standen, konnten komplexere Simulati-
onsmethoden (van Soest u. a., 1995) die eben-
diese Parameter benötigen um eine vollstän-
dige Simulation des Muskels zu ermöglichen
nicht verwendet werden. Insofern war die Mus-
keltransferfunktion für die Simulation der AGR-
Aktivierung durch gm1 ideal da sie es ermög-
lichte, basierend auf der Aktivität der Moto-
neurone, das AGR-Modell gemäß dem biologi-
schen Vorbild zu aktivieren.
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Die Computersimulation neuromuskulärer
Systeme wurde bisher in vielen neurobiolo-
gischen Modellsystemen angewandt (Bontorin
u. a., 2008; Cofer u. a., 2005). Das Schwimm-
verhalten des Neunauges (Ichthyomyzon uni-
cuspis diente bereits als Grundlage für drei-
dimensionale Simulationen des gesamten Tie-
res (Ekeberg, 1993). Diese Modelle beinhal-
teten die Simulation eines neuronalen Netz-
werks, welches auf dem Nervensystem des
Neunauges basiert. Dieses simulierte Nerven-
system aktiviert ein Modell des Muskelschlau-
ches, und löst so Schwimmverhalten im Modell
aus. Das Nervensystem des Neunauges ist,
ähnlich wie das Nervensystem des Taschen-
krebses, sehr gut untersucht. Auch die intrin-
sischen Eigenschaften vieler der Neurone sind
bekannt und es ist möglich, komplexe Modelle
der Neurone (Multi-Kompartiment) auf Grundla-
ge dieses Wissens zu erstellen (Wadden u. a.,
1997). Anders als beim Taschenkrebs hinge-
gen ist das muskuläre System des Neunauges
recht einfach. Es besteht aus 100 Myotomen,
welche regelmäßig angeordnet sind (Williams
u. a., 1998). Zudem sind die Muskeln in ei-
ner flexiblen Körperhöhle angebracht; anders
als beim Taschenkrebs bei dem die Muskeln
am starren Carapax inserieren. Die dadurch
fehlenden Scherkräfte im System des Neun-
auges vereinfacht die Simulation erheblich. Alle
Muskeln des Neunauges werden anhand ein-
facher Bewegungsmuster aktiviert, um die un-
dulierenden Schwimmbewegungen des Tieres
zu ermöglichen. Im Gegensatz dazu sind die
Muskeln des Verdauungssystems der Crusta-
cea nicht nur wesentlich komplexer angeord-
net, auch der präparative Aufwand schränkt ge-
nauere Untersuchungen ein. Der zu untersu-
chende Muskel muss in eine Halterung einge-
spannt werden (Geier, 2002) um Kontraktionen
zu messen und auslösen zu können. Die Kon-
traktionen des Muskels machen es unmöglich,
intrazelluläre Messungen an einzelnen Neuro-
nen durchzuführen, da diese verrutschen und
die Zelle beschädigen würden (siehe Abschn.
1.3).

Ein Weiterer Vorteil des Systems des Neu-
nauges gegenüber dem des Taschenkrebses
ist, dass die Bewegungsmuster die durch neu-
ronale Aktivität auf den Muskelapparat übertra-
gen werden direkt in Schwimmverhalten umge-
setzt werden. Dieses Verhalten kann sehr leicht
und reproduzierbar gemessen werden. Die Un-

tersuchung der verschiedenen rhythmischen
Bewegungen des Verdauungstraktes des Ta-
schenkrebses ist indes wesentlich schwieriger.
Eine Möglichkeit, die Bewegungsmuster im Ver-
dauungsystem des Taschenkrebses zu unter-
suchen ist über ein Endoskop (Heinzel u. a.,
1993) welches durch den Oesophagus in den
Magenraum eingeführt wird, die Bewegung der
gastrischen Mühle zu beobachten. Simultane
Ableitungen am STNS (intazelllulär und extra-
zelluär) geben Aufschluss über die Aktivität der
Neurone während dieser Bewegungen. Diese
Methode die Bewegungsmuster des Verdau-
ungstraktes zu untersuchen, ist sehr aufwändig
und ungleich schwieriger als beim Neunauge.

Eine andere Methode, neuromuskuläre
Systeme zu simulieren, ist anhand von Com-
putermodellen nach Brezina u. a. (1997). Sie
haben ein mathematisches Modell neuromus-
kulärer Kompartimente erstellt, welches die
Transformation der motoneuronalen Aktivität in
Muskelspannung allgemeingültig beschreibt. In
weiterführenden Arbeiten (Brezina und Weiss,
2000; Brezina u. a., 2000a,b) wurde dieses Mo-
dell der neuromuskulären Transformation zu Si-
mulation der Bewegungsmuster in Aplysia ver-
wendet. Dieses mathematische Modell stellt ei-
ne exakte Beschreibung der Muskeldynamik
dar und kann auch Eigenschaften wie z.B. Er-
müdung des Muskels darstellen.

Das neuromuskuläre System in Aplysia
ist ebenso gut untersucht wie das des Neun-
auges. Hier kann man auf umfassende Unter-
suchungen der kontraktilen Eigenschaften al-
ler relevanten Muskeln zurückgreifen und an-
hand dieser die realistische Funktion der Simu-
lation testen. Abgesehen davon, dass das neu-
romuskuläre Modell von Brezina u. a. (2000a)
zu komplex ist um in Echtzeit berechnet werden
zu können, ist es im stomatogastrischen Sys-
tem des Taschenkrebses nicht möglich, präzi-
se Messungen aller Muskeln durchzuführen an-
hand derer ein solches neuromuskuläres Mo-
dell verifiziert werden könnte. Daher ist eine
Aktivierung des hier vorgestellten AGR-Modells
durch ein komplexes Muskelmodell nicht mög-
lich. Darüber hinaus ist es nicht von Nöten ein
detailliertes Modell des Muskels zu konstru-
ieren, da im closed-loop Experiment am Ta-
schenkrebs nicht der Effekt der Muskelaktivität
auf das isolierte Nervensystem untersucht wird,
sondern die Aktivität des Propriozeptors AGR.
Daher dient ein Muskelmodell ausschliesslich
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der realistischen Aktivierung des AGR-Modells
durch die Aktivität der Motoneurone. Nach der
Optimierung durch die Exhaustive search (sie-
he Abschn. 2.2.1 und 3.1) war mit der Mus-
keltransferfunktion eine Methode gefunden, die
das AGR-Modell realitätsnah aktivierte (bzw.
deaktivierte).

Ziel dieser Arbeit war es, ein Modell zu er-
stellen, welches die Untersuchung des Effekts
von Feedback eines Propriozeptor auf das rest-
liche Netzwerk ermöglichte. Die bisherigen Er-
gebnisse zeigen, dass das Modell in der Lage
ist die Aktivierung (Deaktivierung), sowie den
Aktivitätsverlauf, des biologischen AGR nach-
zubilden (Siehe Abb. 3.14).

Es ist jedoch zu untersuchen ob eine Er-
weiterung bzw. Verfeinerung des Muskelmo-
dells eine realistischere Aktivierung des AGR-
Modells ermöglichen könnte (siehe Abschn. 3.2
und 4.1.3). Da die Transferfunktion bereits von
W. Mader in C übersetzt wurde (siehe Anh.
A.3), kann diese beliebig erweitert und in MAD-
SIM getestet werden. Die errechneten Span-
nungskurven können problemlos in Spike2 im-
portiert und dort ausgewertet werden.

4.1.2 Exhaustive search der
Tiefpassfilter

Bei der Bestimmung der optimalen Einstellung
für die Tiefpassfilter der Muskeltransferfunkti-
on wurde angenommen, dass die AGR-Aktivität
bei einer bestimmten Muskelspannung einsetzt
und bei Unterschreiten der gleichen Spannung
wieder beendet wird.

Anhand der AGR-Aktivierung wurde die
optimale Tiefpassfiltereinstellung aus 90 getes-
teten Zeitkonstanten ermittelt. Die Exhausti-
ve search nach der Tiefpassfilter-Zeitkonstante,
die die Aktivierung von AGR durch den gm1-
Muskels am besten nachbildete, basierte auf
dem Vergleich von motoneuronaler- und AGR-
Aktivität. Neben der Zeitkonstante τ der Tief-
passfilter wurden die anderen Parameter nicht
verändert, sondern die von C. Geier vorgenom-
menen Einstellungen beibehalten. Geier (2002)
fand heraus, dass drei sequentielle Tiefpass-
filter die Muskelspannung am besten simulie-
ren. Einer geringere Filter-Anzahl verhindert die
Glättung der Spannungskurve (siehe 2.3 2 und
3). Bei höherer Tiefpassfilter-Anzahl hingegen,
führen zu einer zu starken Abflachung der Kur-

ve. Jedoch ist noch genauer zu bestimmen, ob
die Modulation der bisher unveränderten Para-
meter der Muskeltransferfunktion Einfluss auf
die Exhaustive search, und damit die Aktivie-
rung des AGR-Modells haben könnte.

Die Exhaustive search der Tiefpassfilter-
Zeitkonstante und die Implementation der Mus-
keltransferfunktion in das MADSIM-Modell ha-
ben gezeigt, dass mit einem einfachen Transfor-
mation von motoneuronaler Aktivität eine rea-
listische Aktivierung von AGR gemäß dem bio-
logischen Vorbild möglich ist. Trotz der hohen
Variabilität innerhalb der verwendeten Messda-
ten auf denen diese Exhaustive search basier-
te konnte die Annahme über den Zusammen-
hang zwischen AGR-Aktivierung und Muskel-
spannung mit Hilfe der Muskeltransferfunktion
bestätigt werden (siehe Abschn. 3.2).

In Bezug auf die in Abschnitt4.1.1 disku-
tierte weitere Verfeinerung der Muskeltransfer-
funktion ist es möglich, die Exhaustive search
zu erweitern und nochmals durchzuführen. So
könnte untersucht werden ob es möglich ist mit
Veränderung der anderen Parameter der Mus-
keltransferfunktion eine noch exaktere AGR-
Aktivierung (Deaktivierung) möglich ist. Hierfür
müsste die in Abschnitt 2.3 beschriebene Kor-
relationssuche ebenfalls wiederholt werden um
herauszufinden, ob bei Veränderung der Mus-
keltransferfunktion auch noch andere Parame-
ter im Spannungsverlauf für die AGR-Aktivität
wichtig werden.

4.1.3 Korrelation zwischen
AGR- und Muskelaktivität

Der direkte Zusammenhang zwischen AGR-
Aktivierung und der errechneten Muskelaktivität
aus der Transferfunktion wurde durch eine aus-
führliche Analyse bestätigt (siehe Abschn. 3.2).

Der Nachweis, dass die AGR-Aktivität bei
Über- bzw. Unterschreiten einer bestimmten
Muskelspannung einsetzt (endet) folgte aus
der Annahme für die Exhaustive search nach
der Zeitkonstante der Tiefpassfilter. Es ist je-
doch interessant, dass andere Faktoren wie
beispielsweise die Anstiegssteilheit der Muskel-
spannung keine Rolle bei der AGR-Aktivierung
(Deaktivierung) spielen. Zum genaueren Nach-
weis dieser Vermutungen sind jedoch weite-
re Analysen nötig, denn bisher wurden Daten
aus wenigen Tieren ausgewertet (N = 7). Des
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Weiteren könnten die oben genannten Verän-
derungen weiterer Parameter der Muskeltrans-
ferfunktion eine Veränderung des Verlaufs der
Spannungskurven verursachen. Die Korrelati-
onssuche mit diesen veränderten Spannungs-
kurven könnte die Vermutung stützen, dass an-
dere Parameter im Verlauf der Spannungskur-
ve (siehe Abschn. 2.3), wie beispielsweise de-
ren Anstiegssteilheit, eine Rolle bei der AGR-
Aktivierung bzw. -Deaktivierung spielen.

4.2 Modell des Rezeptors
AGR

Das Rezeptorneuron wurde in MADSIM anfäng-
lich als Zwei-Kompartiment Modell konstruiert.
Das erste Kompartiment simulierte die axonale
spike-initiierende Zone, das zweite das Soma
des AGR-Neurons. Die Verbindung beide Kom-
partimente des Modells mit elektrischen Synap-
sen simulierte das Axon. Das Modell diente da-
zu, den Verlauf und die gegenseitige Beeinflus-
sung retrograd (von axonaler spike-initiierender
Zone zum Soma) und anterograd (von Soma zu
axonaler spike-initiierender Zone) verlaufender
Aktionspotentiale zu untersuchen. Wie in Ab-
bildung 3.5 zu erkennen, ließ sich mit diesem
Modell sowohl die tonische Aktivität der axona-
len spike-initiierenden Zone simulieren als auch
das Verhalten von AGR bei Depolarisation des
Somas (Spikefrequenz-Adaptation) nachbilden.

Es zeigte sich, dass ein auf Synapsen ba-
sierendes Modell des Axons nicht ausreicht, um
auftretende Spike-Kollisionen und deren Effek-
te auf das Aktivitätsmuster des Neurons zu un-
tersuchen. In MADSIM war es nicht möglich ein
Axon-Modell auf andere Art als der hier gezeig-
ten zu simulieren.

Es ist jedoch zu vermuten, dass Spike-
Kollisionen wenig Einfluss auf die AGR-Aktivität
selbst haben. Die Feuerfrequenz der axona-
len spike-initiierenden Zone beträgt 2 − 5Hz,
wohingegen die phasische Feuerrate im Soma
während eines Burst 90Hz betragen kann (sie-
he Abb. 3.9). Bei einem Abstand von ca. 2cm
zwischen axonaler spike-initiierender Zone und
Soma, und einer Fortleitungsgeschwindigkeit
von ca. 1, 5m/s (eigene Messungen) würde bei
einer Feuerfrequenz von 5Hz nur ein Aktions-
potential aus der axonalen spike-initiierenden

Zone auf der Strecke zum Soma mit einem an-
terograd verlaufenden Aktionspotential kollidie-
ren. Angesichts der Feuerfrequenzen die AGR
bei Aktivierung zeigt ist der Verlust eines Akti-
onspotentials zu vernachlässigen.

Im STG gibt es auch andere Neuro-
ne, die antidrom verlaufende Aktionspotentia-
le generieren können. Eine periphere spike-
initiierende Zone im LP-Neuron beispielswei-
se löst Aktionspotentiale aus, die antidrom auf
dem Axon verlaufen (Meyrand u. a., 1992). Das
LP-Neuron kann so gleichzeitig verschiedene
Aktivitätsmuster an unterschiedliche postsyn-
aptische Zellen leiten. Allerdings kommt es in
LP zu keiner Kollision der anti- bzw. orthodrom
verlaufenden Aktionspotentiale da die periphe-
re spike-initiierende Zone nicht tonisch aktiv ist.
Sie wird anders als in AGR stets nach einem
Burst der zuvor im Soma generiert wurde, akti-
viert. Daher ist im Falle von LP eine funktionelle
Relevanz von Spike-Kollision auszuschliessen.

Welchen Effekt die Aktionspotentiale aus
der axonalen spike-initiierenden Zone die an-
terograd in Richtung der postsynaptischen Zel-
len verlaufen auf die postsynaptischen Neurone
haben, ist weder für LP noch für AGR nicht voll-
ständig geklärt. Es ist aber anzunehmen, dass
die tonische Aktivität aus der axonalen spike-
initiierenden Zone von AGR, auch wenn sie kei-
nen Effekt auf die AGR-Aktivität selbst hat, die
Projektionsneurone in den Kommissuralgangli-
en beeinflusst.

In den closed-loop Experimenten wur-
den intrazelluläre Ableitungen im Soma von
AGR angebracht um die simulierte AGR Ak-
tivität in das biologische Nervensystem zu
übertragen (siehe Abschn. 2.7). Die axonale
spike-initiierende Zone des biologischen AGR-
Neurons blieb also intakt und hielt seine to-
nische Feuerfrequenz weiterhin aufrecht. Die-
se und die oben genannten Gründe rechtfertig-
ten die weiteren Simulationen mit einem Ein-
Kompartiment Modell, welches nur das Soma
simulierte.

Ein genereller Nachteil der Modellierung
MADSIM bestand darin, dass physiologische Ei-
genschaften des biologischen AGR wie z.B.
Axonlänge, Zellgröße und unterschiedliche Ka-
naldistribution auf der Zellmembran, vom Mo-
dell nicht berücksichtigt wurden. Eine komple-
xere Simulation von AGR (bzw. Muskel) ist
aufgrund des hohen Berechnungsaufwandes
in Echtzeit (noch) nicht möglich. Des Weite-
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ren wäre eine solche Simulation mit wesent-
lich mehr Aufwand in ein closed-loop Experi-
ment zu integrieren. Für das in dieser Arbeit
vorgestellte Modell war es lediglich nötig einen
zusätzlichen Rechner an das elektrophysiolo-
gische Setup anzuschliessen. Ein komplexe-
res Modell benötigt unter Umständen mehre-
re gleichzeitig arbeitende Simulationsrechner.
Des Weiteren wird es mit steigender Komple-
xität des Modells und der Hardware, schwie-
riger auftretende Fehlerquellen zu lokalisieren
und zu beheben. Besonders im Hinblick auf die
Tatsache, dass in den closed-loop Experimen-
ten mit lebenden, empfindlichen Präparaten ge-
arbeitet wird ist eine zeitraubende Fehlersuche
während eines laufenden closed-loop Experi-
mentes kaum vertretbar.

Trotz der geringen Komplexität des hier
gezeigten MADSIM-Modells zeigte sich durch
die ausführliche Evaluation dass dieses Ein-
Kompartiment Modell mit insgesamt sieben
Leitfähigkeiten eine realistische Simulation des
Aktivitätsverlaufs des biologischen AGR ermög-
lichte. Ein einfaches Modell kann also bereits
die komplexen intrinsischen Eigenschaften des
biologischen Vorbildes simulieren. Des Weite-
ren war diese Methode der Modellierung inner-
halb kurzer Zeit in den elektrophysiologischen
Messaufbau einzubinden und funktionierte bei
den bisherigen Experimente fehlerfrei.

4.2.1 Applikation von Rechteck-
Reizen

Bei der Injektion von Rechteckreizen in das
MADSIM-Modell konnte die gemessene AGR-
Aktivität bei vergleichbarer Reizung (Smaran-
dache und Stein, 2007) nur bis zu einer be-
stimmten Feuerfrequenz nachgebildet werden.
Bei Depolarisationen über 1, 5nA (im Modell)
bzw. 3nA (bei Messungen) fiel die ∆-Frequenz
im Modell ab anstatt, wie im Tier, anzusteigen
(gestrichelte Linien in Abb. 3.9).

Es ist möglich, dass aufgrund des instan-
tanen Anstiegs (Anstiegssteilheit =∞) und der
großen Amplitude der Strominjektion (> 3nA)
das biologische AGR-Neuron zu stark aktiviert
wurde. Wie bereits von Smarandache und Stein
(2007) vermutet wurde scheint die Kontrolle
der Burstfrequenz nach oben (Spikefrequenz-
Adaptation) sowie nach unten (sag-Potential)
eine wichtige Rolle für die Stabilisierung der Ak-

tivität von AGR zu spielen.
Wie jedes andere Neuron besitzt AGR auf-

grund seiner intrinsischen Eigenschaften einen
optimalen Aktivitätsbereich und hält diesen mit
dem Einsatz komplexer Regulationsmechanis-
men aufrecht (Marder und Goaillard, 2006; Ab-
bott u. a., 1993; Drover u. a., 2007). Wird AGR
durch Strominjektion zu stark aktiviert führt dies
zu einer Überkompensation dieser regulatori-
schen Mechanismen. Ein Hinweis auf diese
Überkompensation zeigte sich in der tonischen
Feuerfrequenz des AGR-Neurons bei Stromin-
jektionen > 3nA (siehe Abb. 3.8 B). Im Gegen-
satz zum starken Anstieg der phasischen Feu-
erfrequenz (siehe Abb. 3.8 A) war bei gleicher
Stromstärke ein starkes Absinken der tonischen
Feuerfrequenz erkennbar. Es ist möglich, dass
die Ca2+- und KCa2+ -Kanäle für dieses Absin-
ken der tonischen Feuerfrequenz verantwortlich
waren. Bei starker Aktivierung strömt Kalzium
ein, die kalziumabhängigen K+-Kanäle öffnen
sich und lösen die Adaptation aus. Wird die
AGR-Aktivierung zu stark, strömt sehr viel Kal-
zium ein und der Kationen-Einstrom durch die
kalziumabhängigen K+-Kanäle löst ein zu star-
kes Absinken der (tonischen) Feuerfrequenz
aus.

Das Modell konnte den Verlauf der ∆-
Frequenzen des biologischen AGR in einem
Bereich von 23, 3Hz bis 43, 7Hz simulieren (sie-
he Abb. 3.9). Smarandache u. a. (2008) haben
herausgefunden, dass AGR in semi-intakten
Präparaten nie Burst-Frequenzen von mehr als
37Hz erreichte. Das AGR-Modell konnte nicht
das gesamte Aktivitätsspektrum von AGR aus
den in vitro-Experimenten verlässlich nachbil-
den. Jedoch kann angenommen werden, dass
eine realistische Simulation des gesamten Ak-
tivitätssprektrums nicht nötig ist um die Eigen-
schaften von AGR korrekt zu simulieren. Daher
war es ausreichend, dass das Modell den phy-
siologisch relevanten Teil (±37Hz) verlässlich
simulieren konnte.

Aufgrund der auftretenden Differenz zwi-
schen der ∆-Feuerfrequenz des Modells und
der in AGR gemessenen ∆-Feuerfrequenz wur-
de vermutet, dass die Art der Reizapplikati-
on diese Differenz hervorgerufen haben könn-
te. Um diese Hypothese zu bestätigen und um
das AGR-Modell anhand anderer Reiz-Formen
zu testen, wurde das Modell zusätzlich rampen-
förmig depolarisiert und die resultierende Akti-
vität mit Messungen aus semi-intakten Präpara-
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ten verglichen, in denen AGR auf ähnliche Art
aktiviert wurde.

4.2.2 Reaktion des Modells auf
Rampenreize

Die rampenförmige Depolarisation von AGR
bot die Möglichkeit, die oben genannten Über-
kompensation bei Rechteckreizen zu verhin-
dern. Üblicherweise werden im isolierten Prä-
parat diese standardisierten Rechteckreize ver-
wendet, um Variation in der Aktivierung zu ver-
meiden und möglichst standardisierte Reize zu
verwenden. Jedoch wird AGR in semi-intakten
Präparaten aufgrund von Spannungsänderun-
gen im intakten Muskel aktiviert. Hier finden
sich stets flachere Anstiegssteilheiten als bei ei-
nem Rechteckreiz.

Combes u. a. (1995) haben den gm-1
Muskel in semi-intakten Präparaten des Hum-
mers Homarus gammarus mit unterschiedli-
chen Amplituden und Anstiegsgeschwindigkei-
ten gedehnt, und dabei die Reaktion von AGR
intrazellulär gemessen. Der Rezeptor wurde al-
so mit rampenförmigen Dehnungen des Mus-
kels aktiviert. Diese Art der Aktivierung konn-
te auch in MADSIM simuliert werden. Hierfür
wurden rampenförmige Strominjektionen ver-
wendet deren Amplitude bzw. Anstiegssteilheit
ebenfalls verändert werden konnten.

Das Modell bildete den exponentiellen An-
stieg der Feuerfrequenz im tonischen Burstan-
teil analog zu den Messungen von Combes u. a.
(1995) nach. Auch der sigmoidale Verlauf der
maximalen Feuerfrequenz (phasisch) bei wach-
sender Anstiegssteilheit wurde korrekt simuliert
(siehe Abb. 3.10). Die von Combes u. a. (1995)
gemessenen Feuerfrequenzen (phasisch und
tonisch) sind um ca. 80% niedriger als die des
Modells. In Untersuchungen am AGR-Neuron
von Smarandache u. a. (2008) und dem Au-
tor wurden allerdings wesentlich höhere Feu-
erfrequenzen gemessen (siehe Abschn. 3.4.2).
Die Untersuchungen von Combes u. a. (1995)
zeigen eine Zunahme der maximalen Feuer-
frequenz um 58, 4%. Die maximale Feuerfre-
quenz von AGR aus dem Taschenkrebs (so-
wie des Modells) nimmt jedoch um das Dreifa-
che zu (siehe Abschn. 3.4.2). Allerdings wurden
bei den Messungen von AGR im Taschenkrebs
Rechteckreize verwendet. Daher ist die gravie-
rende Zunahme der maximalen Feuerfrequenz

wahrscheinlich in der Form der Rechteckreize
(Anstiegssteilheit =∞) begründet.

Es ist bekannt, dass es gravierende Unter-
schiede in den intrinsischen Eigenschaften der
Neurone zwischen unterschiedlichen Gattun-
gen gibt. Die Untersuchungen von Smaranda-
che u. a. (2008) und dem Autor, wurden am Ta-
schenkrebs Cancer pagurus durchgeführt. Die
Untersuchungen von Combes u. a. (1995) hin-
gegen am Hummer Homarus gammarus. Wie
bereits in Abschnitt 1.2.1 beschrieben basieren
die Unterschiede zwischen den AGR-Neuronen
aus verschiedenen Tiergruppen auf Unterschie-
den in den intrinsischen Eigenschaften (Sma-
randache und Stein, 2007). Es wären jedoch
analoge Messungen zu denen von Combes
u. a. (1995) am AGR des Taschenkrebses nötig
(Rampenreize) um diese Hypothese im Experi-
ment bestätigen zu können.

4.2.3 Simulation des h-Kanals

Eine weitere wichtige intrinsische Eigenschaft
von AGR wurde durch einen Ih-Strom Buch-
holtz u. a. (1992) in das MADSIM-Modell imple-
mentiert. Dieser ermöglichte die Simulation von
Postinhibitory rebound und sag-Potentialen.
Beide treten nur nach bzw. während Hyperpo-
larisation auf und wurden von Smarandache
und Stein (2007) an isolierten Präparaten intra-
zellulär gemessen. Diese Messungen dienten
auch dem Tuning der Parameter des h-Kanals
in MADSIM. Analog zu den Messungen wurde
das AGR-Modell mit Hyperpolarisationen unter-
schiedlicher Amplitude gereizt.

Der Vergleich zwischen den Messungen
und der Simulation zeigt, dass der Postinhibi-
tory Rebound im Modell nur schwach (ein Akti-
onspotential), und ab einer Hyperpolarisations-
amplitude von −0, 4nA ausgelöst wurde. Des
Weiteren konnte der h-Kanal in MADSIM den
Zeitverlauf des sag-Potentials (Berechnet über
die Zeitkonstante τ , siehe Abschn. 3.4.3 und
Abb. 3.12) nicht für alle Hyperpolarisationsam-
plituden simulieren. Bei schwacher Hyperpola-
risation zeigte das biologische AGR einen fla-
chen Zeitverlauf des Potentials (hohe Zeitkon-
stante τ ), wohingegen bei starker Hyperpolari-
sation von −4nA die Zeitkonstante der Poten-
tialänderung sehr stark abnimmt. Das Modell
konnte zwar den sigmoidalen Verlauf des sag-
Potentials bei starker Hyperpolarisation nach-
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bilden nicht jedoch den flachen Verlauf bei
schwachen Hyperpolarisationen.

Das Schließungstor (β) des Kanalmodells
wurde mit einer Differentialgleichung berech-
net (siehe Formeln A.7 bzw. A.8 in Anhang
A.1). Ursprünglich wurden die von Buchholtz
u. a. (1992) angegebenen Parametereinstellun-
gen beibehalten. Die Aktivität des Modells mit
unveränderten Kanaleinstellungen ist in den
Abbildungen 3.11 und 3.12 als Ih #1 gezeigt.
Der einzige Parameter, der beim Ih #2 verän-
dert wurde, war die Rate constant des Schlie-
ßungstores (β), da die Dynamik des Schlie-
ßungstores für den Verlauf des sag-Potentials
verantwortlich ist. Wählte man höhere Werte
für die Rate constant als die im Modell Ih #2
war eine bessere Simulation des gemessenen
Aktivität des h-Kanals bei schwächeren Hyper-
polarisationen möglich. Es zeigte sich jedoch
ein negativer Effekt auf eine andere Modell-
Eigenschaft. Die Adaptation der Feuerfrequenz
wurde bei einer höheren Rate constant des Ih-
Stroms als in Modell # 2 zu stark abgeschwächt,
d.h. die tonische Feuerfrequenz wurde langsa-
mer, und zu einem wesentlich späteren Zeit-
punkt im Burst erreicht. Daher wurde in sämt-
lichen Tests und auch im closed-loop Expe-
riment mit dem Ih-Strom #2 gearbeitet. Da-
mit war ein Mittelweg zwischen realistischer Si-
mulation des sag-Potentials und Aufrechterhal-
tung der anderen implementierten Eigenschaf-
ten gefunden.

Das AGR-Neuron wird jedoch in vivo nicht
wie in elektrophysiologischen Experimenten hy-
perpolarisiert. Auch das Modell-Neuron wird im
Echtzeit-Betrieb ausschliesslich von der Mus-
keltransferfunktion aktiviert. Es ist also anzu-
nehmen, dass ein Postinhibitory rebound nicht
zum Verhaltensrepertoire von AGR im intakten
Tier gehört und der sag-Strom lediglich rekti-
fizierende Wirkung auf das Membranpotential
von AGR hat (Smarandache und Stein, 2007).

Der h-Kanal ist ein evolutionsbiologisch
alter Ionenkanal. Er wurde bereits in Flagel-
len Strongylocentrotus purpuratus nachgewie-
sen (Gauss u. a., 1998). Dieser Kanal-Typ ist
aus verschiedenen Proteinfamilien zusammen-
gesetzt, die ihrerseits sehr unterschiedlich auf
(u.a.) Phosphorylierung und zyklische Nukleo-
tide ansprechen (Luthi und McCormick, 1998;
Pape, 1996). Dies ermöglicht eine hohe Varia-
bilität der Aktivierungsdynamik dieses Kanals.
Die Tatsache, dass das Modell des h-Kanals

nicht in der Lage ist, dessen dynamische Ak-
tivitätsänderung (von flach zu stark sigmoidal)
zu simulieren, ist ein Hinweis darauf, dass die
Parameter des Kanalmodells nicht ausreichen,
um die Variabilität dieses Kanals zu simulieren.

In diesem Zusammenhang ist ebenfalls in-
teressant, dass das Modell des h-Kanals von
Buchholtz u. a. (1992) an Messungen am LP-
Neuron im STG in der Jonahkrabbe Cancer
borealis getunt wurde. Die von Buchholtz u. a.
(1992) ermittelten Parameter des h-Kanals wa-
ren auf die Modellierung des LP-Neurons op-
timiert. Für die Simulation des h-Kanals in
AGR waren diese Parametereinstellungen je-
doch nicht geeignet. Dies ist ein Hinweis darauf,
dass sogar zwischen Neuronen nah verwand-
ter Tiere gravierende Unterschiede in der Ak-
tivität und damit der molekularen Struktur des
h-Kanals bestehen. Obwohl die Anzahl und In-
nervation der Neurone im Nervensystem der
Crustacea in der Entwicklungsphase der Tie-
re keinen nachweisbaren Veränderungen unter-
worfen sind so ändern sich die Aktivitätsmus-
ter der Nervenzellen beim Durchlaufen der Ent-
wicklungsstadien gravierend (Casasnovas und
Meyrand, 1995). Es ist daher vorstellbar, dass
ein Motoneuron wie LP eine völlig andere funk-
tionelle Entwicklung durchläuft als ein Rezep-
torneuron und dadurch einzelne hochveränder-
liche Kanaltypen (wie der h-Kanal) unterschied-
lichen Einflüssen unterworfen sind was sich
wiederum auf die Aktivität dieses Kanals und
der gesamten Zelle auswirkt. Bisher ist aller-
dings noch sehr wenig über die Ontogenese
des Nervensystems im Allgemeinen, und die
Veränderungen in einzelnen Neuronen bzw. de-
ren Auswirkungen auf die Eigenschaften der
zentralen Mustergeneratoren im Speziellen be-
kannt (Stollewerk und Simpson, 2005).

Neben der Veränderung der Aktivitätsdyna-
mik des h-Kanals je nach Hyperpolarisations-
amplitude ist es auch möglich, dass ein zusätz-
licher Kanal bei stärkerer Hyperpolarisation ak-
tiviert wird. Der so entstehende zusätzliche Ein-
strom an Ionen könnte für den stark sigmoida-
len Verlauf des sag-Potentials mitverantwortlich
sein. Allerdings ist weder bekannt ob AGR ei-
ne solche zusätzliche Leitfähigkeit besitzt, noch
sind dessen Aktivierungs- bzw. Deaktivierungs-
dynamiken beschrieben.

Trotz der unvollständigen Simulation des
Ih-Stromes erzeugte das AGR-Modell realisti-
sche Aktivitätsmuster. Das Modell konnte al-
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so den Einfluss des h-Kanals simulieren, auch
wenn die Kanalparameter den dynamischen
Bereich des Ih-Stromes nicht vollständig be-
schreiben konnten.

4.2.4 Vergleich mit Aufzeich-
nungen aus semi-
intakten Präparaten

Um eine realitätsnahe Simulation in Echtzeit zu
gewährleisten wurde die Funktion des gesam-
ten Modells, bestehend aus der Muskeltransfer-
funktion und dem Rezeptormodell, getestet. Zu-
nächst wurde das AGR-Modell über die Muskel-
transferfunktion aktiviert. Die Transferfunktion
berechnete anhand der GM-Aktivität aus semi-
intakten Präparaten einen Spannungsverlauf.
Nun wurde die Aktivität des Modells mit der ge-
messenen Aktivität des biologischen AGR aus
diesen semi-intakten Präparaten verglichen.

Aus den Ergebnissen (siehe Abschn. 3.4.1
und 3.4.4) lässt sich schliessen, dass grundle-
gende Unterschiede zwischen der Aktivität des
biologischen AGR im semi-intakten und im iso-
lierten Präparat bestehen.

Betrachtet man noch die Unterschiede
innerhalb der semi-intakten Präparate (siehe
Abb. 3.14, und 3.9) so fällt deren hohe Va-
rianz auf. Die Präparate aus Cancer pagurus
mit denen die Messungen 1 − 4 am Institut für
Neurobiologie in Ulm durchgeführt wurden (sie-
he Abb. 3.14 und Kap. 3) wurden aus lokaler
Zucht bezogen. Die anderen Messungen wur-
den von W. Stein an Präparaten von Cancer
borealis aus Beständen vor der nordamerikani-
schen Ostküste durchgeführt. Die mittlere Bur-
staktivität der drei atlantischen Vertreter ist si-
gnifikant höher im Vergleich zu den anderen
Präparaten. Es ist möglich, dass es bereits auf-
grund unterschiedlicher Habitate und Lebens-
weise zu Aktivitätsunterschieden im STNS von
Vertretern gleicher Gattung kommt.

Es ist weiterhin bekannt, dass die Produkti-
on und der Abbau von Ionenkanälen in der Zelle
aktiv gesteuert werden (Golowasch u. a., 1999).
Durch Änderung der Aktivität kann sich die Ver-
teilung und die Anzahl verschiedener Kanalty-
pen in der Membran drastisch verändern (Ab-
bott u. a., 1993). Dies bedeutet, dass Unter-
schiede in der Präparation oder Variationen der
Temperatur aber auch die oben genannten Ha-
bitatsunterschiede zu einer Änderung der intrin-

sischen Eigenschaften und damit der Aktivität
der Neurone führen können.

Die simulierte Aktivität des Modell-Neurons
zeigte ebenfalls hohe Varianzen. Bei Simula-
tionen, die auf der GM-Aktivität der drei Prä-
parate von W. Stein basierten zeigten sich
signifikante Unterschiede zur jeweils gemes-
senen AGR-Aktivität. Obwohl das Modell bei
den vorherigen Tests (siehe Abschn. 3.4.1,
3.4.2 und 3.4.3) gute Ergebnisse lieferte ist
es möglich, dass zusätzliche oder andere Ka-
naltypen, die nicht in das Modell integriert
wurden Einfluss auf die AGR-Aktivität haben.
Im Modell wird die Spikefrequenz-Adaptation
über lediglich zwei spannungsabhängige Ca2+-
Kanaltypen und KCa2+ -Kanäle gesteuert. Es
ist jedoch nicht bekannt, ob das biologische
AGR nicht mehrere unterschiedliche Ca2+-
Kanaltypen, oder zusätzliche Steuermecha-
nismen besitzt. Es sind insgesamt drei ver-
schiedene aktive Membranströme beschrieben,
die Spikefrequenz-Adaptation auslösen (Benda
und Herz, 2003):

• der spannungsanbhängige K+-Kanal
mit hoher Potentialschwelle (Brown und
Adams, 1980)

• der kalziumabhängige K+-Kanal (Madi-
son und Nicoll, 1984)

• die langsame Reaktivierung des schnel-
len Na+-Kanals (Fleidervish u. a., 1996)

Der erstgenannte Kanaltyp wurde bereits in
mehreren Neuronen des STG in Crustacea
und auch in thalamocortikalen Neuronen der
Maus beschrieben (Hong und Kazanci, 2008).
Spikefrequenz-Adaptation durch spannungsab-
hängige K+-Kanäle und Na+-Kanäle wurde
ebenfalls in Neuronen des STG nachgewie-
sen (Harris-Warrick, 2002). Es ist also mög-
lich, dass auch AGR neben dem bereits im Mo-
dell implementierten, weitere Mechanismen zur
Kontrolle der Spikefrequenz-Adaptation besitzt.

Zusätzlich ist bekannt, dass die AGR-
Aktivität durch Einfluss von TNRNFLRFamid
moduliert wird (Smarandache und Stein, 2007).
Durch dieses Neuropeptid konnten in AGR
Bursts ausgelöst werden. Interessanterweise
konnten von Jorge-Rivera und Marder (1996)
nachgewiesen werden, dass diese Peptidklas-
se auch auf die Muskeln des stomatogast-
rischen Nervensystems wirkt. Sobald die Ei-
genschaften eines Teils des neuromuskulären
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Netzwerkes (Neuron oder Muskel) moduliert
werden führt dies also zur simultanen Co-
Modulation des anderen Teils durch den sel-
ben Neuromodulator. Die veränderbaren Eigen-
schaften des Muskels und des innervierenden
Rezeptors sind somit über ein gemeinsames
modulierendes Peptid gekoppelt.

Die oben beschriebenen Faktoren beein-
flussen die Aktivität von AGR. Es ist möglich,
dass diese modulierenden Faktoren auf AGR in
Cancer borealis einen stärkeren Effekt haben
als auf AGR in Cancer Pagurus. Dies würde
erklären, warum die Abschätzung der Aktivität
durch die Simulation so starke Schwankungen
aufweist.

Das in dieser Arbeit vorgestellte Echtzeit-
Modell lässt zwar komplexere Parameter die
eine exaktere Simulation der dynamischen
Eigenschaften des Muskels und des AGR-
Neurons ermöglichen würden außer Acht. Es
ermöglicht jedoch einen Einblick in die grund-
legenden Prinzipien des Zusammenspiels zwi-
schen einem Muskel, dessen Sinnnesorgan
und der nachgeschalteten Nervenzellen.

Ein weiterer Vorteil dieser Simulationsme-
thode ist, dass sie es ermöglicht die Leitfä-
higkeiten oder andere Parameter der Kanäl-
bzw. Zelleigenschaften (Rate constant, Mem-
brankapazität) selektiv zu verändern. Dies ist
zwar nicht während einer laufenden Echtzeit-
Simulation möglich, jedoch könnte die Echtzeit-
Funktion von MADSIM für die Dauer der Jus-
tierung der zu verändernden Parameter ausge-
schaltet und danach wieder angeschaltet wer-
den. Dies ist innerhalb weniger Zyklen des gast-
rischen Rhythmus möglich. Auf diese Art ließe
sich das Aktivitätsmuster des Modell-Neurons
und damit (über eine intrazelluläre Elektrode)
auch des biologischen AGR schnell und un-
kompliziert variieren. Die Aktivität von AGR
könnte, beispielsweise durch Auschalten des
h-Stroms im Modellneuron, selektiv verändert
werden. Der Effekt dieser Veränderung auf das
restliche Netzwerk im isolierten Präparat könn-
te dann sofort aufgezeichnet und vermessen
werden.

Diese Methode der Modellierung erlaubt al-
so die selektive Änderung der aktiven Eigen-
schaften von AGR ohne eine systemweite Ap-
plikation von Neuromodulatoren (Birmingham
u. a., 2003) verändert werden. Bei Badapplikati-
on von Neuromodulatoren oder anderen aktivi-
tätsverändernden Substanzen (TTX, NO) wird

nicht nur ein Neuron beeinflusst, sondern im-
mer mehrere Neurone bis hin zum gesamten
Nervensystem. Darüber hinaus ist nicht geklärt
wie stark die einzelnen Neurone des Netzwerks
auf die Applikation eines Modulators reagieren.
Wie bereits in Abschnitt 4.2.1 gezeigt, besitzt
jedes Neuron einen individuellen Aktivitätsbe-
reich. Dieser Aktivitätsbereich ist jedoch kei-
nesfalls starr festgelegt. Unter Änderung des
neuromodulatorischen Einflusses können sich
beispielsweise die Zusammensetzung der ak-
tiven Membraneigenschaften oder die Synap-
senleitfähigkeiten gravierend ändern (Simmers
u. a., 1995). Neuromodulatoren spielen also ei-
ne große Rolle für die einzelne Zelle und damit
das gesamte Netzwerk. Das Modell hingegen
erlaubt es die Aktivität eines einzelnen Neurons
durch die selektive Veränderung der Modell-
Eigenschaften zu variieren. Auf diese Weise ist
es möglich die Reaktion des ansonsten unbe-
einflussten Netzwerks auf diese selektive Ver-
änderung hin zu untersuchen.

4.2.5 MADSIM-Modell im
closed-loop Betrieb

Die ersten Tests der Echtzeit-Funktion von
MADSIM SERVER zeigten, dass die Simulations-
Software zuverlässig arbeitete und sehr schnell
in das elektrophysiologische Setup integrierbar
war.

Die Motoneurone wurden jedoch nur rhyth-
misch aktiv, wenn bereits ein gastrischer Müh-
lenrhythmus bestand. Um die Motoneurone und
damit das Modell zu aktivieren, bedurfte es da-
her eines a priori aktiven Rhythmus (siehe Ab-
schn. 2.7). Bei Aktivität dieses CPG wurde nun
das AGR-Modell rhythmisch aktiviert.

Das Modell zeigte Aktivitätsmuster wie sie
bereits während der Evaluation mit Messungen
aus semi-intakten Präparaten auftraten. Bei hö-
herer Feuerfrequenz der Motoneurone wurde
im AGR-Modell eine ensprechend höhere Feu-
erfrequenz ausgelöst (siehe Abb. 3.19). Gleich-
zeitig wies das Modell eine zeitliche Verzöge-
rung (Delay) im Vergleich zu der motoneurona-
len Aktivität auf. Dieses Delay ermöglichte eine
korrekte Aktivierung von AGR relativ zum gast-
rischen Mühlenrhythmus.

Dies war bereits in current-clamp Expe-
rimenten von Smarandache und Stein (2007)
möglich indem AGR phasenkorrekt zum gast-
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rischen Mühlenrhythmus intrazellulär gereizt
wurde. Das AGR-Modell simuliert hingegen zu-
sätzlich den Aktivitätsverlauf von AGR, basie-
rend auf der Spannungskurve die von der Mus-
keltransferfunktion aus der Aktivität der GM-
Neurone errechnet wurde. Die Aktivität des
AGR-Modells wurde anhand der Spannungs-
kurve und damit (indirekt) anhand der GM-
Aktivität berechnet. Die Simulation zeigte da-
her variable Aktivität in Abhängigkeit der moto-
neuronalen Aktivitätsmuster. Dem gastrischen
Mühlenrhythmus wurde also kein starres Ak-
tivierungsmuster vorgeschrieben sondern das
AGR-Modell reagierte adaptiv auf die Aktivität
der Neurone im in vitro-Nervensystem.

Dennoch war ein Einfluss des AGR-
Modells auf den gastrischen Rhythmusgenera-
tor nachzuweisen. Die Aktivität des Modells be-
wirkte eine signifikante Verlängerung des gast-
rischen Rhythmus. War das Modell nur so lange
aktiv, dass die Reaktion von AGR auf einen ein-
zelner GM-Burst simuliert werden konnte (siehe
Abb. 3.17) zeigte sich bereits eine Verlängerung
der Periode des gastrischen Mühlenrhythmus.
Die Periode während der das AGR-Modell ak-
tiviert wurde zeigte die stärkste Verlängerung.
Nach einer weiteren Periode war dieser Effekt
von AGR auf die Periodenlänge bereits abge-
klungen. Dieser Effekt bei einmaliger Aktivie-
rung des Modells könnte hingegen auch ein
Hinweis darauf sein, dass der gastrische Müh-
lenrhythmus durch das plötzliche Einsetzen der
AGR-Aktivität gestört wurde.

Daher wurde in weiteren Messungen das
AGR-Modell für mehrere Zyklen des gastri-
schen CPG aktiviert. Auch hier wurde eine Ver-
längerung der Periodendauer verzeichnet, wäh-
rend die Simulation aktiv war. Allerdings konn-
te, solange das Modell aktiv war, keine Störung
des gastrischen CPG festgestellt werden. Wä-
re dieser verlängernde Effekt des Modells ei-
ne Störung des Rhythmus gewesen hätte sich
diese mit jedem weiteren Zyklus weiter auf-
summiert und der Rhythmus wäre zusammen-
gebrochen. Es konnte jedoch gezeigt werden,
dass auch bei länger andauernder rhythmisch
aktiver AGR-Simulation der gastrische Mühlen-
rhythmus stabil blieb (siehe Abb. 3.17). Der
verlängernde Effekt der AGR-Aktivität auf den
gastrischen Rhythmusgenerator im STG konn-
te statistisch nachgewiesen werden (siehe Abb.
3.18). Ein verlängernder Effekt von AGR auf
den gastrischen Mühlenrhythmus wurde be-

reits in anderen closed-loop Experimenten fest-
gestellt (Smarandache u. a., 2008). Allerdings
wurde in diesen Versuchen die AGR-Aktivität
mit einer phasenkorrekten aber tonischen Stro-
minjektion (Rechteckreiz) ausgelöst.

Das Modell war bei diesen ersten Expe-
rimenten in der Lage die Ergebnisse aus der
vorangegangen Evaluation im Echtzeit-Betrieb
zu bestätigen. Des Weiteren lief die Simula-
tion im closed-loop Experiment nach Aktivie-
rung vollautomatisch und bedurfte keiner Nach-
justierung oder ständigen Kontrolle. Der MAD-
SIM SERVER konnte jederzeit aus und wie-
der eingeschaltet werden. Auch nach mehrfa-
chem An- und Ausschalten der Simulation lief
der MADSIM SERVER stabil und zeigte nie Pro-
grammabstürze oder ähnliches. Bei zukünftigen
Messungen ist somit die Implementation der
AGR-Simulation als autonomer Teil des Expe-
riments möglich.
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4.3 Zusammenfassung und
Ausblick

Das stomatogastrische Nervensystem ist ein
Modellsystem an dem untersucht wird wie pro-
priozeptive Aktivität modulierend auf die Funk-
tion motorischer Zentren und deren übergeord-
nete Kontrollinstanzen wirken kann. Die Per-
zeption des Kontraktionszustandes eines Mus-
kels stellt für das Nervensystem eine wichtige
Information dar, ohne die es kein Feedback
über die Wirkung der Muskel-Innervation erhal-
ten oder verarbeiten könnte. Obwohl mittlerwei-
le die intrinsischen Eigenschaften der Muskel-
rezeptoren die den Kontraktionszustand eines
Muskels messen bekannt, und auch deren Ver-
schaltung genau untersucht sind, ist über das
Zusammenspiel zwischen dem motorischen
System und dem neuronalen Netzwerk sehr
wenig bekannt.

In dieser Arbeit wurde ein Computermo-
dell vorgestellt welches es ermöglicht, die in vi-
vo-Situation im stomatogastrischen Nervensys-
tem des Taschenkrebses für ein neuromuskulä-
res Kompartiment zu simulieren. Des Weiteren
wurde gezeigt, dass dieses Modell in Echtzeit
in ein isoliertes Präparat implementiert werden
kann, um den Einfluss eines Muskelsehnenor-
gans auf Projektionsneurone und die CPGs mit
elektrophysiologischen Methoden genau unter-
suchen zu können. Bisher war es nicht möglich,
im elektrophysiologischen Experiment die Ak-
tivität des Rezeptors, und dessen Wirkung auf
nachgeschaltete Neurone gleichzeitig zu unter-
suchen. Es wurden bisher aufwändige semi-
intakte Präparate benutzt, um die Aktivierung
des Rezeptorneurons durch den gm1-Muskel
zu messen. Die Projektionsneurone in den
Kommissuralganglien wie auch die motorischen
Zentren im STG, deren Untersuchung hinsicht-
lich der Auswirkung von Rezeptor-Aktivität auf
das Nervensystem essentiell ist, können hin-
gegen nur in isolierten in vitro Präparaten ge-
nau untersucht werden. Hierfür wird das Re-
zeptorneuron mit Strominjektionen rhythmisch
aktiviert. Diese Art der Aktivierung berücksich-
tigt allerdings die rezeptorspezifischen intrinsi-
schen Eigenschaften nicht.

Die hier vorgestellte MADSIM-
Echtzeitsimulation des Propriozeptors AGR er-
möglicht es die messtechnischen Vorteile einer
isolierten Präparation zu nutzen und gleichzei-
tig das Rezeptorneuron mit einem realistischen

computersimulierten Aktivitätsverlauf zu stimu-
lieren. Die intrazellulär gemessene motoneuro-
nale Aktivität wird in Echtzeit in Muskelspan-
nung übersetzt mit der das AGR-Modell akti-
viert wird. Diese errechnete AGR-Aktivität wird
als Stromreiz intrazellulär in das Soma injiziert.
Die Ergebnisse zeigen, dass es mittels Com-
putersimulation möglich ist das Modell eines
komplexen Propriozeptors und den zugehöri-
gen Muskel in ein lebendes Präparat einzubin-
den. Ein weiterer methodischer Vorteil dieser
Simulation ist, dass sie über lediglich einen PC,
auf dem die Simulationsumgebung MADSIM in-
stalliert ist, in ein elektrophysiologisches Setup
integriert werden kann. Die Modellierung des
Rezeptorneurons mit Kanälen die auf Parame-
tern von Hodgkin und Huxley (1952a) basieren,
ermöglicht die realistische Simulation der neu-
ronalen Aktivität. Gleichzeitig erlaubt sie die
einfache Veränderung sämtlicher Parameter
des Modells. Der Beitrag jeder im Modell im-
plementierten intrinsischen Eigenschaft auf die
sensorische Reaktion des Rezeptors kann auf
diese Weise untersucht werden. Die Aufteilung
der Simulation in ein Neuron- bzw. ein Muskel-
Modell bietet darüber hinaus die Möglichkeit
zukünftig auch andere neuromuskuläre Kom-
partimente zu simulieren. Zu der Simulation
des AGR/gm1-Kompartiments kann zusätzlich
ein weiteres neuromuskuläres Kompartiment in
ein isoliertes Präparat integriert werden, bei-
spielsweise das des gm1 Antagonisten (gm4).
Die Untersuchung der Auswirkung von Feed-
back zweier (oder mehrerer) neuromuskulärer
Kompartimente auf das STG und die Kommis-
suralganglien ist damit möglich.

Dennoch ist es nötig die Funktion der in-
trinsischen Rezeptor-Eigenschaften wie z.B.
die Kanalverteilung und die spike-initiierenden
Zonen auf die Aktivität des Rezeptors genau-
er zu ermitteln, genauso wie deren Effekt auf
das STG und die Projektionsneurone zu unter-
suchen. Weitere Untersuchungen der intrinsi-
schen Rezeptor-Eigenschaften und deren Ein-
fluss auf die Funktionsweise von AGR im Spe-
ziellen und Rezeptor-Neuronen im Allgemei-
nen, würde es ermöglichen exaktere Computer-
Modelle neuromuskulärer Systeme zu erstel-
len. Dank fortschreitender Computer- und Soft-
waretechnik wird in naher Zukunft die techno-
logische Grundlage geschaffen sein, um kom-
plexere Modelle in Echtzeit mit einem lebenden
Nervensystem zu verknüpfen.
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Anhang

A.1 Kanaleigenschaften

In folgenden Formeln sind die Torvariablen aller Kanaltypen (m, n, h) in der Variable
x zusammengefasst. k beschreibt die Reaktionsgeschwindigkeitskonstante, welche αx

skaliert; s beschreibt die Steilheit des sigmoidalen Verlaufs der Kanalaktivität, und kann
postitive als auch negative Werte annehmen. Ein negatives s beschreibt in der Regel
eine Aktivierungsvariable, die mit steigendem Potential ansteigt. Umgekehrt ist es bei-
spielsweise beim durch Hyperpolarisation aktivierten Ih Kanal (siehe Seite 55). E ist das
aktuell anliegende Potential. V0 ist das Halbmaximumpotential, also das Potential bei dem
50% aller Kanäle in der Zellmembran geöffnet sind.

Bei einigen Kanälen sind zur Zeitkonstante τ nur die Formeln angegeben. Für diese
Kanäle war in MADSIM τ = 0 gesetzt. Daher würde sich im Diagramm eine Nulllinie für τ
ergeben.
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Abbildung A.1: m∞ des Na+ -Kanals
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Abbildung A.2: τ des Na+ -Kanals

τ =
1

αx + βx
=

1(
k·(E−V0)

W−e
E−V0
−s

+ k·(E−V0)

W−eE−V0
s

) (A.2)



A.1. Kanaleigenschaften 53

Abbildung A.3: h∞ (Inaktivierungstor) des Na+ -Kanals

x∞ =
αx

αx + βm
=

k·(V0−E)

W−e
E−V0

s(
k·(V0−E)

W−e
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W+e
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Abbildung A.4: τ des Inaktivierungstores des Na+ -Kanals

τ =
1

αx + βx
=

1(
k·(V0−E)

W−e
E−V0

s

+ k

W+e
E−V0
−s

) (A.4)



54 A. Anhang

Abbildung A.5: h∞ des K+ -Kanals

x∞ =
αx

αx + βx
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Abbildung A.6: τ des K+ -Kanals

τ =
1

αx + βx
=

1(
k·(E−V0)
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+
k·(V0−E)
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) (A.6)
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Abbildung A.7: m∞ des Ih -Kanals
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αx + βx
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Abbildung A.8: τ des Ih -Kanals
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=

1(
1
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Abbildung A.9: m∞ des KCa++ -Kanals
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Abbildung A.10: τ des KCa++ -Kanals
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=
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1
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Abbildung A.11: m∞ des ersten Ca++ -Kanals
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αx + βx
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Abbildung A.12: m∞ des Inaktivierungstores des ersten Ca++ -Kanals
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Abbildung A.13: m∞ des zweiten Ca++ -Kanals
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A.2 Zelleigenschaften

In der untenstehenden Tabelle sind nochmals alle Parameter die im Modell eingestellt
wurden aufgelistet. Die Parameter zur Berechnung der Kalziumkonzentration (ECa++)
wurden aus Buchholtz u. a. (1992) entnommen.
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A.3 Quellcode der Muskeltransferfunktion im MADSIM SER-
VER

typedefstructSIMMUTRAFU(

intanzAps; (zaehlt die aktiven AP)
intneuAnzAps; (falls sich die anzahl der aktiven AP aendert, hier eintragen)
intmaxAps; (maximale anzahl aktiver AP)
intstartAp; (beginn der aktiven aps im AP()-Ringbuffer)
intaktAp; (naechste freie Position im AP()-Ringbuffer)
intpoints; (groesse des wirkungs-arrays sinc[])
double ∗ sinc; (Wirkungs-array, wird bei jedem schritt auf AGR draufgerechnet)
doublesincSum; (Summe der sinc-Wirkung aller aktiver AP)
int ∗ apBuff ; (Ringbuffer fuer die Indices fuer jedes aktive AP in sinc[])
doubletstep; (Zeitschritt fuer sinc[])
doubletau; (Zeitkonstante fuer sinc[])
intmtfAn; (TRUE: muskel-transfer-F’n FALSE: pro Event ein Ausgang)
shortmaxBinV al; (zur Berechnung von xOut = sinc / 5.0 * maxBinVal)
doublemtfToNanoAmps; (zur Umrechnung von Transf. Funkt. in Strom in AGR-Modell)
intdaAusgabe; (TRUE: berechnete Transferfunkt. ueber DA1 ausgeben)
shortxOut; (Ausgabewert fuer DA-wandler)
intqBuffSize; (groesse der queue fuer etwa 0,5 sec verzoegerung)
doublemtfDelay; (verzeogerung der mtf-wirkung (etwa 0,5 sec))
double ∗ q; (Queue)
intqInxL; (leseposition in der queue)
intqInxS; (schreibposition in der queue)
)SIMMUTRAFU ;

BOOLserver(SIMSERV ERsrv)(
SIMMUTRAFUmtf = srv− > mtf ; (Initialisierungen fuer Transf. Funkt.)

mtf = anzAps = 0;
mtf = maxAps = 0;
mtf = startAp = 0;
mtf = aktAp = 0;
mtf = tau = 320;
mtf = tstep = X.simSchrittDauer;
mtf = points = (int)((0.012mtf− > tau)/mtf− > tstep);
mtf = sincSum = 0;

if(mtfsinc! = NULL)
free(mtf− > sinc);

if((mtfsinc = (double∗)malloc(mtf− > pointssizeof(double) + 64)) = NULL)(
sprintf(Nachricht, fehlerbeimreservierenvonspeicherfuersinc[];
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MBOK(Nachricht);
schluss();
return0;

)

(Ringbuffer fuer die indices der aktiven AP in sinc[], beginnt bei startAP)
if(mtf− > apBuff ! = NULL)
free(mtf− > apBuff);

if((mtf− > apBuff = (int∗)calloc(APBUFFSIZE + 16, sizeof(int))) == NULL)(
sprintf

MBOK(Nachricht);
schluss();
return0;

)

i = 0;
max = 0.0;
while(i < mtf− > points)( (sinc[] array fuellen)
mtf− > sinc[i] = (i ∗ mtf− > tstep) ∗ (i ∗ mtf− > tstep) ∗ exp((−i ∗ mtf− >

tstep)/(mtf− > tau/1000.0));
if(mtf− > sinc[i] >= max)
max = mtf− > sinc[i];

+ + i;
)

i = 0; while(i < mtf− > points)( (sinc[] array kalibrieren)
mtf− > sinc[i]/ = max;
mtf− > sinc[i]/ = 20.0;
+ + i;

) mtf− > mtfAn = TRUE; (bei FALSE wird bei Eingang ein Puls erzeugt)
it = 0; (Index fuer i-Speicher)

if(mtf− > mtfDelay <= 0.0)
mtf− > mtfDelay = 1.5;

if(mtf− > maxBinV al == 0)
mtf− > maxBinV al = 2000;

if(mtf− > mtfToNanoAmps == 0.0)
mtf− > mtfToNanoAmps = 1.0e− 9;

if(mtf− > q! = NULL)
free(mtf− > q);

mtf− > qBuffSize = (int)(mtf− > mtfDelay/X.simSchrittDauer);
if((mtf− > q = (double∗)calloc(mtf− > qBuffSize+64, sizeof(double))) == NULL)(
sprintf

MBOK(Nachricht);
schluss();
return0;
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)
mtf− > qInxS = 0;
mtf− > qInxL = 0;
qInx = 0;

while((srv− > statusSERV ERBEENDEN) == FALSE!errorF lag)(
.
.
srv− > stromAmplitude = mtf− > q[mtf− > qInxL];
if(+ +mtf− > qInxL >= mtf− > qBuffSize)
mtf− > qInxL = 0;

.

.
mtf− > sincSum = 0;
i = 0;
h = mtf− > startAp;
mtf− > neuAnzAps = mtf− > anzAps;
while(i < mtf− > anzAps)( (wenn es aktive AP gibt)
mtf− > sincSum+ = mtf− > sinc[mtf− > apBuff [h]];
+ +mtf− > apBuff [h];
if(mtf− > apBuff [h] >= mtf− > points)(
mtf− > apBuff [h] = 0;
mtf− > neuAnzAps = mtf− > anzAps− 1;
mtf− > startAp+ +; (beim nächsten AP weitermachen)
if(mtf− > startAp >= APBUFFSIZE) (Ringbuffer)
mtf− > startAp = 0;

)
+ + h;
if(h >= APBUFFSIZE)
h = 0;

+ + i;
)
if(mtf− > daAusgabe)(

statici16iStatus = 0;
statici16iRetV al = 0;
statici16iDevice = 1;
statici16iChan = 1;
statici16iAus = 0;
statici16iIgnoreWarning = 0;
staticshortxOut;
xOut = (short)((srv− > mtf.sincSum/5.0) ∗ srv− > mtf.maxBinV al); (kali-

brierte DA-ausgabe von sincSum)
if(xOut > 2000)

xOut = 2000;
if(srv− > eingangsArt == WANDLER)(
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iStatus = (∗AOWrite)(iDevice, iChan, xOut); (Spannung im DA-kanal set-
zen)

if(iStatus! = 0)
iRetV al = (∗NIDAQErrorHandler)(iStatus, ”AOWrite”, iIgnoreWarning);

)
)
mtf− > q[mtf− > qInxS] = mtf− > sincSum ∗mtf− > mtfToNanoAmps;
qInx = mtf− > qInxS;
if(+ +mtf− > qInxS >= mtf− > qBuffSize)

mtf− > qInxS = 0;

mtf− > anzAps = mtf− > neuAnzAps;
if(mtf− > anzAps > mtf− > maxAps)
mtf− > maxAps = mtf− > anzAps;

.

.
if(srv− > eingang.eventAn == FALSE)(
iStatus = (∗DAQCheck)(srv− > adGeraet, reading, bufPos); (Potential ueber

AD-Wandler einlesen)
if(srv− > adBuf [bufPos− 1] >= srv− > eingang.schwelle)( (falls potential ue-

ber Spikeschwelle im Motoneuron)
srv− > adCnt+ +;
srv− > eingang.eventAn = TRUE;
srv− > eingang.eventEnde = srv− > zeit+ srv− > eingang.eventTotZeit;
s− eventEin(Srv);

)
)

) (Server loop)
return;
)

V OIDs− eventEin(SIMSERV ER ∗ srv)(
SIMMUTRAFU ∗mtf = srv− > mtf ;
+ +mtf− > anzAps; (neues Muskel-AP bei jedem schritt sinc[AP] aufsummieren)
mtf− > apBuff [mtf− > aktAp] = 1; (Index in sinc[] fuer dieses AP)

if(+ +mtf− > aktAp >= APBUFFSIZE)
mtf− > aktAp = 0;

return;
)
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