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1 Einleitung

Der subthalamische Nucleus (Nucleus subthalamicus, STN) ist der einzige glutama-
terge (exzitatorische) Kern innerhalb des Basalgangliennetzwerks und gehört neben
dem Striatum zu den Haupteingangskernen kortikaler Signale, die zu den Ausgangs-
kernen der Basalganglien — der Substantia nigra pars reticulata (SNr) und dem
Globus pallidus internus (GPi), weitergeleitet werden. Sowohl Striatum als auch
STN erhalten einen direkten exzitatorischen Input vom Kortex, wobei das Striatum
einen inhibitorischen (GABAergen) und der STN einen exzitatorischen Einfluss auf
die Ausgangskerne ausübt. Abgesehen von dieser direkten Innervation durch den
Kortex, kann der STN auch über einen indirekten Weg, der über das Striatum, den
Globus pallidus externus (GPe) und schließlich zum STN führt, innerviert werden
(Marani u. a. (2008); Frank (2006)) (siehe Abschnitt 1.1.2).

Schädigungen oder Fehlfunktionen des STN können einen Einfluss auf die Moto-
rik und das Verhalten ausüben. So führen Läsionen des STN auf der zur Läsion
kontralateralen Seite des Körpers zu choreiformen abnormalen Bewegungen und
Ballismus (Hemiballismus) (Hamani u. a. (2004)). Dagegen scheint bei der Parkin-
son Krankheit eine Hyperaktivität des STN für die motorische Einschränkung der
Patienten mitverantwortlich zu sein. Parkinson ist eine neurodegenerative Krank-
heit, die das Absterben der Neurone in der Substantia nigra pars compacta (SNc)
betrifft und zu einer abnormalen elektrischen Aktivität in den Basalganglien führt.
Diese veränderte Aktivität des STN wurde in Modellen der Parkinson Krankheit
gezeigt. Bei mit 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin (MPTP) behandelten
Affen (Bergman u. a. (1994)) und bei Läsionsstudien mit 5-(2-Aminoethyl)ben-
zen-1,2,4-triol (6-OHDA) in Ratten (Hassani u. a. (1996); Hollerman und Grace
(1992); Ni u. a. (2001a); Vila u. a. (2000)) zeigten die Neurone im STN eine erhöhte
Feuerfrequenz kombiniert mit dem Auftreten eines oszillatorischen Burst Feuer-
musters, das mit der Frequenz des Tremors (4 bis 8Hz) bei Parkinson korreliert.
Elektrophysiologische Daten von Patienten, die bei neurochirurgischen Operationen
erhoben wurden, zeigen, dass scheinbar auch bei Parkinson Patienten eine solche
Veränderung der Aktivitätsmuster des STN stattfindet (Magariños-Ascone u. a.
(2000); Steigerwald u. a. (2008)). Die Ablation des hyperaktiven STN führt zu einer
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1 Einleitung

Verbesserung der motorischen Symptome bei Parkinson, was zu der Entwicklung
der Tiefenhirnstimulation (»deep brain stimulation«, DBS) geführt hat (Benabid
u. a. (1987)) (siehe Abschnitt 1.2.2.1).
Die therapeutische DBS erfolgt gewöhnlich mit einer Hochfrequenzstimulation

(HFS) (>90Hz) und hat einen ähnlichen klinischen Effekt wie eine Ablation des
STN, bietet aber aufgrund der Ein- und Ausschaltbarkeit mehr Vorteile (Temel
u. a. (2005)). Trotz der klinischen Anwendung seit über 20 Jahren ist der genaue
Wirkmechanismus derzeit noch ungeklärt. Eine Hypothese ist, dass die DBS eine
Reduktion der neuronalen Aktivität durch einen Depolarisationsblock der Neurone
erzielt (Marani u. a. (2008)). Letztendlich ist aber unklar, ob die Zielneurone bei
der DBS mit einem gesteigerten, verringerten oder zeitlich gemischten Aktivitäts-
muster antworten und welche Netzwerke an den therapeutischen Effekten der DBS
beteiligt sind (Gradinaru u. a. (2009); Marani u. a. (2008)). Die Aufklärung des
Wirkmechanismus ist besonders schwierig, da der Effekt der DBS auf die neuronale
Aktivität wegen Artefakten, die aufgrund der elektrischen Stimulation entstehen,
schwierig zu untersuchen ist (Gradinaru u. a. (2009); Temel u. a. (2005)). Optogene-
tische Studien geben einen vielversprechenden Hinweis darauf, dass die Afferenzen
aus dem motorischen Kortex ein mögliches Ziel der DBS Stimulation darstellen
(Gradinaru u. a. (2009)) (siehe Abschnitt 1.2.2.1).

Mittlerweile wird davon ausgegangenen, dass die Basalganglien, abgesehen von
einer motorischen Kontrolle, auch eine Kontrolle der limbischen und präfrontalen
neuronalen Netzwerke ausüben. Dieser Einfluss auf verschiedene funktionelle Berei-
che der neuronalen Netzwerke findet über anatomisch getrennte Schleifen zwischen
Kortex und Basalganglien statt (Hamani u. a. (2004); Temel u. a. (2005)). Eine ana-
tomische Auftrennung in funktionelle Bereiche wird auch für den STN beschrieben,
wobei speziell im STN eine Überlappung dieser Bereiche besteht (Kolomiets u. a.
(2001)) (siehe Abschnitt 1.1.4) .

Eine hypothetische Funktion des STN wurde durch Studien einer mathematischen
Modellierung des Basalgangliennetzwerks von Frank (2006) vorgeschlagen. Nach
dieser Hypothese ist der STN ein globaler Modulator innerhalb der Basalganglien,
der Handlungen durch Senden eines »NoGo«-Signals verzögern oder abbrechen kann.
Eine Läsion des STN führt demzufolge zu vorschnellen Entscheidungen (»premature
responding«), was sowohl im Modell als auch in Verhaltensexperimenten gezeigt
werden konnte (Baunez und Robbins (1997); Baunez u. a. (2001); Frank (2006);
Frank u. a. (2007)). Insbesondere bei konflikthaften Entscheidungen, die zu einer
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1 Einleitung

stärkeren Aktivierung des STN durch den Kortex führen, könne ein solches NoGo-
Signal gesendet werden (Frank (2006)) (siehe Abschnitt 1.1.3).
Eine Korrelation der Aktivität von Kortex und STN deutet möglicherweise auf

eine starke Abhängigkeit der Feuermuster des STN von der kortikalen Aktivität
hin (Bevan u. a. (2002b); Magill u. a. (2000)). Die Innervation des STN durch den
Kortex kann hierbei über einen direkten, monosynaptischen, sowie einen indirekten,
multisynaptischen Weg, der über das Striatum und den GPe verläuft, erfolgen.
Dieses Verschaltungsmuster führt zu einer triphasischen Aktivität der STN Neurone
nach kortikaler Stimulation (Fujimoto und Kita (1993); Kolomiets u. a. (2001))
(siehe Abschnitt 1.2.2.2).

Es existiert eine Reihe von Untersuchungen der in vivo Aktivität von Neuronen
im subthalamischen Nucleus von Ratten. Allerdings sind keine Studien bekannt, die
die in vivo Aktivität im subthalamischen Nucleus von Mäusen untersucht haben.
Der Vorteil bei der Verwendung von Mäusen liegt vor allem darin, dass man auf ein
großes Repertoire von genetisch veränderten Tieren zurückgreifen kann und auch
die Herstellung neuer Mutanten deutlich leichter möglich ist als bei Ratten. Diese
Diplomarbeit liefert die erste elektrophysiologische Charakterisierung von Neuronen
im subthalamischen Nucleus von Mäusen durch extrazelluläre in vivo Ableitungen
in Kombination mit einer spezifischen Identifikation der gemessenen Neurone durch
juxtazelluläres Einzelzelllabelling und nachfolgender immuncytochemischer Aufar-
beitung. Die exakte Identifikation der gemessenen Neurone durch diese Methode
ermöglicht eine genaue Zuordnung der gemessenen elektrophysiologischen Aktivität
und eine exakte Kartierung dieser Neurone innerhalb der Grenzen des STN.
In einer aktuellen in vitro Studie von Shen und Johnson (2010) wird eine

besondere Rolle von ATP-sensitiven Kaliumkanälen (K-ATP Kanälen) bei Neuronen
des STN beschrieben. Die K-ATP Kanäle sind in STN Neuronen über einen
»Third Messenger« Signalweg mit N-Methyl-D-Aspartat (NMDA)-Rezeptoren
verknüpft und führen dadurch zu einem veränderten Umkehrpotential der NMDA-
Rezeptoren. Eine Blockierung der K-ATP Kanäle führt im Hirnschnitt außerdem zu
einer erhöhten Feuerrate und verlängerten Plateau-Potentialen der STN Neurone
(siehe Abschnitt 1.5). Um einen möglichen Effekt der K-ATP Kanäle auf das
Feuermuster der STN Neurone im intakten Netzwerk nachzuweisen, wurden in
dieser Diplomarbeit zusätzlich Messungen an Mäusen (Kir6.2-/-), die einen Knock-
Out der porenbildenden K-ATP Kanal Untereinheit Kir6.2 besitzen, durchgeführt.
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1 Einleitung

1.1 Funktionelle Anatomie des subthalamischen Nucleus

(STN)

Der STN ist ein relativ kleines, dicht gepacktes Kerngebiet von Nervenzellen mit
bikonvexer Form, das im Mittelhirn zwischen der dorsal gelegenen Zona incerta
(ZI) und der caudal gelegenen Substantia nigra (SN) liegt. Der Kern ist außerdem
umgeben von dichten Bündeln myelinisierter Fasern (Hamani u. a. (2004); Temel
u. a. (2005)). Beispielsweise liegt in Nagern der Pedunculus cerebralis direkt ventral
des STN. Als Überblick wird in Tabelle 1.1 das Volumen und die Zahl der Neuronen
des STN bei verschiedenen Spezies gezeigt.

Tabelle 1.1: Zahl der Neuronen und Volumen des STN in verschiedenen Spezies (Daten aus
Hamani u. a. (2004))

Ratten Marmosetten Makaken Paviane Menschen
Anzahl der Neuronen 25000 35000 155000 230000 560000

Volumen [mm3] ca. 0,8 ca. 2,7 ca. 34 ca. 50 ca. 240

Die dendritische Organisation im STN von Ratten und Primaten unterscheidet
sich unter anderem durch die Größenunterschiede des STN zwischen den beiden
Spezies. Da der STN in Primaten deutlich größer ist als in Ratten, erstrecken
sich die Dendriten der STN Neurone in Primaten nur über einen kleinen Teil des
Kerns. Dagegen können sich die Dendriten bei Ratten über die Hälfte des gesamten
Kerns erstrecken. Daraus ergibt sich möglicherweise eine höhere Spezifität der
Afferenzen in Primaten gegenüber Ratten, da eine feinere Unterteilung Afferenzen
aus den projizierenden Arealen möglich ist. Ein weiterer Unterschied ist, dass in
Primaten und Katzen der STN ein geschlossener Kern ist, was bedeutet, dass die
dendritischen Felder nur innerhalb des Kerns liegen. Im Gegensatz zu Primaten
und Katzen können die distalen Dendriten in Ratten, die dorsalen, medialen und
ventralen Grenzen des Kerns durchbrechen (Parent und Hazrati (1995); Temel u. a.
(2005)).

Eine Studie von Sturrock (1991) untersuchte die Größe und Neuronenzahl des
STN in Mäusen des Stamms ASH/TO speziell in Bezug auf das Alter der Tiere. In
Tabelle 1.2 sind die Daten dieser Publikation gezeigt. In Mäusen ist die Zahl der
Neurone nur noch 1/5 so groß wie in Ratten. Leider wurde die Größe des STN nur
in Bezug auf die Anzahl der Hirnschnitte, die Teile des STN enthalten, angegeben,
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1 Einleitung

Tabelle 1.2: Zahl der Neuronen und Größe des STN in der Maus (ASH/TO Stamm). Die Größe
des STN ist als Anzahl der Hirnschnitte (Schnittdicke 6 µm), die den STN enthalten
angegeben. (Daten aus Sturrock (1991))

Alter [Monat] Anzahl der Neuronen Anzahl der Schnitte
6 5288± 156 133± 6
15 5293± 48 138± 2
25 5571± 292 164± 8
28 5427± 473 172± 7
31 5251± 189 190± 15

weshalb ein Vergleich mit dem Volumen des STN anderer Spezies nicht möglich ist.
Allerdings lässt sich hieraus ableiten, dass bei älteren Tieren die Größe des STN
zunimmt, obwohl die Neuronenzahl relativ konstant bleibt.

1.1.1 Die Konnektivität des STN

Die afferenten Verbindungen des STN wurden unter anderem histologisch durch
antero- und retrogrades Tracing mit Meerrettichperoxidase (horseradish peroxidase,
kurz HRP) (Canteras u. a. (1990)), durch autoradiographisches axonales Tracing
(Afsharpour (1985)), durch anterogrades Tracing mit Biocytin und retrogrades
Tracing mit Fluoro-Gold (Hassani u. a. (1997)), sowie elektrophysiologisch durch
Stimulation der innervierenden Kortexareale aufgeklärt (Fujimoto und Kita (1993);
Kitai und Deniau (1981); Kolomiets u. a. (2001); Maurice u. a. (1998); Rouzaire-
Dubois und Scarnati (1985)).
In Abbildung 1.1 wird eine Übersicht der innervierenden Strukturen des STN

und deren Innervationsstärke als auch deren prinzipieller Kontaktstellen gegeben.
Der STN empfängt Projektionen aus einer Reihe von verschiedenen Regionen,
die innerhalb und außerhalb der Basalganglien liegen. Die Afferenzen des STN
kommen hauptsächlich von Kortex (glutamaterg), GPe (GABAerg), zentrome-
dialem/parafaszikulärem Thalamus (CM/Pf, glutamaterg), SNc (dopaminerg),
pedunculo-pontiner Nucleus (PPN, cholinerg und glutamaterg) und dem dorsa-
len Raphe-Nucleus (DRN, serotonerg) (Hamani u. a. (2004); Temel u. a. (2005)).
Die GABAergen Afferenzen besetzen größtenteils die proximalen Dendriten und
den Zellkörper, wogegen die restlichen Afferenzen eher an den distalen Dendriten
enden. Dieses Organisationsprinzip macht sich auch in der elektrophysiologischen
Wirkung der einzelnen Neurotransmitter bemerkbar. Der Effekt von Dopamin,
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1 Einleitung

Abbildung 1.1: Schematische Abbildung der synaptischen Kontakte der wesentlichen Afferenzen
des STN (links). Die inhibitorischen pallidalen Fasern innervieren haupstächlich
die proximalen Dendriten und den Zellkörper, wohingegen die restlichen Fasern
eher an den distalen Dendriten enden. Auf der rechten Seite ist eine Auflistung
der durch Canteras u. a. (1990) untersuchten Strukturen und der Dichte (+ +
+ +, sehr hoch; + + +, hoch; + +, mittel; +, niedrig; - nicht vorhanden oder
sehr schwaches Labelling des STN) der terminalen dendritischen Felder dieser
Strukturen im STN zu sehen. ACh = Acetylcholin; CM/Pf = Zentromedialer
und parafaszikulärer Thalamus; DA = Dopamin; GABA = ; GLU+ = Glutamat;
GPe = Globus pallidus externus; 5HT = Serotonin; SNc = Substantia Nigra pars
compacta (nach Canteras u. a. (1990) und Hamani u. a. (2004))
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Glutamat und GABA auf STN Neurone wurde von Ni u. a. (2001b) durch in
vivo mikroiontophoretische Experimente mit extrazellulärer Ableitung untersucht.
Glutamat und Dopamin hatten hierbei beide einen größtenteils exzitatorischen
Effekt auf die STN Neurone, wobei GABA einen inhibitorischen Effekt hatte, der
bei gleichzeitiger Applikation sowohl von Glutamat, als auch von Dopamin, sogar
dominierte. Außerdem haben Läsionsstudien mit 6-Hydroxydopamin (6-OHDA,
5-(2-Aminoethyl)benzen-1,2,4-triol) von Ni u. a. (2001a) gezeigt, dass die dopami-
nergen Afferenzen des STN möglicherweise von einem anderen Subtyp der SNc
Neurone als die dopaminergen Afferenzen des Striatums stammen. Die dopaminer-
gen Projektionen des STN kommen vor allem aus dem lateralen Teil der SNc (Ni
u. a. (2001a)).

Die Existenz einer monosynaptischen kortikalen Verbindung zum STN war lange
Zeit unklar, wurde zum ersten Mal von Kitai und Deniau (1981) bei Ratten
beschrieben und wurde später durch verschiedene Studien bestätigt (Fujimoto und
Kita (1993); Kolomiets u. a. (2001); Maurice u. a. (1998)). Mittlerweile ist diese
starke und direkte glutamaterge kortikosubthalamische Projektion neben Ratten
auch im Mensch nachgewiesen worden (Temel u. a. (2005)).
Der STN projiziert hauptsächlich zu GPi, GPe, SNr, SNc und PPN und somit

größtenteils (mit Ausnahme des PPN) zu Strukturen der Basalganglien (Hamani u. a.
(2004); Temel u. a. (2005)). Die funktionelle Rolle des STN im Basalgangliennetzwerk
wird im Folgenden beschrieben.

1.1.2 Der STN innerhalb des Basalgangliennetzwerks

Wie schon zu Beginn erwähnt wurde und in Abb. 1.2 zu sehen ist, ist der STN der
einzige glutamaterge Kern und neben dem Striatum die zweite Eingangsstruktur für
die kortikalen Signale innerhalb des Basalgangliennetzwerks. Der STN innerviert
außerdem direkt die Ausgangsstrukturen der Basalganglien und befindet sich somit
in einer Schlüsselposition, weshalb er mittlerweile als einer der Hauptregulatoren
des Basalgangliennetzwerks in Bezug auf dessen motorische Funktion angesehen
wird (Temel u. a. (2005)).

Auch wenn die genaue funktionelle Verschaltung der Basalganglien bisher noch
nicht geklärt ist und widersprüchliche Befunde existieren, wird im Folgenden das
»Standard-Modell« als bestmögliche Erklärung der Basalganglienfunktion gewählt
(Frank (2006)).

Nach dem Standard-Modell existieren zwei unabhängige Signalwege im Basal-
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Abbildung 1.2: Schematische Darstellung des Basalgangliennetzwerks. Der STN kann über zwei
Wege, dem hyperdirekten und indirekten Weg (über Striatum und GPe), aus
dem Kortex heraus innerviert werden. Glutamaterge (rote Pfeile) und GABAerge
(blaue Pfeile) Projektionen sind in der Abbildung gekennzeichnet. Die Verbindung
der SNc zum Striatum ist dopaminerg und ist je nach Rezeptortyp inhibitorisch
oder exzitatorisch. Striatale NoGo-Neuronen des indirekten Wegs besitzen D2-
Rezeptoren und werden deshalb durch Dopamin gehemmt, wohingegen striatale
Go-Neuronen des direkten Wegs D1-Rezeptoren besitzen und durch Dopamin
erregt werden. (nach Marani u. a. (2008))
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gangliennetzwerk: Ein direkter und ein indirekter Weg. Der direkte Weg verläuft
vom Striatum als Eingangsstruktur direkt zu den Ausgangsstrukturen (GPi, SNr)
des Basalgangliennetzwerks. Dagegen verläuft der indirekte Weg zunächst zum
GPe und erst dann zum GPi bzw. zur SNr. Der GPi besitzt eine tonisch hemmende
(GABAerge) Aktivität und verhindert somit ohne ein Eingangssignal die Ausführung
einer Antwort im Kortex. Die Efferenzen des Striatums sind ebenfalls inhibitorisch
(GABAerg), weshalb die Aktivität des direkten Signalwegs zu einer Hemmung
des GPi führt, was in der Auslösung einer Antwort im Kortex resultieren kann
(Disinhibition). Da der GPe auch eine tonisch inhibitorische (GABAerge) Aktivität
besitzt, wird durch die Aktivität des indirekten Wegs eine Antwort im Kortex
verhindert, da hier, durch die Aktivität des Striatums, der GPe gehemmt und somit
die Disinhibition aufgehoben wird. Durch Aktivität des direkten Signalwegs wird
also ein »Go« Signal, das die Ausführung einer Antwort erleichtert, und durch
Aktivität des indirekten Signalwegs ein »NoGo« Signal, das die Ausführung einer
Antwort erschwert, gesendet. Durch den dopaminergen Input aus der SNc kann
die relative Balance der beiden Signalwege durch Erregung der Zellen des direkten
Weges (Go-Zellen) über D1 Rezeptoren und Inhibition der Zellen des indirekten
Weges (NoGo-Zellen) über D2 Rezeptoren moduliert werden. Dopamin führt also
generell zu einer Erleichterung einer Antwort innerhalb des Basalgangliennetzwerks
(Frank (2006); Marani u. a. (2008); Squire (2008)).

Kommt es zu einem Absterben der Neuronen in der SNc, wie es bei der Parkinson-
Krankheit der Fall ist, wird der Output des Basagangliennetzwerks hin zu einem
mehr hemmenden Einfluss verschoben. Einerseits wird dies durch den fehlenden
aktivierenden Einfluss von Dopamin auf den Go-Signalweg (direkter Weg) und
andererseits durch den fehlenden hemmenden Einfluss auf den NoGo-Signalweg
vermittelt. Der fehlende hemmende Einfluss auf den indirekten Weg führt auf
zweierlei Weisen zu einer stärkeren Aktivität des GPi und somit zu einem verstärkten
inhibitorischen Ausgangssignal des Basalgangliennetzwerks. Einerseits wird die
Inhibition des GPi und somit die Disinhibition aufgehoben, andererseits ist die
Inhibition des STN, der wiederum den GPi exzitatorisch innerviert, reduziert. Im
Standard-Modell wird das, durch Absterben der dopaminergen Neuronen erzeugte,
verstärkte inhibitorische Ausgangssignal als Grund für die motorischen Probleme
bei Parkinson angesehen (Frank (2006); Marani u. a. (2008); Squire (2008)).

Abgesehen von einem verstärkten inhibitorischen Ausgangssignal ist bei Parkin-
son durch das Absterben der dopaminergen Neuronen in der Substantia Nigra die
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Abbildung 1.3: Auf der linken Seite ist das Muster der einzelnen Auslösereize (A-D) und die
Wahrscheinlichkeit des Erfolgs bei Auswahl dieser Auslösereize gezeigt. Antwort
R1 und R3 werden mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% belohnt, wohingegen
Antwort R2 und R4 mit einer Wahrscheinlichkeit von 70% belohnt werden. Alle
Antwortmöglichkeiten sind also per se erfolgsversprechend, unterscheiden sich aber
etwas in der Wahrscheinlichkeit des Erfolgs, weshalb hier ein positiver Konflikt
vorliegt. In der Test Phase wurde das simulierte Netzwerk darauf getestet die
richtige Antwortmöglichkeit aus diesem positiven Konflikt der Wahrscheinlichkeit
einer Belohnung mit 80 und 70% auszuwählen. Hierzu wurden die Aulösereize
A und B, sowie C und D kombiniert. Auf der rechten Seite ist das Ergebnis
dieses Tests zu sehen. Im Modell mit STN Läsion ist die Auswahl der richtigen
Antwort deutlich seltener als im kompletten Modell. Bei der Abfrage der trainierten
einzelnen Antworten ist die Performance im läsionierten Modell dagegen nicht
schlechter als im kompletten Modell. (aus Frank (2006))

generelle Netzwerkaktivität verändert. Speziell im STN wird eine verstärkte Aktivi-
tät und oszillierendes Feuermuster beschrieben, das möglicherweise das Substrat
des Tremors bei der Parkinson Krankheit ist (siehe Abschnitt 1.2.2.1).

1.1.3 Funktionelle Bedeutung des STN

Im Standard-Modell wurde der STN bisher nur als simple Relay Struktur im
NoGo-Signalweg (indirekter Weg) betrachtet. Durch ein besseres Verständnis der
Verschaltungen des STN, die in den beiden vorangegangenen Abschnitten beschrie-
ben wurde, ist der STN mittlerweile in die Position gerückt eine weit größere
Bedeutung zu haben, da er genauso wie das Striatum direkte Signale aus dem
Kortex empfängt und außerdem direkt und indirekt (über den GPe) die Aus-
gangsstrukturen des Basalgangliennetzwerks (GPi und SNr) innerviert. Durch eine
mathematische Modellierung der Basalganglien wurde von Frank (2006) vor kurzem
eine mögliche funktionelle Bedeutung des STN vorgeschlagen. Nach dieser Hypothe-
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se verhindert der STN vorschnelle Entscheidungen (»premature responding«), vor
allem dann, wenn viele konkurrierende Antwortmöglichkeiten gegeben sind. Exis-
tiert eine konflikthafte Situation im Kortex, führt dies zu einer stärkeren Erregung
des STN und somit zu einer Erhöhung der Schwelle zur Ausführung einer Antwort
aufgrund der Exzitation des GPi durch den STN. Im Modell wurde dies dadurch
gezeigt, dass bei der Wahl zwischen konflikthaften Entscheidungen, das bedeutet
Entscheidungen, die entweder beide ein vermeintlich positives (positiv/positiv)
oder ein vermeintlich negatives (negativ/negativ) Ergebnis besitzen, sich in ihren
Erfolgsaussichten aber leicht unterscheiden, es zu einer schlechteren Peformance
bei der Selektion der richtigen Antwort im Modell mit STN Läsion gegenüber
dem Modell ohne STN Läsion kommt. Im Gegensatz dazu war die Genauigkeit
bei Entscheidungen ohne konflikthaften Hintergrund im STN läsionierten Modell
genauso gut, wie im Modell ohne STN Läsion (siehe Abb. 1.3).

Bildgebende Studien mit funktioneller Magnetresonanztomographie (fMRI) und
Verhaltensversuche am Menschen (Desbonnet u. a. (2004); Frank u. a. (2007)), sowie
Verhaltensversuche mit STN läsionierten oder tiefenhirnstimulierten Ratten (Baunez
und Robbins (1997); Baunez u. a. (2001); Desbonnet u. a. (2004)), unterstützen die
vorgeschlagene Rolle des STN als Vermittler eines globalen NoGo-Signals innerhalb
der Basalganglien, um vorschnelle Entscheidungen zu vermeiden (Frank (2006)).
Erwähnenswert ist auch, dass es im genannten mathematischen Modell des Ba-

salgangliennetzwerks von Frank (2006) zu Oszillationen des Netzwerks kommt,
wenn ein Dopamin depletierter Zustand simuliert wird. Eine solche oszillatorische
Aktivität wurde auch bei SNc läsionierten Tieren als niederfrequente, oszillato-
rische Burst-Aktivität beschrieben und wird mit dem Tremor bei Parkinson in
Verbindung gebracht (Bergman u. a. (1994); Magariños-Ascone u. a. (2000)) (siehe
Abschnitt 1.2.2.1). Diese oszillatorische Aktivität konnte durch eine Läsionierung
des STN aufgelöst werden (Hamani u. a. (2004); Temel u. a. (2005)). Auch in der
Simulation des Basalgangliennetzwerks kam es nach Entfernen des STN zum Ende
der oszillatorischen Aktivität und zu einer »Normalisierung« der Netzwerkaktivität
(Frank (2006)).

1.1.4 Dreigliedrige Organisation des Basalgangliennetzwerks

In der klassischen Sichtweise wird den Basalganglien vor allem eine zentrale Rolle
für die motorische Kontrolle und eine Beteiligung bei Bewegungsstörungen (wie
z.B. bei Parkinson) zugeschrieben. Beschrieben ist eine selektive Erleichterung der
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Abbildung 1.4: Schematische Darstellung der intrinsischen Organisation des STN in Bezug auf
die dreigliedrige (tripartite) funktionelle Unterteilung der Basalganglien. (aus
Hamani u. a. (2004))

Ausführung einzelner motorischer Aktionen und der Inhibition anderer motorischer
Aktionen (Purves (2008); Squire (2008)). Mittlerweile hat sich die Meinung hierüber
dahingehend geändert, dass den Basalganglien auch eine Beteiligung bei kognitiven
und emotionalen Prozessen zugesprochen wird (Joel und Weiner (1997); Temel
u. a. (2005)). Diese basiert auf getrennten Schaltkreisen zwischen Kortex und
Basalganglien, die in parallelen Kanälen organisiert sind. Innerhalb der Schaltkreise
bleibt das beschriebene Organisationsprinzip des Basalgangliennetzwerks dasselbe,
wobei unterschiedliche Bereiche der einzelnen Basalganglienkerne den Input aus den
entsprechenden Kortexarealen verarbeiten. Zum Beispiel bleibt der Informationsfluss
aus funktionell verschiedenen Kortexarealen innerhalb des Striatums und dessen
direkten Projektionen zu den Ausgangsstrukturen der Basalganglien voneinander
getrennt (Haber (2003); Kolomiets u. a. (2001)).

In Primaten sind bisher fünf solcher Schaltkreise zwischen Kortex und Basalgang-
lien, bestehend aus einem Motor, einem Okulomotor, zwei präfrontalen und einem
limbischen Schaltkreis, beschrieben worden (Alexander u. a. (1986); Parent und
Hazrati (1995); Temel u. a. (2005)). Vereinfacht wird generell von einer dreigliedrigen
(»tripartite«) funktionellen Organisation der Basalganglien in einen motorischen,
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einen limbischen und einen assoziativen Schaltkreis gesprochen. Wegen des in
Abschnitt 1.1 beschriebenen Unterschied zwischen der dendritischen Architektur
des STN von Nagern und Primaten, ist die funktionelle Segregation des STN in
Primaten offensichtlicher als in Nagern, da sich die Verästelungen der Dendriten
bei Primaten auf einzelne Bereiche des Kerns beschränken (Temel u. a. (2005)).
Die funktionelle Anatomie der dreigliedrigen Teilung des STN ist schematisch in
Abb. 1.4 zu sehen.

Im STN von Ratten existiert scheinbar keine scharfe Trennung dieser funktio-
nellen Bereiche, da von Kolomiets u. a. (2001) eine partielle Überlappung zwischen
motorischen und präfrontal/limbischen kortikalen Eingängen beschrieben wurde.
Sowohl das Pallidum als auch der Kortex besitzen getrennte Bereiche, die an
den einzelnen Schaltkreisen (motorischer, limbischer oder assoziativer Schaltkreis)
mitwirken (Alexander u. a. (1986); Parent und Hazrati (1995); Temel u. a. (2005)).
Die Projektionen aus diesen einzelnen Bereichen beschränken sich größtenteils
auf die entsprechenden funktionellen Bereiche im STN, auch wenn teilweise eine
Vermischung der funktionellen Schaltkreise auf der Ebene des STN stattfindet
und der STN somit in der Position ist die Information aus den verschiedenen
Schaltkreisen zu integrieren (Hamani u. a. (2004); Joel und Weiner (1997); Kolomiets
u. a. (2001)). Die in Abb. 1.4 gezeigte Topographie des STN gilt für die Eingänge
aus dem Pallidum und aus dem Kortex (Afsharpour (1985); Canteras u. a. (1990);
Hamani u. a. (2004); Kolomiets u. a. (2001); Maurice u. a. (1998); Temel u. a. (2005)),
also für die Innervation aus den Bereichen, die an den funktionell segregierten
kortikalen Basalganglienschleifen mitwirken.

Die Hypothese einer funktionellen Segregation des STN wird auch durch klinische
Studien unterstützt. Die Entwicklung der Tiefenhirnstimulation (DBS) (Benabid
u. a. (1987)) hat eine Verbesserung der motorischen Symptome bei Parkinson Pa-
tienten ermöglicht. Neben der Verbesserung der motorischen Symptome sind bei
einer Reihe von Patienten allerdings auch Nebenwirkungen beschrieben worden,
die nicht die Motorik betreffen. Die häufigsten Nebenwirkungen sind Depressionen,
Sprachprobleme und Hypersexualität. Hierbei könnte es sich um einen weiteren
Beleg für die Existenz einer funktionellen Segregation des STN (insbesondere im
Menschen) handeln, da diese negativen Effekte der DBS vielleicht durch die Sti-
mulation anderer, nicht motorischer Regionen des STN erklärt werden können.
Andererseits könnte eine Stimulation anderer umliegender Hirnregionen ebenfalls
eine Erklärung für die Nebenwirkungen sein (Temel u. a. (2005)). Auch die Sti-
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mulation der den STN umgebenden Faserbündeln könnte für den physiologischen
Effekt der DBS verantwortlich sein (Marani u. a. (2008)). Nichtsdestotrotz würde
ein besseres Verständnis der Verschaltung des STN innerhalb der funktionell ge-
trennten Basalgangliennetzwerke die wissenschaftliche Grundlage für eine technisch
verbesserte DBS z.B. durch eine physiologisch vorteilhaftere Positionierung der
Elektroden und die Entwicklung neuer Stimulationsprotokolle liefern. Ein Fort-
schritt bei der therapeutischen DBS könnte eine Reduktion der Nebenwirkungen,
die derzeit noch bei einem Teil der mit dieser Methode behandelten Patienten
auftreten (Temel u. a. (2005)), ermöglichen.

1.2 Elektrophysiologische Eigenschaften der Neurone im

STN

1.2.1 In vitro elektrophysiologische Eigenschaften

Abbildung 1.5: Repräsentatives Beispiel der in vitro Schrittmacheraktivität (»Pacemaker«) von
STN Neuronen (whole-cell recording). (nach Bevan und Wilson (1999))

Im Hirnschnitt zeigen die Neuronen des STN eine tonische Schrittmacheraktivität
(»Pacemaker«) mit einer spontanen Feuerrate von 5 bis 40Hz (Marani u. a. (2008)),
bei Membranpotentialen zwischen −35 und −50mV (Beurrier u. a. (1999)) (siehe
Abb. 1.5). Diese spontane Aktivität ist nicht auf exzitatorische (glutamaterge)
synaptische Eingänge zurückzuführen, sondern eine intrinsische Eigenschaft der
Zellen (Bevan und Wilson (1999)). Spannungsabhängige Na+-Kanäle, die lang-
sam inaktivieren, sind während der oszillatorischen Schrittmacheraktivität die
Hauptquelle des depolarisierenden Stroms. Die Periodizität und die Präzision der
Oszillationen werden zum Teil von einem Apamin-sensitiven Ca2+-abhängigen
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K+-Strom kontrolliert. Dieser Strom wird wiederum durch den Einstrom von Ca2+

über »high-voltage-activated« (HVA) Ca2+-Kanäle erzeugt, die sich für kurze Zeit
bei jedem Aktionspotential öffnen (Bevan u. a. (2002b); Bevan u. a. (2002a)).

Abbildung 1.6: a) 10 GABA-A IPSPs in Intervallen von 10ms erzeugen einen »Rebound Burst«
in STN Neuronen b) 50 GABA-A IPSPs in Intervallen von 10ms erzeugen eine
noch höhere Rebound Burst Aktivität. Die IPSPs wurden über eine supramaxi-
male Stimulation der Capsula interna erzeugt und können paradoxerweise durch
das »priming« von Kanälen (z.B. Kanäle für niederschwellige Calcium Ströme
(low-threshold Ca2+ current)) und Hyperpolarisations-aktivierte-Kationenströme
(hyperpolarization-activated cationic current) zu einem Feuern von Aktionspoten-
tialen in einem Burst führen (nach Bevan u. a. (2002b))

Ein Burst-Feuermuster bei STN Neuronen wurde sowohl durch in vitro, als auch
durch in vivo Studien beschrieben (für die Diskussion der Burst-Definition siehe
Abschnitt 4.5). Das Feuern von Aktionspotentialen in Bursts hat sehr wahrscheinlich
eine Bedeutung bei der Ausführung von Bewegungen (Wichmann u. a. (1994)) und
in der Pathophysiologie von Parkinson (Bergman u. a. (1994); Marani u. a. (2008)).
Die elektrophysiologischen Membraneigenschaften von STN Neuronen, die das
Korrelat eines physiologischen Burst-Musters darstellen könnten, wurden deshalb
in in vitro Studien intensiv untersucht.

In einer Publikation von Beurrier u. a. (1999) wurde beschrieben, dass 46% der
gemessenen Neuronen spontan in Bursts feuern können, wobei ein Wechsel zwischen
der Schrittmacheraktivität (einzelne Aktionspotentiale) und der Burst-Aktivität
in Abhängigkeit des Membranpotentials bei diesen Neuronen auftritt. Für die
Schrittmacheraktivität liegt das Membranpotential zwischen −35 und −50mV
und für die Burst-Aktivität zwischen −42 und −60mV. Das Membranpotential ist
geringer für den Burst-Modus, als für die Schrittmacheraktivität, da die Bursts zum
Teil durch einen niederschwelligen Ca2+-Strom (»low-threshold calcium current«)
erzeugt werden, der durch Hyperpolarisation aktiviert wird (Beurrier u. a. (1999);
Bevan und Wilson (1999); Bevan u. a. (2002b); Bevan u. a. (2002a)). Die Bursts
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werden deshalb auch als »Rebound Bursts« bezeichnet, da sie als direkte Antwort
auf eine Hyperpolarisation erfolgen (siehe Abb. 1.6).

Abbildung 1.7: Zwei Arten des Burst Feuer Modus von STN Neuronen. a) Stereotypes Muster mit
ausschließlich Bursts von langer Dauer. b) Gemischter Burst Modus bestehend
aus Bursts langer Dauer (?) und Bursts kurzer Dauer (◦) (nach Beurrier u. a.
(1999))

Die in vitro Burst-Aktivität wurde außerdem von Beurrier u. a. (1999) in zwei
Gruppen eingeteilt (siehe Abb. 1.7). Bei einer Gruppe feuern die Neurone in
stereotypen Bursts langer Dauer (siehe Abb. 1.7a) und in der anderen Gruppe in
Bursts von kurzer und langer Dauer (siehe Abb. 1.7b). Die Bursts langer Dauer
zeigen ein »crescendo-decrescendo« Muster, also eine Beschleunigung der Frequenz
zu Beginn des Bursts bis zu einem Maximum und den Abfall der Frequenz zum
Ende des Bursts (Beurrier u. a. (1999)).
Die elektrophysiologische Grundlage der Burst-Aktivität bilden sogenannte

Plateau-Potentiale (»plateau potentials«), die in etwa der Hälfte der STN Neurone
auftreten können (Beurrier u. a. (1999); Otsuka u. a. (2001)). Plateau-Potentiale
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können in hyperpolarisierten Neuronen entweder durch einen depolarisierenden
Strompuls oder nach Ende eines hyperpolarisierenden Strompulses erzeugt werden
(Beurrier u. a. (1999); Marani u. a. (2008); Otsuka u. a. (2001)). An der Generierung
der Plateau-Potentiale sind L-Typ Ca2+-Kanäle, Ca2+-abhängige K+-Kanäle und
TEA-sensitive K+-Kanäle beteiligt, wobei die L-Typ Ca2+-Kanäle an der Initiation
und die Ca2+-abhängigen K+-Kanäle und TEA-sensitiven K+-Kanäle an der Repo-
larisation der Plateau-Potentiale beteiligt sind (Otsuka u. a. (2001), Otsuka u. a.
(2004)).

Eine mögliche Erzeugung von Plateau-Potentialen durch exzitatorische postsyn-
aptische Potentiale (EPSPs) wurde von Otsuka u. a. (2001) bestätigt. Demnach
können Plateau-Potentiale und das Feuern von Aktionspotentialen in einem Burst
durch kurze synaptische Erregungen, in Abhängigkeit des Membranpotentials,
hervorgerufen werden. Die EPSPs wurden durch Stimulation von Fasern des Pe-
dunculus cerebralis erzeugt und sind somit möglicherweise kortikalen Ursprungs,
obgleich eine Beteiligung der innvervierenden Fasern des parafaszikulären Tha-
lamus nicht ausgeschlossen werden konnte. Neben dem Nachweis der Erzeugung
von Plateau-Potentialen durch EPSPs wurde von Otsuka u. a. (2001) auch eine
Regionalität der Neurone, die Plateau-Potentiale erzeugen können, gezeigt. Dem-
zufolge sind Plateau-generierende Neurone mehr im lateralen Bereich des STN zu
finden. Ob dieser unter bestimmten in vitro Bedingungen mögliche Mechanismus
zur Erzeugung von Bursts eine ähnliche Rolle im intakten neuronalen Netzwerk
lebender Organismen spielt, muss über in vivo Studien aufgeklärt werden.

1.2.2 In vivo elektrophysiologische Eigenschaften

Die in vivo Aktivität der Neuronen des subthalamischen Nucleus (STN) wurde
vor allem in Ratten, Primaten und sogar im Menschen untersucht. Die Studien
an Menschen wurden durch die Entwicklung der Tiefenhirnstimulation (DBS)
möglich, da sich während des neurochirurgischen Eingriffs zur Einsetzung der DBS-
Elektroden die Option ergibt, einzelne (»single-unit«) oder mehrere (»multi-unit«)
STN Neurone, sowie Summenpotentiale des STN elektrisch abzuleiten.
Die in vivo Aktivität von STN Neuronen wurde größtenteils unter dem Ge-

sichtspunkt der Veränderung der Feueraktivität und des Feuermusters bei einer
Läsion der dopaminergen Neurone in der SNc untersucht. In Nagern wird für die
Läsionierung hauptsächlich eine direkte Injektion des Neurotoxins 6-OHDA in
verschiedene Bereiche des Gehirns verwendet (Bové u. a. (2005)).
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Das 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin (MPTP)-Modell ist der »Gold
Standard« für die Simulation von Parkinson in Tiermodellen und wird größtenteils
bei Primaten angewendet (Bové u. a. (2005)). Die Wirkung von MPTP wurde in den
frühen 1980er Jahren durch einen tragischen Fall des Konsums des synthetischen
Opioids (1-methyl-4-phenylpiperidin-4-yl) propanoat (MPPP), welches mit der
Substanz MPTP verunreinigt war, entdeckt (»MPTP-Story«) (Bové u. a. (2005);
Purves (2008)). MPTP führt sowohl in Menschen als auch in Primaten zu den
kardinalen Parkinson Symptomen einschließlich Tremor, Akinese, Steifheit und
Haltungsinstabilität (Bové u. a. (2005)).

Bevor in Abschnitt 1.2.2.1 genauer auf die in vivo Aktivität von STN Neuronen bei
Parkinson Modellen eingegangen wird, werden zunächst die basalen Eigenschaften
der Aktivität von STN Neuronen beschrieben.
In Tabelle 1.3 sind die mittleren Frequenzen der STN Neurone verschiedener

Spezies und bei unterschiedlichen Anästhetika dargestellt. Auffällig ist, dass die
mittleren Frequenzen sich nicht nur zwischen den einzelnen Spezies unterschei-
den, sondern variieren speziell bei Ratten auch unter verschiedenen Anästhesie-
Bedingungen. Hierbei liegt die mittlere Frequenz unter Urethan Anästhesie bei
ungefähr 11 bis 14Hz, mit Ausnahme des Werts aus der Publikation von Belujon
u. a. (2007), in der ein Wert von nur 5,5± 0,6Hz beschrieben wurde. Der Bereich
der mittleren Frequenz bei Urethan Anästhesie liegt somit sehr nah an der mittleren
Frequenz bei Wachheit (14,7± 0,9Hz). Dagegen liegt die Frequenz unter Anästhesie
mit Chloralhydrat bei lediglich 8,3± 7,5Hz, wobei insbesondere die hohe Varianz
des Werts zu beachten ist, die die Werte bei Wachheit oder unter Urethan Anäs-
thesie übertrifft. Die mittlere Frequenz von STN Neuronen in mit Pentobarbital
anästhesierten Affen und den aus neurochirurgischen Eingriffen stammenden Daten
für die mittlere Frequenz von Patienten mit essentiellem Tremor (ET), liegen im
Mittel in einem ähnlichen Bereich, variieren jedoch stark.
Eine Erklärung dafür, dass die mittleren Frequenzen auch innerhalb einer Spe-

zies unter verschiedenen Anästhesien oder gar der gleichen Anästhesie abweichen
können, ist die starke Korrelation des STN mit der Aktivität im Kortex (siehe
Abschnitt 1.2.2.2). Da bei verschiedenen Anästhesien oder Anästhesiekonzentra-
tionen die Aktivität des thalamokortikalen Netzwerks auf unterschiedliche Weise
beeinflusst werden kann (siehe Abschnitt 1.3.2) und somit die Netzwerkantwort
verändert wird, kann es auch zu vielfältigen Aktivitätsmustern der STN Neurone
bei abweichenden Anästhesiebedingungen kommen.
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Tabelle 1.3: Die mittlere Frequenz von STN Neuronen in vivo und unter Verwendung unterschied-
licher Anästhetika in verschiedenen Spezies. Die gezeigten Daten entsprechen immer
den Werten unter Kontrollbedingungen

Publikation Spezies Anästhesie n (Zellen) mittlere
Frequenz [Hz]

Belujon u. a. (2007) Ratten Urethan 26 5,50± 0,60

Chetrit u. a. (2009) Ratten Urethan 9 14,60± 1,90

Hassani u. a. (1996) Ratten Urethan 34 14,10± 0,20

Ni u. a. (2001a) Ratten Urethan 139 11,13± 0,59

Fujimoto und Kita (1993) Ratten Urethan, 207 11,20± 5,00
Ketamin und Xylazin

Hollerman und Grace (1992) Ratten Chloralhydrat 31 8,30± 7,50

Urbain u. a. (2002) Ratten Wach 100 14,70± 0,90

Bergman u. a. (1994) Affen Pentobarbital 291 19,00± 10,00

Steigerwald u. a. (2008) Menschen Wach 33 19,30± 20,10
(ET Patienten)
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Abbildung 1.8: Repräsentative Beispiele der drei verschiedenen Feuermuster von STN Neuronen
(Daten von extrazellulären in vivo Ableitungen unter Urethan Anästhesie). a)
»Inter-Spike-Interval« (ISI)-Histogramm des regulären Feuermusters (links) und
beispielhafte Originalaufnahme (rechts). Analog sind in b) und c) das »Mixed«
und »Bursty« Feuermuster dargestellt. (nach Ni u. a. (2001a))
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Das gleiche gilt für die relative Verteilung der Feuermuster im STN, die sich
ebenfalls zwischen und innerhalb der verschiedenen Spezies unterscheiden kann
(siehe Tab. 1.4). Bei Neuronen des STN können grundsätzlich drei verschiedene
Feuermuster (»Regular«, »Mixed« und »Bursty«) unterschieden werden, wobei in
manchen Publikationen nur zwischen zwei verschiedene Feuertypen unterschieden
wird und die Terminologie der einzelnen Feuertypen in der Literatur nicht einheitlich
ist. Abbildung 1.8 zeigt repräsentativ die drei Feuermuster, wie sie bei Ratten in der
Publikation von Ni u. a. (2001a) beschrieben wurden. Der reguläre Typ zeigt ähnlich
wie bei in vitro Experimenten (siehe Abschnitt 1.2.1) eine Schrittmacheraktivität
(Pacemaker). Der Mixed und der Bursty Typ werden oft gemeinsam betrachtet,
wobei sich die Typen dahingehend unterscheiden, dass der Bursy Typ nur einzelne
Pakete von Aktionspotentialen feuert und der Mixed Typ durch eine gemischte
Aktivität aus Bursts und irregulär auftretenden, einzelnen Aktionspotentialen,
definiert ist.
Die Verteilung der Feuermuster bei Ratten unter Urethan Anästhesie zeigt ein

deutlich häufigeres Auftreten des regulären Feuermusters gegenüber dem Mixed und
Bursty Feuermuster (siehe Tab. 1.4). Dieses Übergewicht des regulären Feuermusters
der Neurone im STN konnte unter Chloralhydrat Anästhesie in Ratten nicht
beobachtet werden. Hier wurden überwiegend der Mixed und Bursty Feuertyp
beobachtet. Das gleiche gilt für die Daten von Affen (Pentobarbital) und von
Menschen (wach), die auch ein häufigeres Vorkommen des Mixed und Bursty
Feuertyps zeigen. Das häufige Auftreten eines regulären Feuermusters unter Urethan
Anästhesie ist also möglicherweise ein Urethan spezifischer Effekt, der durch die
Wirkung von Urethan auf das neuronale Netzwerk erzeugt wird.

Die mittlere Feuerfrequenz und die Verteilung der Feuermuster der STN Neurone
ändern sich nach dem Absterben der dopaminergen Neurone in der SNc, wie im
Folgenden beschrieben wird.

1.2.2.1 In vivo Aktivität des STN bei Parkinson Modellen

Im vorangegangenen Abschnitt wurde bereits beschrieben, dass die in vivo Aktivität
der Neuronen im STN vor allem im Kontext der Parkinson-Krankheit durch
Tiermodelle, wie das 6-OHDA-Modell bei Nagern oder das MPTP-Modell bei
Primaten, aber auch an Parkinson Patienten untersucht wurde. Die klassischen
Experimente mit MPTP an Primaten (Chlorocebus sabaeus) von Bergman u. a.
(1994), zeigten eine progressive Entwicklung der Akinesien, wie sie bei Parkinson
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Tabelle 1.4: Die prozentuale Verteilung der Feuermuster von STN Neurone in verschiedenen
Spezies und bei unterschiedlichen Anästhetika

Publikation Spezies Anästhesie n (Zellen) Regulär Mixed Bursty

Belujon u. a. (2007) Ratten Urethan 26 62% k.A. 38%

Ni u. a. (2001a) Ratten Urethan 139 90% k.A. 10%

Sardo u. a. (2006) Ratten Urethan 84 72,34% 27,66% k.A.

Vila u. a. (2000) Ratten Urethan 12 95% k.A. 5%

Hollerman und Grace (1992) Ratten Chloralhydrat 31 29% 42% 29%

Bergman u. a. (1994) Affen Pentobarbital 291 k.A. k.A. 69%

Steigerwald u. a. (2008) Menschen Wach 33 12% 52% 36%
(ET Patienten)

bekannt sind. Die neuronale Aktivität der STN Neurone war nach der Behandlung
mit MPTP signifikant gegenüber der Aktivität vor der Behandlung verändert.
So war die mittlere spontane Feuerrate der Neurone im STN von 19± 10Hz auf
26± 15Hz erhöht und es konnte eine deutliche Veränderung des Feuermusters
festgestellt werden. Insgesamt kam es zu einer Erhöhung der Neuronen mit Burst-
Aktivität von 69% auf 79%. Ein entscheidender Punkt der Veränderung des
Feuermuster war jedoch, dass ein Teil der Zellen in einer rhythmischen Burst-
Aktivität zwischen 4 und 8Hz feuerte und dass eine Korrelation dieser Aktivität
mit dem Parkinson typischen Tremor der Tiere bestand (Bergman u. a. (1994)).

Die Studien am 6-OHDA-Modell bei Nagern zeigten ebenfalls eine Veränderung
der Feueraktivität und einen progressiven Anstieg des Anteils der Neuronen mit
Burst-Aktivität. Widersprüchlich ist, ob bei Dopamin läsionierten Ratten auch die
Frequenz der Neuronen im STN erhöht ist. Einerseits gibt es Befunde, die keinen
Frequenzanstieg nach Läsion der dopaminergen SNc mit 6-OHDA festgestellt haben
(Hollerman und Grace (1992); Ni u. a. (2001a)) und andererseits Veröffentlichun-
gen, die einen signifikanten Anstieg der Frequenz gegenüber Kontrollbedingungen
festgestellt haben (Hassani u. a. (1996); Vila u. a. (2000)).
In einer Publikation von Ni u. a. (2001a) wurde sogar eine niedrigere Frequenz

nach selektiver Läsionierung der dopaminergen STN Afferenzen festgestellt, was
zeigt, dass Dopamin einen exzitatorischen Effekt auf die Neurone im STN ausübt
(siehe auch Ni u. a. (2001b)). Bei einer kompletten Läsionierung der SNc konnte
jedoch keine Veränderung der mittleren Frequenz gefunden werden. Durch die
komplette Läsionierung der SNc wird auch die Balance der striatalen Ausgänge
gestört, was zu einer tonischen Inhibition des GPe führt (siehe Abschnitt 1.1.2). Eine
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möglich Erklärung ist also, dass der Wegfall der exzitatorischen (dopaminergen)
Eingänge aus der SNc durch eine Disinhibition über den GPe kompensiert wird
und es deshalb zu keiner Netto Veränderung der mittleren Feuerfrequenz bei einer
kompletten Läsion der SNc kommt (Ni u. a. (2001a))).

Diese Disinhibition des STN wird auch als Erklärung für die erhöhte Feuerrate,
in den Publikationen, die eine Erhöhung der mittleren Feuerfrequenz nach einer
Läsion der dopaminergen SNc gefunden haben, angeführt. Allerdings haben die
Experimente von Hassani u. a. (1996) gezeigt, dass die Frequenzveränderung nicht
allein auf den GPe zurückzuführen sein kann, da eine direkte Läsionierung des GPe
zu einer weniger starken Erhöhung der mittleren Frequenzen im STN führt.

Im Gegensatz zur Diskrepanz der Ergebnisse bei den mittleren Feuerfrequenzen,
herrscht der Konsens, dass das Verhältnis der auftretenden Feuermuster nach
Läsionierung der SNc zu einem höheren Anteil an irregulär, mit vereinzelten
Bursts feuernden Neuronen und Neuronen mit einem reinen Burst Feuermuster,
verändert ist. In Abb. 1.9 ist die progressive Veränderung des Feuermusters und
der Feuerfrequenz nach 6-OHDA Läsion der SNc, wie sie von Vila u. a. (2000)
beschrieben wurde, exemplarisch gezeigt.

Ein signifikanter Anstieg der mittleren Feuerfrequenz in Neuronen des STN und
ein größerer Anteil von Neuronen mit Burst-Aktivität konnte auch in Parkinson
Patienten gegenüber einer Kontrollgruppe, die sich aus Patienten mit essenziellem
Tremor (ET) zusammensetzte, gefunden werden (Steigerwald u. a. (2008)). Außer-
dem konnte, wie bei den Experimenten mit Affen von Bergman u. a. (1994), ein
Zusammenhang zwischen dem Tremor und der oszillatorischen Burst-Aktivität von
STN Neuronen bei Parkinson Patienten gezeigt werden (Magariños-Ascone u. a.
(2000)).

Die Veränderung des Feuermusters von STN Neuronen aufgrund der Disinhibi-
tion über den GPe nach Läsionierung der SNc ist eher unwahrscheinlich, da von
Urbain u. a. (2002) gezeigt wurde, dass über GABA Antagonisten und Agonisten
zwar die Feuerrate erhöht bzw. erniedrigt werden kann, aber eine Veränderung
des Feuermusters scheinbar eher über die kortikalen Eingänge des STN vermittelt
wird. Interessanterweise wurde vor kurzem mit optogenetischen Methoden der
Wirkungsmechanismus der Tiefenhirnstimulation (DBS) in Ratten von Gradinaru
u. a. (2009) mit dem Ergebnis untersucht, dass kortikale Eingänge möglicherwei-
se das entscheidende therapeutische Ziel der DBS sind, auch wenn ein Beitrag
anderer Strukturen nicht ausgeschlossen werden kann. Weder eine Stimulation
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Abbildung 1.9: Progressive Veränderung der Aktivität in STN Neuronen nach nigrostriataler
Denervation. a) Der Grad der nigrostriatalen Denervation durch eine 6-OHDA
induzierte Läsion der SNc, ist durch die Immunautoradiographie des Dopamin
Transporters (DAT) im Striatum (links) und die represäntative Feueraktivität
der STN Neuronen (rechts), in Abhängigkeit der Zeit nach 6-OHDA Injektion zu
sehen. b) Veränderung des Feuermusters in zeitlicher Abhängigkeit der 6-OHDA
Injektion. (nach Vila u. a. (2000))

(Hochfrequenzstimulation (HFS) und Niederfrequenzstimulation (»low frequency
stimulation«, LFS)) noch eine Inhibition der STN Neurone mit optogenetischen
Methoden zeigten in dieser Studie eine Veränderung der Parkinsons Symptome
bei Mäusen. Erst bei einer optogenetischen HFS der afferenten Fasern zeigte sich
eine deutliche Verbesserung der Parkinson Symptome. Eine LFS führte dagegen
zu einer Verschlechterung der Parkinson Symptome. In weiteren Experimenten
konnte gezeigt werden, dass diese afferenten Fasern höchstwahrscheinlich aus dem
Layer V des motorischen Kortex (M1) kommen. Die Korrelation der kortikalen
Aktivität mit der Aktivität der Neuronen im STN und die Verknüpfung dieser
beiden Hirnstrukturen wird im nächsten Abschnitt behandelt.
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1.2.2.2 Die Aktivitätsmuster des kortikosubthalamischen Netzwerks

Die Verknüpfung des Kortex mit dem STN und die dreigliedrige funktionelle
Segregation der Eingänge des STN wurde bereits in Abschnitt 1.1.1 und 1.1.4
beschrieben. Da der Kortex sowohl direkt (hyperdirekter Weg, siehe Abb. 1.2), als
auch indirekt über Striatum und GPe, mit dem STN verbunden ist (indirekter Weg,
siehe Abb. 1.2), lässt sich ein besonderes Aktivitätsmuster im STN nach (ipsi- oder
kontralateraler) kortikaler Stimulation beobachten. Bei elektrischer Stimulation
bestimmter kortikaler Bereiche kommt es zu einem triphasischen Aktivitätsmuster
der STN Neurone, dass durch einen frühen exzitatorischen Peak, gefolgt von einer
kurzen Inhibition und einem zweiten, späten exzitatorischen Peak, charakterisiert
ist (siehe Abb. 1.10). Die Verzögerung des frühen exzitatorischen Peaks beträgt
ungefähr 2,5 bis 7,5ms und wird auf eine monosynaptische Verbindung des Kortex
mit dem STN zurückgeführt. Der späte exzitatorische Peak ist mit einer zeitlichen
Verzögerung von ungefähr 15 bis 20ms nach Stimulation zu beobachten und wird
durch eine multisynaptische Verbindung des Kortex über das Striatum, den GPe
und schließlich zum STN, vermittelt (Fujimoto und Kita (1993); Kolomiets u. a.
(2001) ;Maurice u. a. (1998)).

Abbildung 1.10: »Peri-stimulus time histogram« (PSTH) zeigt triphasische Aktivität der STN
Neurone nach Stimulation des Kortex (nach Fujimoto und Kita (1993))

Die Existenz dieser multisynaptischen Verbindung wurde von Fujimoto und
Kita (1993) zunächst ausgeschlossen, da durch eine Läsion des Striatums keine
Veränderung der triphasischen Aktivität gezeigt werden konnte. Dagegen konnte
bei Läsion des GPe die inhibitorische Phase zwischen dem ersten und zweiten

33



1 Einleitung

exzitatorischen Peak nicht mehr nachgewiesen werden. Es wurde deshalb davon
ausgegangenen, dass eine verlängerte exzitatorische Aktivität durch die langen
exzitatorischen Kollateralen und die Membraneigenschaften der STN Neurone
erzeugt wird und dass diese durch den inhibitorischen (GABAergen) Eingang aus
dem GPe unterbrochen wird.
Neuere Studien haben dagegen ergeben, dass der späte exzitatorische Peak mit

großer Sicherheit auf eine Disinhibition über die Hemmung des GPe durch das
Striatum (indirekter Weg) zurückzuführen ist (Kolomiets u. a. (2001); Maurice
u. a. (1998)). Die Ergebnisse dieser Studien zeigen außerdem eine Regionalität der
direkten und indirekten kortikalen Eingänge des STN, die mit, der in Abschnitt 1.1.4
beschriebenen funktionellen Segregation des STN in einen medioventralen limbisch
bzw. präfrontal innervierten und einen laterodorsalen motorisch innervierten Teil,
korrespondiert. Allerdings ist diese Segregation im Gegensatz zum Striatum nicht
strikt getrennt, da die einzelnen Bereiche teilweise überlappen. Der STN ist deshalb
in der Position die Information aus den verschiedenen funktionellen Bereichen zu
integrieren (Kolomiets u. a. (2001)).

Aktuelle Studien deuten darauf hin, dass die Generierung der Feuermuster im STN
entscheidend von der beschriebenen Verbindung zwischen Kortex und STN abhängt.
Eine deutliche Korrelation der Feuermuster von STN Neuronen mit der kortikalen
Aktivität lässt sich bei der sogenannten »slow wave activity« (SWA) im Kortex,
die durch bestimmte Anästhetika bzw. Anästhetika-Kombinationen erzeugt wird
und möglicherweise einer ähnlichen Netzwerkaktivität wie im Tiefschlaf entspricht
(siehe Abschnitt 1.3.1), beobachten (Bevan u. a. (2002b), Magill u. a. (2000), Urbain
u. a. (2002)). Abbildung 1.11a und b zeigen, dass die Burst-Aktivität der STN
Neurone während der SWA im Kortex mit den Phasen positiver Auslenkung
des EEG Signals zusammenfällt (»phase locked«). Eine Desynchronisation des
Kortex führt dagegen zu einer Veränderung des Feuermusters der STN Neurone
in Richtung einer tonischen Aktivität (nicht in der Abbildung zu sehen). Die
Korrelation zwischen kortikaler und subthalamischer Aktivität spiegelt sich auch in
der spektralen Leistungsdichte (»power spectral density« (PSD)) bzw. dem Lomb
Periodogramm der EEG- und Einzelzellaufnahmen wider, die beide einen Peak bei
einer Frequenz von ungefähr 1,25Hz zeigen (Magill u. a. (2000)).

Die Bursts der STN Neurone in Abbildung 1.11 lassen sich außerdem in weitere
kleinere Bursts unterteilen (»miniature bursts«, siehe Abb. 1.11c). Die miniature
bursts der Einzelzelle sind durch einen Peak bei einer Frequenz von 10,3Hz im Lomb
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Periodogramm nachzuweisen und lassen sich wiederum mit einer der SWA im Kortex
aufliegenden Aktivität korrelieren, die im Signal durch einzelne Spitzen innerhalb der
Wellenberge zu erkennen ist und in der PSD einen Peak bei 9,94Hz generiert (siehe
Abb. 1.11d). Diese Aktivität wird von Magill u. a. (2000) mit der Spindelaktivität
(7 bis 14Hz) des thalamokortikalen Netzwerks (siehe Abschnitt 1.3.1) in Verbindung
gebracht.

Auch wenn eine ipsilaterale kortikale Ablation zu einem Zusammenbruch der oszil-
latorischen Burst-Aktivität im STN führt (Bevan u. a. (2002b)) und wie beschrieben
eine Desynchronisation des Kortex auch mit einem Wechsel des Feuermusters der
STN Neurone einhergeht, ist nicht eindeutig bewiesen, ob die Korrelation der
Aktivität von STN und Kortex durch die direkte Verbindung der beiden Hirnstruk-
turen hergestellt wird, oder ob andere Hirnstrukturen an der Erzeugung dieser
korrelierten Aktivitätsmuster nicht zumindest beteiligt sind.
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Abbildung 1.11: Korrelation der Aktivität subthalamischer Neuronen mit der »slow wave activity«
(SWA) im EEG. a) STN Neuronen feuern in einem oszillatorischen Burst Muster,
das strikt mit der SWA im Kortex korreliert. Dies verdeutlicht insbesondere
die verlängerte Burst-Aktivität bei einer verlängerten Kortex-Aktivität (weißer
Balken). b) Der Vergleich der spektralen Leistungsdichte (»Power-Spectral-
Density« (PSD)) des EEG (pEEG) mit dem Lomb Periodogramm (Lomb) der
Einzelzellableitung zeigt, dass die rhythmische Aktivität der STN Neuronen die
gleiche Frequenz wie der Peak in der PSD des EEG besitzt. c) Die einzelnen Bursts
der STN Neurone (links) setzen sich aus kleineren Bursts (»miniature Bursts«)
zusammen, wie in der Vergrößerung zu sehen ist (rechts). Diese miniature bursts
korrelieren mit einer der SWA aufliegenden Aktivität, die bei 9,94Hz liegt und
mit der Spindelaktivität des thalamokortikalen Netzwerks in Verbindung gebracht
wird. d) Der Vergleich der PSD des EEG mit dem Lomb Periodogramm der
Einzelzellableitung zeigt wiederum eine signifikante Präferenz für eine Frequenz
der Bursts, die der Frequenz der SWA sehr ähnlich ist. Im Inset der PSD und des
Lomb Periodogramms ist zu sehen, dass das gleiche auch für die höherfrequente
Spindelaktivität gilt und somit eine Korrelation zwischen den miniature bursts
und der höherfrequenten Aktivität im Kortex besteht. Die gestrichelte Linie in
den Lomb Periodogrammen zeigt ein Signifikanz Level von p < 0, 05 für die über
der Linie liegenden Frequenzen an. (nach Magill u. a. (2000))
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1.3 Anästhesie und Elektroenzephalogramm (EEG)

1.3.1 Das EEG und die Entstehung der Schlafwellen

Abbildung 1.12: Elektrophysiologische Grundlage des EEG. Synaptische Eingänge an kortikalen
Neuronen erzeugen einen Dipol und somit ein schwaches elektrisches Feld, das
an der Schädeloberfläche mit einer Messelektrode abgeleitet werden kann. (aus
Klinke und Bauer (2005))

Im Elektroenzephalogramm (EEG) wird das Summenpotential der Neuronen
im Kortex anhand der elektrischen Felder, die bei den einzelnen Neuronen durch
die synaptischen Eingänge und der damit verbundenen Entstehung eines Dipols
erzeugt werden, an der Schädeloberfläche abgeleitet (siehe Abb. 1.12) (Klinke und
Bauer (2005)). Man unterscheidet zwischen einer bipolaren Ableitung, welche die
Potentialunterschiede zwischen zwei differenten Elektroden an der Schädeloberfläche
und einer unipolaren Ableitung, welche die Potentialunterschiede zwischen einer
differenten Elektrode an der Schädeloberfläche, sowie einer indifferenten Elektrode
(Referenzelektrode) aufnimmt. Das EEG besitzt eine hohe zeitliche Auflösung, aber
nur eine geringe räumliche Auflösung, da die summierten Feldpotentiale vieler
Neuronen nötig sind, um ein messbares Signal im EEG zu erhalten.

Unterschiedliche Bewusstseinszustände spiegeln sich im Muster der EEG-Wellen
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Abbildung 1.13: Die unterschiedlichen Wellenmuster im EEG bei Wachheit und im Schlaf. Die
Wellenmuster sind nach den unterschiedlichen Bewusstseinszuständen Wachheit,
REM und NREM Schlaf eingeteilt. Bei Wachheit und REM Schlaf zeigen sich
im EEG hochfrequente Wellen niedriger Amplitude, wogegen im NREM Schlaf
niederfrequente Wellen hoher Amplitude im EEG zu beobachten sind. Schlaf-
spindeln und K-Komplexe sind EEG-Muster, die vor allem in Stadium II des
NREM Schlafs vorkommen. (aus Klinke und Bauer (2005))

wider. Man unterscheidet vier Grundzustände (α, β, θ und δ-Wellen), die sich in
Amplitude und Frequenz der EEG-Wellen unterscheiden (siehe Abb. 1.13). In den
Phasen der Wachheit sind im EEG bei Aufmerksamkeit β-Wellen (14 bis 30Hz)
und bei geschlossenen Augen α-Wellen (8 bis 13Hz) zu beobachten (Klinke und
Bauer (2005)). Der Schlaf wird durch zwei grundsätzlich verschiedene Zustände
charakterisiert: der »rapid eye movement« (REM) und der non-REM (NREM)
Schlaf. Das EEG im NREM Schlaf zeigt eine Aktivität von progressiv langsameren
Wellen und steigender Amplitude. In den anfänglichen Schlafphasen des NREM
Schlafs (Stadium I-II) sind θ-Wellen (4 bis 10Hz) zu beobachten, die sich im
Tiefschlaf (Stadium III-IV) zu δ-Wellen (0,5 bis 3Hz) entwickeln (Klinke und
Bauer (2005)). Die Schwelle für das Aufwachen ist im NREM Schlaf sehr hoch
und Menschen haben kaum Erinnerung an bewusste Erfahrungen während dieser
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Schlafphasen. Im Gegensatz dazu können Menschen, die aus einer REM Schlafphase
aufwachen, sehr detailliert über Träume, bizarre Gedanken und starke Emotionen
berichten. Die subjektiven Berichte von intensiveren bewussten Erfahrungen im
REM gegenüber dem NREM Schlaf lassen sich sehr wahrscheinlich mit den objektiv
messbaren Unterschied in der EEG-Aktivität zwischen den beiden Schlafzuständen
in Verbindung bringen (Squire (2008)). Die EEG-Aktivität im REM Schlaf liegt im
Bereich der θ- bis zur β-Aktivität, die ansonsten nur bei Wachheit zu beobachten
ist (Klinke und Bauer (2005)).

Abbildung 1.14: Die Aktivitätsmuster des thalamokortikalen Netzwerks bei Schlaf und Wachheit.
a) Die Depolarisation von Schaltneuronen erzeugt ein tonisches Feuermuster
(Schalt-Modus), was eine getreue Weiterleitung der eintreffendenden sensorischen
Signale zum Kortex ermöglicht und somit zu hochfrequenten Summenpotentialen
niederer Amplitude im abgeleiteten EEG Signal führt. b) Im Gegensatz dazu
führt die Hyperpolarisation der thalamischen Schaltneurone (TC) zu einem oszil-
latorischen Muster, welches im EEG durch ein Muster niederfrequenter Wellen
von hoher Amplitude und bei Ableitungen von Schaltneuronen des Thalamus,
von Nucleus reticularis thalami (NRT)-Neuronen (RT) und von Kortex-Neuronen
(Ctx) durch einen oszillatorischen Burst-Modus charakterisiert ist. Die geschlos-
senen synaptischen Schaltkreise fördern rekurrente Netzwerkoszillationen, wie
sie beispielsweise während der oszillatorischen δ-Aktiviät und den Schlafspindeln
vorkommen. (nach Franks (2008))

Schlafwellen (δ-Aktivität) werden durch eine synchronisierte Schrittmacherakti-
vität im Thalamus, die über thalamokortikale Synapsen an die Kortexneuronen
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weitergegeben wird (siehe Abb. 1.14, rechts), erzeugt. Im EEG wird diese periodisch
synchrone Aktivierung des Kortex als Wellenzug mit einer niedrigen Frequenz und
hoher Amplitude registriert (δ-Wellen) (Klinke und Bauer (2005); Pape u. a. (2005)).
Thalamusneuronen gehen in Schrittmacheraktivität über, wenn der Einfluss des
aufsteigenden retikulären Aktivierungssystems (ARAS), des Hypothalamus und
des basalen Vorderhirns abnimmt (Pape u. a. (2005); Squire (2008)). Ohne diese
Aktivierung kommt es zu einer Hyperpolarisation des Membranpotentials und zu
einem oszillatorischen Burst-Modus (siehe Abb. 1.14, rechts), das durch periodisch
auftretende Salven von Aktionspotentialen (Bursts) charakterisiert und Grundlage
der Schrittmacheraktivität ist (Klinke und Bauer (2005); Pape u. a. (2005)).
Die Elektrophysiologie dieser Oszillationen beruht auf den Wechselwirkungen

von Ionenströmen der Plasmamembran, die periodische Schwankungen des Mem-
branpotentials hervorrufen (siehe Abb. 1.15a). HCN (»hyperpolarization-activated,
cyclic nucleotide-gated cation«)-Kanäle erzeugen einen durch Hyperpolarisation
aktivierten Kationenstrom (Ih), der eine langsame Depolarisation in Richtung der
Schwelle von T-Typ Ca2+-Kanälen erzeugt und somit ein Burst durch die Öffnung
der Kanäle und dem Einstrom von Ca2+ (It) erzeugt wird (Pape u. a. (2005)).
Bei Aktivität der Hirnstammneuronen kommt es durch Ausschüttung der Neu-

rotransmitter Noradrenalin und Serotonin an den Synapsen der thalamischen
Dendriten zu einer Hochregulierung der intrazellulären cAMP Konzentration und
zu einer Verschiebung der Spannungsabhängigkeit von HCN-Kanälen zu positiveren
Werten. Dies führt zur Störung der Wechselwirkung mit den T-Typ Ca2+-Kanälen
und zum Ende der Oszillationen. Die Thalamus-Neuronen wechseln daraufhin in
den Schalt-Modus und somit zu einem tonischen Feuermuster, welches eine getreue
Weiterschaltung der afferenten Signale zum Kortex ermöglicht (siehe Abb. 1.14,
links). Dadurch kommt es zu den typischen EEG Wellen bei Wachheit mit niedriger
Amplitude und hoher Frequenz (Desynchronisation). Der Thalamus wird aufgrund
dieser Schaltfunktion zwischen sensorischen Afferenzen und Kortex auch etwas
polemisch als »Tor zum Bewußtsein« bezeichnet (Klinke und Bauer (2005); Pape
u. a. (2005)).
Die Schlafspindeln, die insbesondere in den frühen Schlafphasen (Stadium II,

siehe Abb. 1.13) auftreten und eine Frequenz von ca. 10Hz besitzen, werden durch
Netzwerkoszillationen zwischen Neuronen des Nucleus reticularis thalami (NRT)
und thalamokortikaler Neuronen ausgelöst. Die zyklische Aktivität beginnt mit
einer Hemmung thalamokortikaler Neuronen durch inhibitorische (GABAerge)
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Abbildung 1.15: Elektrophysiologische Eigenschaften, die der Rhythmogenese in thalamischen
Neuronen unterliegen. a) Ein wichtiger Mechanismus zur Erzeugung der δ-Wellen
ist die Wechselwirkung zwischen einem hyperpolarisations-aktivierten Strom (Ih)
und einem transienten Ca2+-Stron (It), was zu intrinsischen Oszillationen der tha-
lamokortikalen Neuronen führt. b) Durch die intrinsischen elektrophysiologischen
Eigenschaften der thalamokortikalen Neurone, sowie einer Netzwerkoszillation
zwischen NRT und thalamokortialen Neuronen, können Schlafspindeln entstehen.
(aus Pape u. a. (2005))

Afferenzen aus Neuronen des NRT, was zu einer De-Inaktivierung des T-Typ Ca2+-
Stroms und zu Burst-artigen Nachentladungen der thalamokortikalen Neurone beim
Abklingen der IPSPs führt. Im Gegenzug wird der Zyklus durch Induktion eines
Bursts in den Neuronen des NRT über die reziproken exzitatorischen Eingänge aus
den thalamokortikalen Neuronen geschlossen (siehe Abb. 1.14 und Abb. 1.15b)).
Das oszillatorische Feuermuster durch diese »brummschleifenartige«, zyklische
Aktivität, wird über die thalamokortikalen Neurone an den Kortex weitergegeben
und ist im EEG in Form der charakteristischen Schlafspindeln zu sehen (Pape u. a.
(2005)).

Die ebenfalls in Abb. 1.13 gezeigten K-Komplexe sind definiert als Kombination
eines Wellenberges langsamer Wellenaktivität (slow wave activity, ca. 0,9 Hz) und
einer darauf folgenden Schlafspindel (Steriade (2000)).
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1.3.2 Die Wirkung von Anästhetika

Wie im vorangegangenen Abschnitt beschrieben sind bei den unterschiedlichen,
natürlichen Bewusstseinszuständen grundsätzlich verschiedene Netzwerkaktivitäten
zu beobachten. Bei einer Anästhesie wird ein reversibler Verlust des Bewusstseins
(»loss of consciousness« (LOC)) erzeugt (Franks (2008)). Philosophisch ist schwer
zu beantworten, wann ein Verlust des Bewusstseins und ob ein Verlust des Bewusst-
seins wirklich eintreten kann, da nicht klar ist, was »Bewusstsein« überhaupt ist.
Naturwissenschaftlich ist der Bewusstseinsverlust (LOC) dadurch definiert, dass
Menschen (und andere höhere Tiere) auf einen schmerzhaften Reiz nicht mehr rea-
gieren können. Bei Menschen kann der Eintritt eines LOC durch die Fähigkeit auf
ein simples verbales Kommando (z.B. »öffne deine Augen«) antworten zu können
oder nicht, festgestellt werden (Franks (2008)). Es liegt in der Natur der Sache,
dass dieses Vorgehen auf Tiere nicht übertragbar ist. Stattdessen wird als Indikator
für den LOC bei Tieren der Verlust des posturalen Aufrichtungs-Reflex (»loss of
the righting reflex« (LORR)), der als Antwort auf eine fehlhafte Platzierung auf
dem Rücken oder der Seite ausgelöst wird, benutzt (Franks (2008)).

Entgegen der früheren Ansicht eines unspezifischen Wirkmechanismus z.B. durch
Schädigung der Plasmamembran, wird heute davon ausgegangen, dass Anästhe-
tika ihre Wirkung durch Bindung an spezifische Membranproteine, insbesondere
Ionenkanäle, vermitteln. Für diese Hypothese sprechen Ergebnisse aus elektro-
physiologischen und molekularbiologischen Experimenten. Unter Anwesenheit von
Anästhetika werden veränderte Leitfähigkeiten von Ionenkanal-Rezeptoren beschrie-
ben. Dieser Effekt kann durch bestimmte Mutationen der Proteine aufgehoben
werden. Die Bindung von Anästhetika an diese, durch Mutagenese veränderten
Stellen der Proteine, konnte über die entsprechende Bindung photoreaktiver An-
ästhetika nachgewiesen werden (Franks (2008)). Somit ist es sehr wahrscheinlich,
dass Anästhetika ihre Wirkung durch eine direkte Bindung an spezifische Mem-
branproteine entfalten.

Bisher sind drei hauptsächliche Ionenkanäle bzw. ionotrope Rezeptoren identifi-
ziert worden, die bei der Wirkung von Anästhetika eine Rolle spielen. Nahezu alle
Anästhetika binden an GABAA-Rezeptoren, insbesondere extrasynaptische GABAA-
Rezeptoren, und entfalten ihre Wirkung über eine Öffnung dieser Rezeptoren und
somit einer Hyperpolarisation der Neuronen. Eine Öffnung von »two-pore-domain«
K+-Kanälen vermittelt zumindest einen Teil der Effekte von volatilen Anästhetika
wie z.B. Isofluran , das in den in vivo Experimenten dieser Diplomarbeit verwendet
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wurde. Zusätzlich zu einer Induktion inhibitorischer Leitfähigkeiten wirken An-
ästhetika über die Inhibition exzitatorischer NMDA-Rezeptoren. Auch hier wird
speziell eine Wirkung von Isofluran durch eine kompetitive Hemmung über die
Bindungsstelle des NMDA-Rezeptor Ko-Agonisten Glycin beschrieben (Franks
(2008)).

Auch wenn alle molekularen Bindungsmöglichkeiten der Anästhetika aufgeklärt
wären, könnte die Frage, wie die einzelnen Anästhetika einen LOC erzeugen, nicht
beantwortet werden. Erstens wäre diese Frage unter dem Gesichtspunkt des am
Anfang dieses Abschnitts angesprochenem philosophischen Problems der Frage
nach dem eigentlichen Korrelat des Bewusstseins kaum zu beantworten. Zweitens
wäre nicht geklärt, ob die Anästhetika untereinander zu einem uniformen mentalen
Zustand führen, oder ob grundsätzlich verschiedene Mechanismen in der Beein-
flussung des neuronalen Netzwerks und einer globalen Netzwerkreaktion vorliegen.
Bildgebende Studien deuten auf Ähnlichkeiten zwischen den globalen neuronalen
Aktivitätsmustern des natürlichen Schlafs und dem durch Anästhetika induzierten
LOC hin. Genauso wie im Schlaf ist die Aktivität des Thalamus, des Kortex und
des Hirnstamms unter Anästhesie verringert. Möglicherweise führt der inhibitori-
sche Einfluss von Anästhetika zu einer Inhibition des Thalamus und des Kortex,
was zu einer synchronisierten Aktivität des thalamokortikalen Netzwerks, ähnlich
wie im Schlaf (siehe Abschnitt 1.3.1), führt. Dafür spricht auch, dass die meisten
Anästhetika zu einem EEG Muster führen, welches wie im natürlichen NREM
Schlaf eine δ-Aktivität mit vereinzelter Spindelaktivität (siehe Abschnitt 1.3.1)
zeigt. Allerdings sind unter Anästhesie auch andere EEG-Muster zu beobachten,
wie z.B. das sogenannte »Burst-Suppression-Muster«.

1.3.3 Das Burst-Suppression-Muster im EEG

Das Burst-Suppression-Muster wurde zum ersten Mal von Derbyshire (1936) be-
schrieben und ist definiert als EEG Signal mit abwechselnden Phasen langsamer
Wellen hoher Amplitude, vermischt mit scharfen Wellen höherer Frequenz (Burst)
und Phasen von nur schwacher Hintergrundaktivität, bis hin zur kompletten elek-
trischen Stille (Suppression) (siehe Abb. 1.16). Das Verhältnis zwischen der Dauer
von Burst- und Suppression-Phasen wird als »Burst-Suppression-Ratio« bezeichnet
und ist ein geeignetes Maß für die Anästhesietiefe (van den Broek u. a. (2006)). Das
neuronale Korrelat des Burst-Suppression-Musters wurde von Steriade u. a. (1994)
untersucht. Hierbei zeigte sich, dass 95% der kortikalen Zellen in ihrer Aktivität
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Abbildung 1.16: Das EEG unter Ketamin und Xylazin Anästhesie (Aufnahme 1). Eine zusätzliche
Ketamin Dosis wurde 10 s vor Beginn von Aufnahme 2 appliziert. Aufnahme 3
zeigt das EEG zwei Minuten und Aufnahme 4 vier Minuten nach Aufnahme 2.
In den Aufnahmen 2 bis 4 kommt es zu einer progressiven Entwicklung von einer
dauerhaften Aktivität hin zum typischen Burst-Suppression-Muster. B = Burst,
S = Suppression. (nach Steriade u. a. (1994))

mit dem Burst-Suppression-Muster korrelierten, was sich in einer Depolarisation
oder dem Feuern von Aktionspotentialen während der Burst-Phasen und einer Inak-
tivität während der Suppression Phasen äußert. Dagegen zeigten »nur« 60 bis 70%
der thalamischen Neuronen eine Korrelation zum Burst-Suppression-Muster. In-
trazelluläre Ableitungen haben ergeben, dass während der Suppression-Phase eine
höhere Leitfähigkeit aufgrund eines Anstiegs der Leitfähigkeit für K+ existiert, was
eine Erklärung für die nicht vorhandene Feueraktivität in dieser Phase ist (Steriade
u. a. (1994)).
Das Burst-Suppression-Muster kann bei verschiedenen Anästhetika wie z.B.

Isofluran in einem bestimmten Bereich der Dosierung beobachtet, oder durch die
Kombination verschiedener Anästhetika erzeugt werden (siehe Abb. 1.16) (Akrawi
u. a. (1996); Steriade u. a. (1994)). Bisher wurde das Muster als Antwort eines
uniformen physiologischen Zustands definiert, obwohl verschiedene Anästhetika
und sogar die Kombination verschiedener Anästhetika zur Erzeugung des Musters
benutzt wurden. Wie in Abschnitt 1.3.2 beschrieben ist es unklar, ob ein solch
uniformer physiologischer Zustand durch die verschiedenen Anästhetika und deren
heterogenen Wirkungsspezifitäten überhaupt erzeugt werden kann. In einer Studie
von Akrawi u. a. (1996) wurden die elektrophysiologischen Charakteristika des Burst-
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Suppression-Musters unter der Verwendung verschiedener Anästhetika in der Ratte
untersucht. Hierbei wurden Unterschiede in der Burst-Dauer, der maximalen »peak-
to-peak« Spannungsdifferenz und der Fläche unter der Kurve (»area under the
curve«) festgestellt. Die neurophysiologischen Mechanismen des Burst-Suppression-
Musters sind somit offensichtlich heterogen und bisher nicht im Detail verstanden.

1.4 In vivo extrazelluläre Einzelzellableitungen mit

juxtazellulärem Einzelzelllabelling

In dieser Diplomarbeit wurden, zur elektrophysiologischen Untersuchung des STN,
extrazelluläre Einzelzellableitungen kombiniert mit juxtazellulärem Labelling durch-
geführt. Extrazelluläre Einzelzellableitungen bieten gegenüber intrazellulären in
vivo Ableitungen mit scharfen Mikroelektroden (Grace und Bunney (1984b); Grace
und Bunney (1984a)) und in vivo Patch Clamp Aufnahmen (Margrie u. a. (2002))
den Vorteil, dass die Neuronen nicht durch die Penetration mit einer Glasmikro-
elektrode in ihrem »natürlichen« Feuermuster beeinflusst werden. Allerdings ist
eine spezifische Markierung von extrazellulär aufgenommenen Neuronen, im Ge-
gensatz zu intrazellulären Ableitungen, mit gewöhnlichen Methoden nicht möglich.
Lediglich die Elektrodenposition kann durch die extrazelluläre Abgabe von Farb-
stoffmolekülen (z.B. Pontamine Sky Blue) identifiziert werden. Das lässt zwar einen
Rückschluss auf die Region der Messung, aber keine exakte Identifikation einzelner
Neuronen zu. Die spezifische Markierung einzelner, extrazellulär aufgenommener
Neuronen wurde von Pinault (1996) durch die Entwicklung des juxtazellulären
Einzelzelllabellings eingeführt.
Das juxtazelluläre Einzelzelllabelling macht eine exakte Identifikation extra-

zellulär gemessener Neurone durch Markierung mit Neurobiotin (oder Biocytin)
in Kombination mit einer hohen Erfolgsrate möglich und bietet somit Vorteile
gegenüber der intrazellulären Einbringung von Markermolekülen und dem extra-
zellulären Labelling (Pinault (1996)). Die intrazelluläre Markierung von Neuronen
ist besonders bei in vivo Ableitungen sehr kleiner Neuronen technisch schwierig
durchführbar. Aufgrund der kurzen Dauer einer stabilen zellulären Penetration und
der Gefahr einer Beschädigung der Zelle beim Zurückziehen der Glasmikroelek-
trode, ist meist eine große Anzahl von Versuchen notwendig, um eine erfolgreiche
Markierung durchzuführen (Pinault (1996)). Dies ist besonders für Aufnahmen
von Neuronen in tiefer gelegenen Hirnstrukturen hinderlich, da das Absenken der
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Glasmikroelektrode und das Auffinden von aktiven Neuronen allein schon sehr zeit-
aufwändig ist. Kombiniert mit einer unsicheren Markierung der Neurone, wäre die
Erstellung eines Datensatzes angemessener Größe stark erschwert. Das extrazellulä-
re Labelling ist dagegen technisch leichter durchzuführen, ist aber nicht zur exakten
Identifikation eines gemessenen Neurons geeignet, da die Neurone in der Umgebung
der Glasmikroelektrode willkürlich markiert werden. Das juxtazelluläre Labelling
verbindet den Vorteil der Spezifität der intrazellulären Injektion mit dem Vorteil
einer relativ hohen Erfolgsrate (> 86%, Pinault (1996)). Allerdings ist zu beachten,
dass die Erfolgsrate zwischen einzelnen Zelltypen variieren kann. Beispielsweise
haben die Experimente von Julia Schiemann in der Arbeitsgruppe von Prof. Dr.
Roeper mit Neuronen der dopaminergen SNc gezeigt, dass dieser Neuronentyp
durch das juxtazelluläre Labelling schwierig zu markieren ist, da die Neuronen bei
einer zu starken Stimulation sehr schnell in einen »Depolarisations-block« gehen.
Desweiteren können durch den applizierten Strom elektrische Störungen entstehen,
die ein kontrolliertes Labelling erschweren können. Insgesamt erfordert das jux-
tazelluläre Labelling sehr viel Fingerspitzengefühl, um eine gute und spezifische
Markierung von Neuronen zu erhalten.
Das juxtazelluläre Labelling basiert auf einer zur Zellmembran möglichst na-

hen (juxta = nah) Applikation eines relativ schwachen Stroms (ca. 1 bis 10 nA)
und einer Beobachtung der neuronalen Aktivität während des Labellings. Eine
zeitlich ausreichend lange Modulation des Feuermusters von Neuronen zu einem
stark korrelierten Feuern mit den applizierten Strompulsen, deutet auf die Auf-
nahme von Neurobiotin und somit auf ein erfolgreiches Labelling hin (für eine
genauere Beschreibung der Methode siehe Abschnitt 2.2.1.3). Die Spezifität des
juxtazellulären Labellings wurde von Pinault (1996) durch Kontrollexperimente
demonstriert. Nach einem erfolgreichen juxtazellulärem Labelling konnte in der
Regel immer ein markiertes Neuron nachgewiesen werden. Dagegen war nach einer
durch einen Hochspannungspuls selektiven Abtötung von nach Methoden-Definition
(siehe oben) erfolgreich gelabelter Neuronen, entweder ein stark beschädigtes oder
gar kein markiertes Neuron am Aufnahmeort festzustellen. Dies ist ein direkter
Nachweis für die Selektivität des juxtazellulären Einzelzelllabellings. Die Spezifität
des juxtazellulären Labellings ist lediglich dahingehend eingeschränkt, dass es zu
einer schwächeren Markierung sehr nahe gelegener Zellen, die dann auch auch
meist in der elektrophysiologischen Aufnahme als zweites Neuron im Signal zu
sehen sind, kommen kann. In seltenen Fällen kann es auch zu einem Labelling
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eines weiter entfernt gelegenen Neurons durch retro- oder anterograde Aufnahme
des Neurobiotins über reziproke Verknüpfungen mit dem juxtazellulär gelabelten
Neuron kommen.
Das juxtazelluläre Einzelzelllabelling kann bei vielen verschiedenen Neuronen-

typen angewendet werden. So wurde die Methode von Pinault (1996) erfolgreich
bei Neuronen des retikulären Thalamus, bei Purkinje Zellen, bei Layer V und III
Pyramidenzellen des motorischen Kortex, bei Neuronen des Pretektums, bei drei
Typen thalamischer Relayneuronen, bei drei Zelltypen des anteroventralen cere-
bellaren Kortex, bei retikulären Neuronen des basalen Vorderhirns, bei striatalen
Projektionsneuronen, bei zentralen Zellen der Amygdala und bei einem pallidalen
Neuron angewendet. Außerdem wurde die Methode zur Identifikation von Neuronen
der area ventralis tegmentalis (VTA) (Ungless u. a. (2004)) und der ZI (Barthó u. a.
(2007)) erfolgreich verwendet. Innerhalb der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Roeper
wurde das juxtazelluläre Einzelzelllabelling von Julia Schiemann etabliert und bei
Neuronen der SNc, SNr und der VTA angewendet. In dieser Diplomarbeit wurde
die Methode bei Neuronen des STN erfolgreich angewendet.
Die Aufnahme von Neurobiotin kann an distalen Dendriten, an proximalen

Dendriten und am Perikaryon erfolgen. Allerdings ist der genaue Aufnahmemecha-
nismus durch die juxtazelluläre Iontophorese derzeit noch ungeklärt. Vermutlich
handelt es sich um eine vorübergehende, elektrisch induzierte lokale Mikroläsion
(»micro-electroporation«) der somatischen oder dendritischen Membran, über die
die Aufnahme des Farbstoffes stattfindet. Das aufgenommene Neurobiotin wird
von den Zellen binnen 48 Stunden abgebaut, weshalb eine Markierung distaler
Strukturen (Transportgeschwindigkeit 1,5 bis 3mm/h) wahrscheinlich durch den
intrazellulären Abbau des Biotins limitiert ist (Pinault (1996)).

1.5 Die Rolle von ATP-sensitiven Kaliumkanälen (K-ATP

Kanälen) im STN

1.5.1 Struktur und Funktion von ATP-sensitiven Kaliumkanälen (K-ATP
Kanälen)

K-ATP Kanäle sind heteromere Membranproteine, die durch die Kombination
zweier verschiedener Proteine gebildet (siehe Abb. 1.17a) werden. Die Kir6 Unter-
einheiten des Kanals gehören zur Familie der einwärts-rektifizierenden K+-Kanäle
(»inward rectifying potassium channels«) und die Sulfonylharnstoff-Rezeptor (SUR,
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Abbildung 1.17: a) K-ATP Kanäle bestehen aus Kir6 und Sulfonylharnstoff-Rezeptor (SUR)
Untereinheiten, wobei die Kir6 Untereinheiten die Pore des Kanals formen
und die SUR Untereinheiten eine regulatorische Funktion ausüben. b) Der
komplette Kanal ist ein Oktamer, das sich aus jeweils vier Kir6 und vier SUR
Untereinheiten zusammensetzt, wobei jede Kir6 Untereinheit mit einer SUR
Untereinheit assoziiert ist. c) Proteinmodell (Auflösung 18Å) des kompletten
K-ATP Kanals bei seitlicher Ansicht in der Membran und als Ansicht von oben
(rechts) (nach Nichols (2006))

»sulfonyl urea receptor«) Untereinheiten sind Mitglieder der ABC-Transporter
Familie (Liss und Roeper (2001); Nichols (2006)). Diese Untereinheiten bilden den
K-ATP Kanal als Oktamer, das sich aus vier Kir6 Untereinheiten, die mit jeweils
einer regulatorischen SUR Untereinheiten in einer 4:4 Stöchiometrie assoziiert sind
(siehe Abb. 1.17b), zusammensetzt. Jede der Kir6 Untereinheiten besteht aus zwei
Transmembrandomänen (M1 und M2), die über eine Porenschleife (»pore loop«)
und über intrazelluläre amino- und carboxyterminale Enden verbunden sind, wobei
die Porenschleife den selektiven Filter des Kanals bildet. Die SUR Untereinheiten
besitzen 17 Transmembrandomänen, die in eine N-terminale Gruppe mit fünf Trans-
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membrandomänen (TMD0) und zwei Gruppen mit sechs Transmembrandomänen
(TMD1 und TMD2) eingeteilt werden (Liss und Roeper (2001); Nichols (2006)).
Verbunden sind die Gruppen über cytoplasmatische Schleifen, wobei TMD1 und
TMD2 auch eine Nucleotid-bindende Domäne (NBD) mit den klassischen Walker
A und B Motiven für das Binden und die Hydrolyse von ATP besitzen (Liss und
Roeper (2001)). TMD1 und TMD2 sind in allen ABC-Proteinen der Subfamilie C
vorhanden, wogegen TMD0-Gruppe nur in SUR Proteinen vorhanden ist (Nichols
(2006)) und eine entscheidende Rolle beim Transport der K-ATP Kanal Unterein-
heiten an die Membranoberfläche (Liss und Roeper (2001); Nichols (2006)), sowie
bei der Kontrolle der Öffnung des Kanals spielt (Nichols (2006)).
Die Öffnungswahrscheinlichkeit der K-ATP Kanäle hängt direkt mit dem intra-

zellulären ATP/ADP Verhältnis zusammen und koppelt somit den metabolischen
Status der Zelle mit ihrer elektrischen Aktivität (Liss und Roeper (2001)). Der
genaue molekulare Mechanismus der K-ATP Kanal Regulation ist derzeit noch nicht
vollständig verstanden. Öffnung und Schließung des Kanals werden über verschiede-
nen Stellen des heteromeren K-ATP Kanals vermittelt. Eine Inhibition des Kanals
wird durch die direkte Interaktion von ATP mit den Kir6 Untereinheiten und eine
Aktivierung durch Interaktion von Mg-Nukleotiden mit den Nukleotid bindenden
Faltungen (»nucleotide binding fold«, NBF) der SUR Untereinheiten, sowie einer
direkten Interaktion von PIP2 mit den Kir6 Untereinheiten, vermittelt (Nichols
(2006)). Die Inhibition der Kanäle durch das Binden von ATP an der Kir6 Unterein-
heit und die Aktivierung über Mg-Nukleotide durch Binden an die SUR Untereinheit
ist einer der physiologischen Mechanismen zur Regulation der K-ATP Kanäle. Phar-
makologisch können die K-ATP Kanäle mit dem Benzothiadiazin-Derivat Diazoxid
aktiviert und über die Sulfonylharnstoffe Tolbutamid und Glibenclamid inhibiert
werden (Nichols (2006)).

Im Vertebraten-Genom sind bisher zwei Kir6 (Kir6.1 und Kir6.2) und zwei
SUR (SUR1 und SUR2) Gene bekannt (Nichols (2006)), wobei verschiedene Splice-
Varianten der SUR-Gene existieren (Liss und Roeper (2001)). Unterschiedliche
Kombinationen der K-ATP Untereinheiten führen zu verschiedenen biophysikali-
schen, pharmakologischen und metabolischen Eigenschaften der Kanäle (Liss und
Roeper (2001)), was die Möglichkeit der Feineinstellung der Kanaleigenschaften in
den unterschiedlichen Geweben, die K-ATP Kanäle exprimieren, bietet.
K-ATP-Kanäle werden in vielen verschiedenen Geweben exprimiert. Darunter

fallen die Langerhans’schen Inseln des Pankreas (β-Zellen), Herz-, Skelett- und
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glatte-Muskulatur, sowie weite Teile des zentralen Nervensystems (ZNS) (Liss und
Roeper (2001)). Die funktionelle Rolle der K-ATP Kanäle ist am besten in den
β-Zellen des Pankreas verstanden, wo die Kanäle als metabolische Sensoren die
Sekretion von Insulin in Abhängigkeit des Blutzuckerspiegels regulieren. Bei einem
hohen Energielevel, also einem hohen ATP/ADP Verhältnis, kommt es durch die
Interaktion von ATP mit den Kir6 Untereinheiten zu einer Schließung der Kanäle,
was zu einer Depolarisation der β-Zellen und einer Ca2+ vermittelten Ausschüttung
von Insulin führt. Umgekehrt öffnen die Kanäle bei einem niedrigen Energielevel
und verhindern die Ausschüttung von Insulin (Liss und Roeper (2001)). Eine
Überaktivität der Kanäle führt analog zu der beschriebenen Funktion zu einer
Hypoinsulinämie, also einem diabetischen Phänotyp oder bei einer verminderten
bzw. ausgeschalteten Funktion der Kanäle zu einer Hyperinsulinämie (Nichols
(2006)). Im zentralen Nervensystem, speziell im ventromedialen Hypothalamus,
existieren ebenfalls Glukose-sensitive Neuronen (»glucose responsive neurons«),
die ihre Feuerrate in Antwort auf eine Erhöhung des Glukosespiegels erhöhen und
an der neuroendokrinen Kontrolle der Glukose-Homöostase beteiligt sind (Miki
u. a. (2001)). Bei Ischämien oder Hypoxien wird eine neuroprotektive Rolle der
K-ATP Kanäle aufgrund ihrer Funktionsweise als dämpfendes Element in einer
metabolischen Stresssituation diskutiert. Auch in neurodegenerativen Krankheiten
wie Parkinson, wo eine chronische Störung der mitochondrialen Funktion vorliegt,
wurde eine entscheidende Rolle in der Pathogenese der Krankheit nachgewiesen
(Liss u. a. (2005), Schiemann u. a. (2011)).

K-ATP Kanäle können nicht nur als metabolische Sensoren fungieren, sondern
auch über andere biochemische Signalwege aktiviert werden. In Neuronen des subtha-
lamischen Nucleus (STN) wurde von Shen und Johnson (2010) kürzlich ein solcher
Signalweg beschrieben, der zu besonderen elektrophysiologischen Eigenschaften bei
STN Neuronen führt, wie im Folgenden erläutert.

1.5.2 Elektrophysiologische Kopplung von K-ATP Kanälen und
NMDA-Rezeptoren in STN Neuronen

In vitro »whole-cell recordings« im Hirnschnitt von Ratten haben gezeigt, dass
die durch N-Methyl-D-Aspartat (NMDA) hervorgerufenen Einwärtsstrome in STN
Neuronen deutlich kleiner sind, als bei Neuronen der SNc (Shen und Johnson (2010);
Wu und Johnson (1996); Zhu u. a. (2005)). Beispielsweise wird durch die Applikation
von 10 µmol/l NMDA ein Einwärtsstrom von 108± 16 pA bei Neuronen der SNc
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und einem Membranpotential von −60mV erzeugt, wogegen bei Applikation einer
sogar höheren NMDA Konzentration (20 µmol/l) und ähnlichem Membranpotential
(−70mV) ein Einwärtsstrom von lediglich 1± 5 pA in STN Neuronen zu beobachten
ist (Shen und Johnson (2010)).

NMDA-Rezeptoren sind ionotrope glutamaterge Kanäle, die eine hohe Permeabi-
lität sowohl für die monovalenten Kationen Na+ und K+, als auch für das divalente
Kation Ca2+ besitzen und somit Second-Messenger Kaskaden über den Anstieg der
intrazellulären Ca2+-Konzentration aktivieren können. Eine weitere Besonderheit
ist, dass eine spannungsabhängige Blockierung der NMDA-Rezeptorkanäle durch
Mg2+ existiert, weshalb die Leitfähigkeit der Kanäle vom Membranpotential ab-
hängt. Ionen können den NMDA-Rezeptorkanal nur während einer Depolarisation
passieren, da Mg2+ bei Membranpotentialen, die niedriger als die Feuerschwelle der
Zelle sind, die Pore blockiert (Purves (2008); Shen und Johnson (2010)). Aufgrund
dessen zeigen NMDA-Rezeptor vermittelte Ströme in der Regel einen Bereich nega-
tiver Steigung (»negative slope conductance«) innerhalb der Strom-Spannungskurve
(I-V Plot), der typischerweise bei Membranpotentialen zwischen −50 und −90mV
auftritt (Shen und Johnson (2010)). Bei STN Neuronen fehlt dieser Bereich ne-
gativer Steigung, der die NMDA vermittelten Ströme in den meisten Neuronen
des zentralen Nervensystems (ZNS) charakterisiert. Stattdessen ist die Steigung
der Strom-Spannungskurve in diesem Bereich durchgängig positiv (»positive slope
conductance«). Das mittlere Umkehrpotential der NMDA-Rezeptoren liegt in STN
Neuronen bei −59,7± 2,4mV, was ein deutlich erniedrigter Wert gegenüber dem
erwarteten Umkehrpotential von ungefähr 0mV bei NMDA vermittelten Strömen
ist. Der Grund hierfür ist, dass in STN Neuronen die durch NMDA-Rezeptoren
getriggerten Ströme durch eine unübliche Kombination von Leitfähigkeiten erzeugt
werden.

Zur Aufklärung der Kanäle, die an dem elektrophysiologischem Verhalten nach
Aktivierung von NMDA-Rezeptoren beteiligt sind, wurden von Shen und Johnson
(2010) K+-Kanäle unspezifisch durch Ba2+ blockiert. Nach Blockierung der K+-
Kanäle ist bei NMDA Applikation der Einwärtsstrom von 6± 20 pA auf 174± 43 pA
(Membranpotential−70mV) erhöht und der I-V Plot zeigt eine negative Steigung im
Bereich zwischen−70 und−90mV gegenüber einer linearen positiven Steigung unter
Kontrollbedingungen. Die Stimulation von NMDA-Rezeptoren in STN Neuronen
aktiviert demnach einen K+-Strom, der scheinbar den Bereich der üblicherweise
negativen Steigung in der Strom-Spannungskurve bei Aktivierung von NMDA-
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Rezeptoren überdeckt.

Abbildung 1.18: Auswirkung von Tolbutamid auf den NMDA induzierten Einstrom und die
Strom-Spannungskurve (I-V Plot) in a) STN und b) SNc Neuronen. * p < 0, 05
(nach Shen und Johnson (2010))

Der Ursprung des K+-Stroms konnte von (Shen und Johnson (2010)) auf K-
ATP Kanäle (siehe Abschnitt 1.5.1) zurückgeführt werden. Eine Blockierung der
K-ATP Kanäle durch Tolbutamid führt wie bei der unspezifischen Blockierung
von K+-Kanälen mit Ba2+ zu einer starken Erhöhung des Einwärtsstroms (siehe
Abb. 1.18a, links) und zum Umschlag der Steigung des I-V Plots von einer positiven
Steigung unter Kontrollbedingungen zu einer negativen Steigung bei Tolbutamid
Applikation (siehe Abb. 1.18a, rechts). Auch das Blockieren der K-ATP Kanäle mit
den Substanzen Bepridil und Glibenclamid, führt zum gleichen Ergebnis, wogegen
die Applikation von Apamin, ein Blocker der »small-conductance Ca2+-activated K+

(gKCa)«-Kanälen, keinen Effekt auf die durch NMDA induzierten Einwärtsströme
hat, weshalb eine Erzeugung der K+-Ströme mit sehr großer Sicherheit auf K-ATP
Kanäle und nicht auf gKCa-Kanäle zurückzuführen ist.
Dopaminerge Neuronen der SNc besitzen zwar auch K-ATP Kanäle, zeigen

aber keine Veränderung der Eintwärtsströme (siehe Abb. 1.18b, links) und keine
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Abbildung 1.19: Hypothetischer Signalweg zur Aktivierung von K-ATP Kanäle bei NMDA-
Rezeptor Stimulation in STN Neuronen nach den Ergebnissen von Shen und
Johnson (2010). Aktivierung der NMDA-Rezeptoren führt zu einer Öffnung des
Kanals und neben Na+ zum Einstrom von Ca2+ und zu einer Aktivierung des
Ca2+-bindenden Proteins Calmodulin. Calmodulin aktiviert im Gegenzug die
NO-Synthase, die die Bildung von NO aus der Aminosäure L-Arginin katalysiert.
Die Guanylylcyclase wird durch das NO aktiviert und katalysiert die Bildung des
»Third Messenger« 3’-5’-zyklisches Guanosin-Monophosphat (cGMP) aus Guano-
sintriphosphat (GTP) durch Abspaltung von Pyrophosphat. Die Aktivierung der
K-ATP Kanäle erfolgt dann möglicherweise über eine Phosphorylierung durch
die Proteinkinase G, die zuvor durch das cGMP aktiviert wurde. In Neuronen
der SNc sind NMDA-Rezeptoren und K-ATP Kanäle vorhanden, aber es existiert
keine Kopplung der NMDA-Rezeptoren über eine Third Messenger Signalkaskade,
wie es bei Neuronen des STN der Fall ist.

Veränderung der Steigung der Strom-Spannungskurve (siehe Abb. 1.18b, rechts),
weshalb eine gekoppelte Öffnung von K-ATP Kanälen bei Aktivierung von NMDA-
Rezeptoren in diesem Neuronentyp keine Rolle spielt (Shen und Johnson (2010)).
Der Signalweg, der zu einer Öffnung der K-ATP Kanäle bei Aktivierung von

NMDA-Rezeptoren führt, wurde von (Shen und Johnson (2010)) durch weitere
elektrophysiologische Experimente in Kombination mit pharmakologischer Blockade
der einzelnen Elemente des Signalwegs aufgeklärt. In Abb. 1.19 ist diese »Third
Messenger« Signalkaskade zur Kopplung von NMDA-Rezeptoren mit K-ATP Kanä-
len in STN Neuronen schematisch gezeigt und der nicht vorhandenen Kopplung in
Neuronen der SNc gegenübergestellt.
Die Signalkaskade beginnt mit dem Einstrom von Ca2+ durch den NMDA-

Rezeptorkanal. Die Beteiligung von Ca2+ an der Signalkaskade konnte gezeigt
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werden, indem eine Badlösung mit niedriger Ca2+-Konzentration (0,2mmol/l),
sowie eine Blockierung des Ca2+-bindenden Proteins Calmodulin mittels selektiver
Inhibition durch Calmidazolium und CGS 9343B, zur Aufhebung der Kopplung
zwischen NMDA-Rezeptoren und K-ATP Kanälen führten. Dies konnte durch
einen deutlichen Anstieg des Einwärtsstroms und dem Auftreten einer negativen
Steigung der Strom-Spannungskurve gezeigt werden (Shen und Johnson (2010)).
Nach dem gleichen Schema konnte die Beteiligung der NO-Synthase (NOS) und
NO als »Second Messenger« durch Blockierung der Stickstoff-Monoxid (NO)-
Synthase über die NOS-Inhibitoren L-NAME und 7-NINA, sowie durch den NO-
Scavenger PTIO gezeigt werden (Shen und Johnson (2010)). Da NO ein bekannter
Aktivator der Guanylylcyclase ist, liegt es nahe, dass der Second Messenger NO
zu einer Aktivierung der Guanylylcyclase (GC) führt, welche die Synthese von
3’-5’-zyklisches Guanosin-Monophosphat (cGMP) aus Guanosintriphosphat (GTP)
katalysiert. Tatsächlich hat die Blockierung der GC durch die Blocker ODQ und
LY83583 gezeigt, dass die GC mit der Synthese des Third Messenger cGMP an der
Signalkaskade mitwirkt (Shen und Johnson (2010)).
Die darauffolgende Aktivierung der Proteinkinase G (PKG) durch cGMP und

die Phosphorylierung der K-ATP Kanäle durch die PKG wäre eine hypothetische
Möglichkeit, wie es zur Öffnung der K-ATP Kanäle kommen könnte.

Auch wenn die Daten von Shen und Johnson (2010) sehr deutlich für eine Öffnung
der K-ATP Kanäle durch Ca2+ und der beschriebenen nachfolgenden Signalkaskade
sprechen, müssen weitere Studien zeigen, ob Ca2+ die einzige Möglichkeit zur
Aktivierung der K-ATP Kanäle bei NMDA-Rezeptor Aktivierung ist.

Inwiefern die beschriebene Kopplung von NMDA-Rezeptoren und K-ATP Kanä-
len eine elektrophysiologisch relevante Bedeutung bei synaptischen Eingängen hat
wurde ebenfalls untersucht. Hierbei zeigte sich, dass K-ATP Ströme bei einzelnen
exzitatorischen postsynaptischen Strömen, oder einer einzelnen Hochfrequenzsti-
mulation (HFS) nicht erzeugt werden. Allerdings konnten K-ATP Ströme bei
wiederholter HFS generiert werden. Der genaue Mechanismus der K-ATP Kanal
Aktivierung bei synaptischen Potentialen ist unklar. Möglicherweise sind die mit
K-ATP Kanälen gekoppelten NMDA-Rezeptoren extrasynaptisch und ein Aus-
diffundieren (»spillover«) von Glutamat aus dem synaptischen Spalt führt bei
repetitiver HFS zu einer Aktivierung der extrasynaptischen NMDA-Rezeptoren.
Weitere Möglichkeiten sind, dass eine wiederholte HFS zu einem K-ATP Strom
durch Freisetzung von Glutamat aus Glia-Zellen und einer Aktivierung der extra-
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synaptischen NMDA-Rezeptoren führen könnte, oder dass ein langsamer Anstieg
der intrazellulären Ca2+-Konzentration der Trigger der beschriebenen Signalkaskade
ist.

Abbildung 1.20: Loose-patch recordings von STN Neuronen zeigen bei NMDA Applikation eine
erhöhte Feuerrate, wenn K-ATP Kanäle durch Tolbutamid blockiert werden
(links). Current-clamp whole-cell recordings zeigen verlängerte Plateau-Potentiale
in der Anwesenheit von Tolbutamid gegenüber Kontrollbedingungen (rechts). a)
In vitro extrazelluläre Aktionspotentiale einer Einzelzelle unter Kontrollbedin-
gungen und Blockierung der K-ATP Kanäle mit Tolbutamid. Die Aufnahmen
wurden vor, bei und nach der Applikation (»washout«) von NMDA gemacht. b)
Gemittelte Antwort von acht STN Neuronen zeigt den signifikanten Anstieg der
Feuerrate unter Tolbutamid Bedingungen. c) Auswirkung von Tolbutamid auf
das Plateau-Potential, das bei einem leicht hyperpolarisierten Membranpoten-
tial (−75mV) durch eine kurze Depolarisation ausgelöst wurde. d) Statistisch
signifikante Verlängerung der Dauer des Plateau-Potentials bei NMDA und ohne
NMDA Applikation unter Tolbutamid gegenüber Kontrollbedingungen (nach
Shen und Johnson (2010))

Die Auswirkung auf die Feuerfrequenz und das Feuermuster der STN Neuronen
durch die Ko-Aktivierung von K-ATP Kanälen nach NMDA-Rezeptor Stimulation
wurde durch zwei verschiedene Verfahren von Shen und Johnson (2010) untersucht.
Mit »loose-patch recordings« konnte ein reversibler Anstieg der Feuerrate bei
Aktivierung von NMDA-Rezeptoren unter Kontrollbedingungen von 9,9± 1,5Hz
auf 22,2± 4,9Hz, sowie auf 35,0± 6,8Hz bei Aktivierung von NMDA-Rezeptoren
mit gleichzeitiger Blockierung der K-ATP Kanäle durch Tolbutamid, festgestellt
werden, wobei der Frequenzanstieg unter Tolbutamid signifikant höher als unter
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Kontrollbedingungen war (siehe Abb. 1.20a und b). Die Veränderungen in Bezug auf
das Feuermuster wurden mittels der Untersuchung des Einflusses von NMDA und
Tolbutamid auf das Depolarisations-induzierte Plateau-Potentials geprüft. Plateau-
Potentiale bilden die elektrophysiologische Grundlage für die Burst-Aktivität der
STN Neurone in vitro (siehe Abschnitt 1.2.1) und sind somit potentiell an der For-
mung der Feuermuster in vivo, insbesondere der Bursts, beteiligt. Bei einem leicht
hyperpolarisierten Membranpotential wurde unter Kontrollbedingungen und bei
Tolbutamid Applikation das Plateau-Potential, welches durch einen kurzen depolari-
sierenden Strompuls erzeugt wurde, untersucht (siehe Abb. 1.20c). In beiden Fällen
wurde das Plateau-Potential vor und bei der Stimulation der NMDA-Rezeptoren,
sowie nach dem Auswaschen von NMDA, gemessen. Bei Tolbutamid Applikation
war das Plateau-Potential sowohl bei der Applikation von NMDA, als auch vor der
Applikation von NMDA, signifikant länger als unter Kontrollbedingungen (siehe
Abb. 1.20d) (Shen und Johnson (2010)).

Die Relevanz von K-ATP Kanälen in Bezug auf das Feuermuster der STN
Neurone im intakten Netzwerk wurde unter anderem in dieser Diplomarbeit durch
extrazelluläre in vivo Ableitungen an Kir6.2 Knock-Out (KO) Mäusen (Kir6.2 KO,
Kir6.2-/-), welchen die porenbildende Kir-Untereinheit des K-ATP Kanals fehlt,
untersucht.
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Die Methode der in vivo extrazellulären Einzelzellableitungen mit juxtazellulärem
Einzelzelllabelling wurden von Julia Schiemann innerhalb der Arbeitsgruppe von
Prof. Dr. Jochen Roeper für Aufnahmen an Neuronen im Mittelhirn etabliert.
Innerhalb dieser Diplomarbeit wurde die Methode für Aufnahmen von Neuronen des
subthalamischen Nucleus (STN) erweitert und neue Strategien zur Datenauswertung
entwickelt, die insbesondere die Korrelation von Einzelzellableitung und EEG
betreffen. Nachfolgend werden die verwendeten Materialien und Methoden, sowie
die Datenanalyse detailliert beschrieben.

2.1 Material

2.1.1 Versuchstiere

Als Versuchstiere für die in vivo elektrophysiologischen Einzelzellableitungen wur-
den adulte, männliche Mäuse des C57bl/6 Stamms und adulte Knock-Out (KO)
Mäuse des Typs Kir6.2-/-, die auf den C57bl/6 Stamm rückgekreuzt wurden, ver-
wendet. Die C57bl/6 Mäuse (Wildtyp) wurden von Charles River (Charles River
Laboratories International, Inc., Wilmington, USA) und die Kir6.2-/- Mäuse als
Auftragszucht von mfd (mfd Diagnostics GmbH, Mainz, Deutschland) bezogen.
Die Kir6.2-/- Mäuse waren mit 16 bis 22 Wochen etwas älter als die Wildtyp (WT)
Mäuse mit 11 bis 16 Wochen. Alle Versuchstiere verblieben nach Anlieferung zur
Eingewöhnung mindestens 24 Stunden in der institutseigenen Tierhaltung, wo diese
im 12 Stunden Hell-Dunkel-Zyklus gehalten und ein bis zweimal pro Woche in
saubere Käfige umgesetzt wurden. Futter (ssniffr, Soest, Deutschland) und Wasser
standen ad libitum zur Verfügung. Die Durchführung der Tierversuche erfolgte im
Rahmen der Tierversuchsgenehmigung V54-19c20/15- F40/28.

2.1.2 Chemikalien

Alle verwendeten Chemikalien wurden, soweit nicht anders gekennzeichnet, von
Sigma Aldrich (München, Deutschland) bezogen.
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2.1.2.1 Lösungen

Aufbewahrungslösung: 10% Saccharose, 0,05% NaN3 in PBS

Blockierlösung: 10% Pferdeserum (Vector Laboratories, Burlingame, USA),
0,2% BSA, 0,5% Triton X-100 in PBS

Carrierlösung: 1% Pferdeserum (Vector Laboratories, Burlingame, USA),
0,2% BSA, 0,5% Triton X-100 in PBS

Neurobiotin Pipettenlösung: 1,5% Neurobiotin (Vector Laboratories, Burlin-
game, USA) in 0,5mol/l NaCl, 10mmol/l Hepes, pH 7,4

Phosphatgepufferte Salzlösung (»phosphate buffered saline«, PBS): 137mmol/l
NaCl, 2,7mmol/l KCl, 10mmol/l NaH2PO4 in destilliertem Wasser, pH 7,4

Perfusionslösung: 4% Paraformaldehyd, 15% Pikrinsäure in PBS, pH 7,4

2.1.2.2 Immuncytochemische Farbstoffe

Alexa Fluorr 488 Streptavidin (Molecular Probes, Eugene, USA): Verdün-
nung: 1:1000 in Carriersolution

2.2 Methoden

2.2.1 Extrazelluläre in vivo Einzelzellableitungen

2.2.1.1 Operative Methoden

Den Mäusen wurde 20 Minuten vor der Induktion der Anästhesie 50 µl (50 µg/ml)
Atropin zur Hemmung des Parasympathikus intraperitoneal (i.p.) gespritzt. Dies
diente der vegetativen Stabilisierung, der Reduktion des Speichelflusses und der
Bronchialweitung. Außerdem wurde 3,5% Isofluran (Forener, Abott GmbH, Wies-
baden, Deutschland) in reinem Sauerstoff (0,35 l/min) in eine Induktionsbox einge-
leitet. Die Induktion der Anästhesie erfolgte nach der Reduktion der eingeleiteten
Isoflurankonzentration auf 2,25% durch Übersetzen der Maus vom Käfig in die
Induktionsbox. Bei Eintritt des »loss of rolling reflex« (LORR) (Franks (2008))
begann die Operation mit der Rasur des Kopfes der Mäuse. Hierbei erfolgte die
Zuleitung des Inhalationsnarkotikums über einen Plastikzylinder, der über die Nase
der Maus gelegt wurde. Nach der Rasur wurde das Tier in einen Stereotakten
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(Model 1900, David Kopf Instruments, Tujunga, USA) eingespannt. Die Zuleitung
des Inhalationsanästhetikums erfolgte ab hier über einen Nasenzylinder und die
Isoflurankonzentration wurde auf 1,6 bis 1,4% reduziert. Um das Austrocknen
der Augen zu vermeiden, wurde ein Augengel (Vidisicr, Bausch & Lomb, Ber-
lin, Deutschland) aufgetragen. Zur Gewährleistung eines konstanten Energielevels
wurde dem Versuchstier bei allen Versuchen 500 µl Glucose subcutan als Depot
gespritzt. Vor dem Aufschneiden der Kopfhaut und dem Festziehen der »Ear-
bars« wurde der Kopf mit einem lokalen Anästhetikum (Emla Creme (Wirkstoff
Lidocain und Prilocain), AstraZeneca GmbH, Wedel, Deutschland) bestrichen,
um Schmerzen durch diese Eingriffe auszuschließen. Zur Kontrolle der Herzfre-
quenz mittels Elektrokardiogramm (EKG) wurden zwei Hautelektroden (bipolare
Ableitung) seitlich am Tier angebracht. Die Körpertemperatur der Maus wurde
rektal gemessenen und diese rektale Temperatur durch eine automatisch regulierte,
elektrisch beheizte Ablagefläche (eigene Herstellung) konstant bei 33,5 ◦C gehalten.
Atem und Herzfrequenz wurden in wechselnden Intervallen kontrolliert. Nach der
Justierung des Stereotakten wurden zwei Bohrungen für eine bipolare Ableitung des
Elektroenzephalogramms (EEG) vorgenommen. Da in diesem Fall die Ableitung
der kortikalen Summenaktivität nicht über die geschlossene Kopfhaut geschieht,
sondern subdural direkt an der Kortexoberfläche abgeleitet wird, wird im Folgen-
den von einem Elektrokortikogramm (ECoG) gesprochen. Die Koordinaten für
die Bohrstellen wurden mit Hilfe eines Mausgehirn Atlanten (Franklin und Paxi-
nos (2008)) ermittelt. Ausgehend von Bregma (x = 0mm, y = 0mm) wurde für
die (+)-Elektrode bei x = 1,2mm und y = 2,1mm bzw. für die (-)-Elektrode bei
x = 1,2mm und y = 5,5 bis 6mm gebohrt. Für die Einzelzellableitungen im STN
wurden auf beiden Seiten jeweils zwei Bohrungen nebeneinander vorgenommen.
Die y-Koordinate wurde mit der Formel 2.1 berechnet, die die y-Koordinate für
den STN aus dem Atlas (−2mm) auf die Schädelgröße des Versuchstiers normiert.

y = −2mm · BL

4,2mm
+ c (2.1)

Hierzu wurde das Verhältnis aus der gemessenen Distanz von Bregma bis Lambda
(BL) und der Distanz von Bregma bis Lambda (laut Atlas 4,2mm), mit der y-
Koordinate des STN im Atlas multipliziert und mit einem Korrekturfaktor c
(0 bis 0,4mm) versehen. Der laterale Abstand von der Mittellinie betrug für die
Bohrungen auf beiden Seiten 1,2 und 1,8mm.
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2.2.1.2 Durchführung der elektrophysiologischen Messungen

Pre-pull P(A)
H 500 t(F1) 000
F(TH) 020 F1 000
s(TH) 100 s(F2) 000
t(H) 052 F2 000
s(H) 040 AD 111
Main pull P(B)
H * 800 t(F1) ** 070
F(TH) 020 F1 060
s(TH) 008 s(F2) 004
t(H) 030 F2 070
s(H) 000 AD 000

Tabelle 2.1: Einstellungen des Pullers (P99)

Das ECoG wurde durch das Einschrauben von zwei Edelstahlschrauben in die
gebohrten Löcher (siehe Abschnitt 2.2.1.1), die mit dem ECoG Vorverstärker
verbunden wurden, abgegriffen.

Für die Einzelzellableitungen wurden Glasmikroelektroden, die einen Spitzenwi-
derstand von 11 bis 30MΩ aufwiesen, mit Hilfe eines horizontalen Pullers (DMZ-
Universal Puller, Zeitz, Martinsried, Deutschland) aus Glaskapillaren (äußerer
Durchmesser: 1,2mm, innerer Durchmesser: 0,69mm, Warner Instruments, LLC,
Hamden, USA) gezogen. Die Einstellungen des Pullers sind in Tab. 2.1 gezeigt,
wobei der Widerstand der Elektrode durch die Veränderung der Parameter H*
(Hitze des »main pull«) und t(F1)** (Verzögerung zwischen »pre« und »main
pull«) korrigiert werden konnte. Die gezogenen Glaskapillaren wurde nachfolgend
mit Neurobiotin Pipettenlösung (siehe Abschnitt 2.1.2.1) befüllt und auf einen
Elektrodenhalter mit chloriertem Silberdraht aufgesteckt. Die nach dieser Methode
hergestellte Glasmikroelektrode wurde in einen Mikromanipulator (SM-6, Luigs
und Neumann, Ratingen, Deutschland) eingelegt, der vorher an den Stereotak-
ten angebracht wurde. Als Referenz wurde eine AgCl-Elektrode links unter der
Kopfhaut zwischen Auge und Ohr mit Elektrodencreme (GE Medical Systems
Information Technologies GmbH, Freiburg) befestigt. Die Mikroelektrode wurde
nach Augenmaß auf das Bohrloch ausgerichtet. Nach Einstechen der Elektrode,
erkennbar durch Veränderung des elektrischen Signals, wurde diese manuell 0,4mm
in die Tiefe gefahren. Von dieser Stelle aus wurde mit Hilfe des Mikromanipula-
tors die Glasmikroelektrode elektronisch in die Tiefe des STN abgesenkt. Nach
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dem Auftauchen einer Zelle durch Messung von Aktionspotentialen, die sich über
das Rauschsignal abhoben, wurden zunächst mindestens 10 Aktionspotentiale in
hoher Auflösung (20 kHz Digitalisierungsfrequenz) aufgenommen und dann für 10
Minuten die Einzelzelle in Kombination mit ECoG und EKG aufgenommen. Die
Bandbreite der verwendeten Isoflurankonzentrationen während aller Messungen
lag zwischen 0,8 und 1,1%. Nach erfolgreicher Messung wurde versucht, das ge-
messene Neuron durch juxtazelluläre Iontophorese selektiv zu markieren (siehe
Abschnitt 2.2.1.3). Im Anschluss an die in vivo Messungen wurde den Mäusen
eine Überdosis Pentobarbital (Eutha77r, 400mg/ml, Essex Tierarznei, München)
verabreicht und nach mehrmaliger Prüfung der Reflexfreiheit die Perfusion zur
Fixierung des Gehirns gestartet (siehe Abschnitt 2.2.2.1).

2.2.1.3 Juxtazelluläres Einzelzelllabelling

Abbildung 2.1: a) Teil der Originaldaten der Aufnahme eines juxtazellulären Einzelzelllabellings.
Die Modulation des Neurons zu den on- und off-Phasen des applizierten Stroms
ist gut zu sehen. b) Schematische Darstellung des applizierten Stroms während
der Aufnahme in a)

Die Durchführung des juxtazellulären Einzelzelllabellings basiert auf der Appli-
kation schwacher, positiver Strompulse (200ms on/200ms off) von bis zu 10 nA
mit gleichzeitiger Beobachtung des Feuerns der Einzelzelle. Zu hohe Ströme oder
eine schlechte Kompensation müssen bei diesem Schritt vermieden werden, da
diese zu einer Überstimulierung der Zelle und somit zum Zelltod oder einem
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Depolarisations-Block führen. Wie von Pinault (1996) beschrieben, war der Beginn
eines erfolgreichen juxtazellulären Labellings durch den Anstieg des Hintergrund-
rauschens, das den Übergang von extrazellulären zu juxtazellulären Strompulsen
anzeigt, charakterisiert. Wahrscheinlich wird in diesem Moment das die Zelle bede-
ckende Glia Gewebe und und die geladene Zelloberfläche angesaugt (Pinault (1996)).
Mit dem Anstieg des Hintergrundrauschens begann die Modulation des elektro-
physiologischen Verhaltens der Zelle hin zu einem starken Feuern innerhalb der
on-Pulse. Bei Beginn dieses Zustandes wurde der applizierte Strom auf 1 bis 5 nA
reduziert, um eine Beschädigung der Zelle zu vermeiden. Nach einem möglichst
langen Verharren in diesem Zustand (mindestens 30 s) wurde das Labelling been-
det und die Glasmikroelektrode zunächst langsam von der Zelle wegbewegt. Eine
Verbreiterung der extrazellulär abgeleiteten Aktionspotentiale und ein Übergang
zu nahezu positiv monophasischen Potentialen (siehe Abb. 2.2), war ein gutes Indiz
für ein erfolgreiches Labelling. Durch die, mit Hilfe dieser Methode mögliche Mar-
kierung einzelner, definierter Neuronen mit Neurobiotin, ist es nach histologischer
Aufarbeitung (siehe Abschnitt 2.2.2) möglich, erfolgreich gelabelte Neurone im
Fluoreszenzmikroskop zu betrachten (siehe 2.2.2.3).

Abbildung 2.2: Links ist die Überlagerung von 13 extrazellulär abgeleiteten Aktionspotentialen
eines Neurons im STN von WT Mäusen zu sehen. Es ist ein klar biphasischer
Verlauf (+/-) des Aktionspotentials zu erkennen. Rechts ist die Überlagerung
von 52 extrazellulär abgeleiteten Aktionspotentialen nach erfolgreichem Einzel-
zelllabelling zu sehen. Die Potentiale sind hier deutlich vebreitert und der vorher
biphasische Verlauf des Aktionspotentials ist nun eher als positiv monophasischer
Verlauf einzustufen.
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2.2.1.4 Geräte und Datenerfassung

Die zur Operation und Durchführung der elektrophysiologischen Experimente
notwendigen Geräte, also Stereotakt, Mikromanipulator, Heizplatte (eigene Her-
stellung), Vorverstärker des ECoG (eigene Herstellung) und Vorverstärker für
die Einzelzellableitung (ELC-01MX (Headstage), npi electronic GmbH, Tamm,
Deutschland), standen auf einem pneumatisch kontrolliertem Tisch zur Dämpfung
von Vibrationen. Der Versuchsaufbau wurde außerdem durch einen faradayschen
Käfig (eigene Herstellung) von elektromagnetischen Feldern abgeschirmt.
Das Signal des ECoGs, das über zwei Stahlschrauben am Kortex abgegriffen

wurde, wurde mittels eines Vorverstärkers (Verstärkungsfaktor 500) und eines Ver-
stärkers (Verstärkungsfaktor 10, eigene Herstellung) 5000x verstärkt und gefiltert
(Tiefpass 100Hz). Das gefilterte Signal wurde dann über einen HEKA Verstärker
(EPC 10, HEKA Elektronik Dr. Schulze GmbH, Lambrecht, Deutschland) digita-
lisiert (Kanal 2). Um evtl. vorhandene Atemartefakte zu reduzieren, wurde das
ECoG Signal zusätzlich mit einem Notch-Filter (0,8 bis 1,7Hz, eigene Herstellung)
gefiltert und auf einem zusätzlichen Kanal (3) am HEKA Verstärker digitalisiert.
Die Einzelzellableitung erfolgte wie in Abschnitt 2.2.1.2 beschrieben über eine
Glasmikroelektrode. Das Signal der Glasmikroelektrode wurde mittels eines Vorver-
stärkers (ELC-01MX (Headstage)) und Verstärkers (ELC-01MX) um den Faktor
1000 verstärkt. Zusätzlich wurde das Signal über zwei Filtereinheiten (DPA-2FS,
npi electronic GmbH, Tamm, Deutschland) mit verschiedenen Einstellungen gefil-
tert (Bandpass 0,3 bis 3 kHz) und Bandpass (0,3 bis 5 kHz). Die beiden verschieden
gefilterten Signale wurden über den HEKA Verstärker digitalisiert (Kanal 0 und
1). Das EKG wurde durch ein Verstärkermodul (DPA-2FS) mit einem Faktor von
5000 verstärkt und gefiltert (Bandpass 0,3 - 300 Hz), sowie ebenfalls mittels des
HEKA Verstärkers digitalisiert (Kanal 4).

Die digitalisierten Signale wurden mit der Software Patchmaster (HEKA Elektro-
nik Dr. Schulze GmbH, Lambrecht, Deutschland) betrachtet, aufgenommen und zur
Datenanalyse (siehe Abschnitt 2.2.3) für die Software IGOR Pro 6 (Wavemetrics
Inc, Tigard, USA) exportiert. Das analoge Signal der Einzelzelle konnte außer-
dem in einem Oszilloskop (HM1008-2, HAMEG Instruments GmbH, Reutlingen,
Deutschland) und die analogen Signale von ECoG (mit und ohne Notch-Filter) und
EKG in einem weiteren Oszilloskop (TDS3014B, Tektronix UK Ltd., Berkshire,
Grossbritannien) betrachtet werden.
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2.2.2 Immuncytochemie und Histologie

2.2.2.1 Perfusion und Präparation des Gewebes

Die Durchführung einer Perfusion mit einem Fixativ ist nötig, um die Zellstrukturen
des Gewebes für die histologische Aufarbeitung zu erhalten. Das perfundierte
Gewebe wird dabei abgetötet und gehärtet, was das spätere Schneiden im Vibratom
erleichtert. Die Fixierung des Gewebes ist zurückzuführen auf die physikochemische
Eigenschaft von Formaldehyd, Aminogruppen von Aminosäuren zu binden und
somit Kreuzvernetzungen innerhalb der Proteine einzuführen. Die Epitope der
Proteine bleiben bei dieser Prozedur erhalten, weshalb ein immuncytochemischer
Nachweis der Proteinstrukturen möglich ist (Noll und Schaub-Kuhnen (2000)).

Für die Perfusion wurde eine Lösung (4 ◦C) aus 4% Paraformaldehyd und 15%
Pikrinsäure in PBS verwendet (siehe 2.1.2.1). Nachdem das Tier mit Pentobarbi-
tal (finale Anästhesie) gespritzt wurde, wurde es zur Präparation in Rückenlage
gestreckt fixiert, der Thorax (Brustkorb) geöffnet und das Perikard (Herzbeutel)
entfernt, sowie die Aorta descendens und die Aorta thoracica internae im Bereich
des Thorakalraumes abgeklemmt, da für die Fixierung des Gehirns nur die Per-
fusion des Kopfes nötig ist. Um eine Gerinnung des Blutes zu vermeiden wurde
50 µl Heparin in den linken Ventrikel des Herzen gespritzt. Die Perfusionslösung
wurde danach über eine Kanüle ebenfalls in den linken Ventrikel eingeführt. Um
ein Abfließen des venösen Blutes zu ermöglichen, wurde das rechte Atrium (Vorhof)
geöffnet. Die Perfusion wurde 8 Minuten bis zu einer deutlichen Gelbfärbung und
Versteifung des Tieres durchgeführt. Nach der Perfusion wurde das Gehirn aus dem
Schädel des Versuchstiers präpariert und über Nacht bei 4 ◦C in der Perfusionslösung
gelagert. Wurde am nächsten Tag nicht direkt mit der histologischen Aufarbeitung
begonnen (siehe Abschnitt 2.2.2.2), ist das Gehirn in eine Aufbewahrungslösung
(siehe Abschnitt 2.1.2.1) überführt worden.

2.2.2.2 Immunfluoreszenzfärbung

Um die während der extrazellulären in vivo Einzelzellableitungen mit Neurobiotin
markierten Neurone zu identifizieren wurden coronale Hirnschnitte angefertigt, die
mit einem, an Streptavidin gekoppelten Fluoreszenzfarbstoff (Alexa Fluorr 488
Streptavidin, Invitrogen GmbH, Darmstadt, Deutschland), gefärbt wurden.
Hierfür wurde das Gehirn von Beginn des Mittelhirns bis zum Ende des Hip-

pocampus coronal 60 µm dünn geschnitten (Leica Mikrotom VT1000 S, Leica
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Microsystems GmbH, Wetzlar, Deutschland), um einen weitläufigen Bereich von
Hirnschnitten, die den STN und dessen Umgebung umfassen, zu erhalten. Die
Hirnschnitte wurden zur Erleichterung der späteren Sortierung, in drei getrennten,
mit PBS (siehe Abschnitt 2.1.2.1) gefüllten Schnappdeckelgläschen gesammelt. Um
Rückstände der Perfusions- oder Aufbewahrungslösung zu entfernen, wurden die
Schnitte in viermal 10 Minuten in PBS gewaschen. Darauf folgte das Blockieren
unspezifischer Rezeptoren mit der Blockierungslösung (siehe Abschnitt 2.1.2.1)
für eine Stunde. Nach der Blockierung wurden die Hirnschnitte nach kurzem
Waschen in PBS mit Alexa Fluorr 488 Streptavidin in Carriersolution (siehe Ab-
schnitt 2.1.2.1) (1:1000) über Nacht auf dem Schüttler abgedunkelt inkubiert. Am
Folgetag wurden die Schnitte wieder viermal 10 Minuten in PBS gewaschen, damit
ungebundenes Streptavidin abgespült wurde, das ansonsten zu einem schlechten
Signal-Rausch-Verhältnis bei der Fluoreszenzmikroskopie geführt hätte. Die Schnit-
te wurden schließlich in drei getrennten, mit PBS befüllten Petrischalen (für jedes
Schnappdeckelglas eine Petrischale) nach den sichtbaren anatomischen Merkmalen
von caudal nach rostral sortiert und auf gewaschene Objektträger aufgezogen. Nach
kurzer Trocknung der Schnitte auf dem Objektträger wurden diese mit Vectashieldr

(Vector Laboratories, Burlingame, USA) eingedeckelt.

2.2.2.3 Fluoreszenzmikroskopie

Die, wie im vorangegangenen Abschnitt beschrieben, histologisch aufgearbeiteten
Hirnschnitte wurden mit einem Fluoreszenzmikroskop (BX61, Olympus Deutsch-
land GmbH, Hamburg, Deutschland) analysiert. Die Fluoreszenzmikroskopie basiert
auf der Eigenschaft mancher Moleküle nach Anregung durch Photonenabsorption,
resultierend in einem Quantensprung von Elektronen des Moleküls, die Anregungs-
energie durch Rückfall der Elektronen auf ein geringeres Energieniveau wieder
als spontane Photonenemission abzugeben. Damit ein Elektron ein Photon absor-
bieren kann, muss hierbei die Energie hf genau gleich der Energiedifferenz eines
höheren Energieniveaus und ∆E des Anfangsniveaus des Elektrons sein (siehe
Gleichung 2.2).

hf = ∆E = Ehoch − Etief (2.2)

Genauso ist die Energie hf eines Photons bei spontaner Photonenemission immer
gleich der Energiedifferenz zwischen dem anfänglichen Energieniveau und dem
tieferen Niveau. Gleichung 2.2 gilt daher sowohl für die Absorption als auch die
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Emission von Licht durch ein gebundenes Elektron, weshalb das absorbierte oder
emittierte Licht auch nur bestimmte Werte für dessen Wellenlänge λ bzw. Frequenz
f annehmen kann (Halliday u. a. (2009)). Durch die Stokesverschiebung ist das
Licht der fluoreszierenden Stoffe (Fluorochrome) in der Regel langwelliger oder
höchstens gleich der Wellenlänge der anregenden Strahlung (Haas (2002)).

Abbildung 2.3: Schematischer Aufbau der Optik eines Fluoreszenzmikroskops (Alberts (2004))

Abbildung 2.3 zeigt den schematischen Aufbau der Optik eines Fluoreszenzmi-
kroskops. Der Anregungsfilter dient dazu, die Probe nur mit Licht der Wellenlänge
zu bestrahlen, die der Anregungswellenlänge des Fluorochromes entspricht. Ein
Strahlenteiler (dichroitischer Spiegel) reflektiert das anregende Licht auf die Probe,
lässt dagegen aber das durch Fluoreszenz emittierte längerwellige Licht passieren.
Ein weiterer Filter (Sperrfilter) filtert unerwünschte Fluoreszenzsignale, gestattet
aber den Durchgang der spezifischen Wellenlänge der Fluoreszenzemission (Alberts
(2004)).

Eine CCD-Kamera (Optronics) und ein motorisierter Tisch am Fluoreszenzmi-
kroskop in Kombination mit dem Anschluss an einen Computer (Windows PC)
erlaubten außerdem eine Digitalisierung der Bilder der gelabelten Einzelzellen,
sowie die Aufnahme kompletter virtueller Hirnschnitte in hoher Auflösung durch
das Zusammensetzen einzelner Aufnahmen in hoher Vergrößerung (10x Objektivver-
größerung) mit Hilfe der Software Neurolucida (MBF Bioscience, Williston, USA).
Für eine solch zusammengesetzte Aufnahme ist die exakte Kalibration des Fluores-
zenzmikroskops innerhalb der Software unerlässlich, um eine saubere Verknüpfung
der Einzelbilder zu erhalten. Ein ganzer Bereich bzw. ein ganzer Hirnschnitt kann
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durch Umrandung des Bereichs in einer niedrigeren Vergrößerung in der Vorschau
von Neurolucida und Starten des Scanvorgangs in einer höheren Vergrößerung
digitalisiert werden. Die Software kann dann den Bereich durch hardwareseitige
Ansteuerung des motorisierten Tisches genau abfahren, die Aufnahmen aller nötigen
Einzelbilder tätigen und diese danach passgenau zusammensetzen.
Die Aufnahme kompletter, digitaler Hirnschnitte wurde für eine Reihe von

Gehirnen über den ganzen Bereich des STN durchgeführt (siehe Abschnitt 3.1,
Abb. 3.2), um einen Eindruck für die Orientierung im Bereich des STN zu erhalten
und somit eine möglichst genaue räumliche Zuordnung der gelabelten Neurone
treffen zu können. Später wurden nur noch die Hirnschnitte digitalisiert, die gelabelte
Neurone enthielten.

2.2.3 Datenanalyse

Die komplette Analyse der elektrophysiologischen Daten wurde mit Ausnahme der
Autokorrelations Histogramme (»autocorrelation histogram«, ACH), die mit der
Software R (http://www.r-project.org/) erstellt wurden, mittels der Software IGOR
Pro 6 (Wavemetrics Inc, Tigard, USA) durchgeführt. Innerhalb von IGOR Pro 6 wur-
de außerdem das Plugin Neuromatic (http://www.neuromatic.thinkrandom.com/)
und mehrere Pakete selbstgeschriebener Prozeduren verwendet (siehe Abschnitt 2.2.4).
Alle angegebenen statistischen Auswertungen wurden mit der Software Graph-
Pad Prism 5 (GraphPad Software, Inc., La Jolla, USA) erstellt. Alle Werte der
Diplomarbeit wurden mindestens auf zwei Nachkommastellen gerundet angegeben.
Die in der gesamten Diplomarbeit gezeigten Abbildungen (soweit nicht zitiert)

wurden entweder direkt durch die genannten Programme erzeugt, oder in Photo-
shop CS5 bzw. Illustrator CS5 (Adobe Systems GmbH, München, Deutschland)
verarbeitet. Nachfolgend wird die Analyse der elektrophysiologischen Daten im
Detail beschrieben.

2.2.3.1 Auswertung der basalen elektrophysiologischen Aktivität

Die Auswertung der basalen Aktivität besteht aus der mittleren Frequenz, dem
Variationskoeffizienten (CV), einem Rasterplot, einem Interspike Intervall Histo-
gramm (ISIH), einem Frequenzplot und einem Autokorrelations Histogramm (ACH).
Zur Auswertung der basalen Aktivität mussten zunächst die Aktionspotentiale
innerhalb der Rohdaten identifiziert werden. Hierfür wurde die »Spike Detection«
Funktion des IGOR Plugins Neuromatic benutzt. Diese Funktion detektiert alle
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Peaks innerhalb der Rohdaten, die über einer gesetzten Schwelle liegen (»rising
threshold«). Die Schwelle wurde so gewählt, dass alle Aktionspotentiale detektiert
wurden. Kam es zu Falschdetektionen durch Störsignale, konnten diese durch eine
selbstgeschriebene Prozedur gelöscht werden. Mit der Detektion der Aktionspoten-
tiale in den Rohdaten wurde eine Reihe von Punktdaten erstellt, die die Zeitpunkte
der gefeuerten Aktionspotentiale widerspiegelt. Die weitere Analyse erfolgte durch
das Weiterverarbeiten dieser Punktdaten. So wurden zunächst der Rasterplot und
die ISI-Histogramme über Funktionen des Plugins Neuromatic erstellt. Der Ras-
terplot zeigt in jeder Zeile (0-9) die gefeuerten Aktionspotentiale der jeweiligen
Aufnahmeminute (1-10) als roten Strich (siehe beispielsweise Abb. 3.5) und die
ISI-Histogramme zeigen die Häufigkeit der Intervallzeiten zwischen den einzelnen
Aktionspotentialen als Histogramm (siehe beispielsweise Abb. 3.4c)). Es wurden
ISI-Histogramme mit maximalen Intervallzeiten von 300 und 1000ms erstellt. Au-
ßerdem wurden die Werte für Skewness, Kurtosis und Mode der ISI-Histogramme
für den späteren statistischen Vergleich berechnet.
Die Skewness beschreibt die Schiefe einer Verteilung. Die Berechnung hierfür

wird durch Gleichung 2.3 beschrieben. Hierbei ist n der Stichprobenumfang, σ
die Standardabweichung, xi der i-te Wert und x der Mittelwert der Verteilung.
Bei positiven Werten für die Skewness ist die Verteilung also linksschief und bei
negativen Werten rechtsschief.

Skewness =
1

n

n−1∑
i=0

[
xi − x
σ

]3

(2.3)

Die Kurtosis beschreibt die Wölbung einer Verteilung. Die Berechnung hierfür
wird durch Gleichung 2.4 beschrieben. Hierbei ist wiederum n der Stichproben-
umfang, σ die Standardabweichung, xi der i-te Wert und x der Mittelwert der
Verteilung. Genaugenommen beschreibt Gleichung 2.4 den empirischen Exzess
einer Verteilung. Der Exzess unterscheidet sich von der Kurtosis dahingehend, dass
die Kurtosis auf eine Normalverteilung normiert wird. So entspricht bei dieser
normierten Form der Kurtosis ein Wert von 0 der Wölbung einer Normalverteilung.
Werte größer als 0 sind steilgipfliger und Werte kleiner 0 flachgipfliger als eine
Normalverteilung.

Kurtosis =
1

n

n−1∑
i=0

[
xi − x
σ

]4

− 3 (2.4)
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Mode (Modalwert) beschreibt den häufigsten Wert einer Häufigkeitsverteilung.
Im Fall der ISI-Histogramme also das am meisten vorkommende ISI.

Die mittlere Frequenz und der CV wurden durch selbstgeschriebene Prozeduren
aus den Punktdaten der Aktionspotentiale berechnet. Der Frequenzplot ist die
einfache Darstellung der momentanen Frequenz, also der einzelnen Frequenzen
zwischen jedem Aktionspotential, über die gesamte Aufnahme (siehe beispielsweise
Abb. 3.4b)).

Für das ACH wurden die Spiketimes exportiert und mittels der Software R das
ACH erstellt. Bei einer Autokorrelation wird ein Signal mit sich selbst verglichen,
wie beispielsweise ein Signal zum Zeitpunkt t (x(t)) mit dem gleichen Signal zum
Zeitpunkt t + τ (x(t + τ)). Die Autokorrelation ermöglicht Periodizitäten, also
wiederkehrende Muster in einem Signal zu finden. Da in diesem Fall mit Punktdaten
gearbeitet wurde gilt immer, dass x(t + τ) = 1 oder 0 und x(t) = 1 mit t ∈ M ,
wobei M die Menge der detektierten Spiketimes ist. Mit der Funktion in Formel 2.5
lässt sich das ACH berechnen. Hierbei entspricht das betrachtete Zeitfenster dem
Maximalwert von τ (max(τ) = 2000ms in den gezeigten ACHs).

Rxx(τ) =
∑
t

xtx(t+τ) (2.5)

2.2.3.2 Auswertung der korrelierten Aktivität von Einzelzellen und dem
Burst-Suppression-Muster im Elektrokortikogramm (ECoG)

Die Auswertung der Korrelation der Einzelzelle mit dem Burst-Suppression-Muster
im ECoG wurde komplett durch selbstgeschriebene Prozeduren innerhalb von IGOR
durchgeführt und basiert auf den Spiketimes der Einzelzelle und einer manuellen
Festlegung von Burst-Phasen innerhalb der Rohdaten des ECoGs. Die manuelle
Festlegung der Burst-Phasen wurde durch Betrachtung der Originaldaten und
Markierung durch Ziehen eines Rahmens um die ECoG-Bursts hergestellt (siehe
Abb. 2.4).

Die Markierungen wurden von einer Prozedur ausgelesen und ähnlich wie für die
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Abbildung 2.4: Das Festlegen der ECoG-Burst-Zeiten erfolgt durch Einrahmung der ECoG-Bursts
(siehe rechts im Bild) und Bestätigung per Tastendruck. Der Beginn des ECoG-
Bursts wird dann in den Daten als grünes Dreieck und das Ende des ECoG-Burst
als blaues Dreieck angezeigt.

Spiketimes als Punktdaten, bestehend aus ECoG-Burst Beginn und ECoG-Burst
Ende, gespeichert. Mit Hilfe dieser Daten konnte durch eine weitere Prozedur
die Dauer, die mittlere Anzahl der Spikes pro Burst, die mittlere Frequenz der
Einzelzelle innerhalb der ECoG-Bursts, die Verzögerung von Beginn des ECoG-
Bursts bis zum Feuern der Einzelzelle, die Prozentzahl von Aktionspotentialen in
ECoG-Bursts und das Verhältnis zwischen der Gesamtzeit der Burst-Phasen und
der Suppression-Phasen (Burst-Suppression-Ratio) berechnet werden.

Burst-Suppression-Ratio =
t(Burst)

t(Suppression)
(2.6)

2.2.3.3 Auswertung der single-unit (SU)-Bursts

Das Kriterium für ein Feuern von Aktionspotentialen der STN Neuronen in einem
Burst (SU-Burst) ist nicht offensichtlich (siehe Abschnitt 4.5). In dieser Arbeit
wurde ein simples Frequenz-Kriterium für einen SU-Burst aufgestellt. So wurden
alle Aktionspotentiale, die mit einer Mindestfrequenz von 100Hz voneinander
getrennt waren zu einem SU-Burst gezählt. Die SU-Bursts wurden basierend auf
den Spiketimes der Einzelzelle durch selbstgeschriebene Prozeduren anhand des
beschriebenen Kriteriums detektiert. Weiterhin wurden durch die Prozeduren die
Zahl der detektierten SU-Bursts, der mittlere Wert der SU-Burst Dauer, die mittlere
Anzahl von Aktionspotentialen in SU-Bursts, die maximale und minimale Anzahl

70



2 Material und Methoden

von Aktionspotentialen pro SU-Burst, die Prozentzahl der Aktionspotentiale, die
in SU-Bursts gefeuert wurden (% SFB), die mittlere Frequenz in SU-Bursts und
die maximale sowie minimale Frequenz in SU-Bursts ausgegeben.

2.2.3.4 Auswertung der tonischen Phasen

Wie in Abschnitt 3.2.4 des Ergebnisteils beschrieben wird, existiert im STN ein
Zelltyp, der das Feuermuster zu einer tonischen Aktivität wechseln kann. Diese
Phasen tonischer Aktivität wurden ebenfalls durch selbstgeschriebene Prozeduren
gesondert analysiert. Die Festlegung des Bereichs der tonischen Aktivität erfolgte
durch manuelles Einrahmen (ähnlich wie die manuelle Detektion der ECoG-Bursts)
der tonischen Phasen innerhalb der Originaldaten. Die Phasen tonischer Aktivität
wurden basierend auf den Spiketimes der Einzelzelle, der ECoG-Burst Zeiten und
der generierten Daten der SU-Burst Analyse durch die Prozeduren hinsichtlich
der Dauer, der mittleren Frequenz, der maximalen und minimalen Frequenz, der
Anzahl der SU-Bursts, der Prozentzahl von Aktionspotentialen in SU-Bursts und
der Prozentzahl der gefeuerten SU-Bursts in ECoG-Bursts analysiert.

2.2.3.5 Statistische Analyse der Daten

Wie eingangs geschrieben, wurde die komplette statistische Analyse der Daten mit
der Software GraphPad durchgeführt. Alle Messwerte sind als Mittelwert +/- der
Standardabweichung des Mittelwerts (»Standard Deviation«, SD) angegeben. Die
p-Werte, sowie der zugehörige statistische Test, sind bei jedem Vergleich innerhalb
des Ergebnisteils vermerkt. Für den Vergleich zwischen Wildtyp (WT) und Kir6.2-/-
Datensatz wurde, sofern eine Normalverteilung mit dem Kolmogorow-Smirnow-Test
festgestellt werden konnte, ein t-Test für ungepaarte Stichproben durchgeführt.
War keine Normalverteilung gegeben, wurde ein nichtparametrischer Test (Mann-
Whitney-U-Test) verwendet.

Innerhalb des Ergebnisteils werden außerdem zwei Vergleiche gemacht, die die
tatsächliche Verteilung gegenüber einer hypothetischen zufälligen Verteilung verglei-
chen und hier als Sonderfall genauer dargestellt werden. So wird in Abschnitt 3.2.3
und 3.4.3 die tatsächliche Prozentzahl von Aktionspotentialen in ECoG-Bursts
gegenüber der hypothetischen Prozentzahl von Aktionspotentialen in ECoG-Bursts
bei einer rein zufälligen Verteilung der Aktionspotentiale verglichen. Die hypotheti-
sche Prozentzahl von Aktionspotentialen in ECoG-Bursts wird hierfür einfach durch
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die Prozentzahl der Gesamtdauer der ECoG-Bursts in Bezug auf die Gesamtaufnah-
medauer errechnet, da bei einer zufälligen Verteilung der Aktionspotentiale diese
approximativ im selben Verhältnis innerhalb der ECoG-Bursts gefeuert werden.
Der statistische Vergleich zwischen tatsächlicher und hypothetischer Prozentzahl
erfolgt über einen t-Test für gepaarte Stichproben oder einen nichtparametrischen
Test (Wilcoxon matched-pairs signed rank test), wenn der Datensatz nach Analyse
mit dem Kolmogorow-Smirnow-Test nicht normalverteilt ist.

In Abschnitt 3.4.7 wird die tatsächliche Prozentzahl von SU-Bursts in den toni-
schen Phasen von Neuronen der Non-Stationary Gruppe mit der hypothetischen
Prozentzahl von SU-Bursts in den tonischen Phasen verglichen. Analog zur Berech-
nung der hypothetischen Prozentzahl von Aktionspotentialen in ECoG-Bursts wird
hierfür einfach die Prozentzahl der Dauer der tonischen Phase in Bezug auf die
Gesamtaufnahmedauer berechnet. Der Vergleich erfolgt hierbei über einen nichtpa-
rametrischen Test (Wilcoxon matched-pairs signed rank test), da der Datensatz
nach Analyse mit dem Kolmogorow-Smirnow-Test nicht normalverteilt ist.

2.2.4 Quellcode der Igor-Prozeduren

Der Quellcode für die selbstgeschriebenen IGOR Prozeduren ist der Diplomarbeit
auf einem USB-Datenträger angehängt.
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Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der extrazellulären in vivo Einzelzell-
ableitungen vorgestellt. Abschnitt 3.1 erläutert die histologische Identifikation der
mit Neurobiotin markierten Neurone. Die elektrophysiologische Charakterisierung
der gemessenen Neurone im subthalamischen Nucleus (STN), also die Beschreibung
der Aktionspotentialform, der unterschiedlichen Aktivität und Feuermuster sowie
die Korrelation dieser Aktivität mit dem ECoG wird in Abschnitt 3.2 behandelt.
Abschnitt 3.3 zeigt die Zuordnung der identifizierten Feuermuster zur neuroa-
natomischen Position der Neuronen innerhalb des STN (»functional mapping«).
Abschließend wird in Abschnitt 3.4 der Vergleich zwischen den Messungen im STN
von Wildtyp (WT) und Kir6.2-/- Mäusen vorgestellt.

Während der Messungen wurden insgesamt 78 Neurone gemessen. Davon lagen
26 Neurone im STN, 12 Neurone in der Zona Incerta (ZI), 5 Neurone in anderen
Kerngebieten (z.B. parasubthalamischer Nucleus und ventromedialer Thalamus),
14 Neurone konnten nicht klar identifiziert werden und bei 21 Neuronen konnte
das Experiment aufgrund einer instabilen Ableitkonfiguration vor oder während
des Labellings nicht zu Ende geführt werden. Von den 26 Neuronen innerhalb
des STN wurden 18 Neurone in WT und 8 Neurone in den Kir6.2-/- Mäusen
gemessen. Bei 8 der 18 im STN gemessenen Neuronen in WT Mäusen wurde
in einer ersten Messreihe kein ECoG aufgenommen. Der Datensatz ohne ECoG
wird bei der nachfolgenden Darstellung der Ergebnisse dieser Diplomarbeit immer
ausgenommen, wenn er nicht explizit erwähnt wird.

3.1 Immunhistochemische Identifikation der in vivo

gemessenen Neurone

Das juxtazelluläre Einzelzelllabelling (siehe Abschnitt 2.2.1.3) hat eine genaue
räumliche Lokalisation der gemessenen Neuronen ermöglicht. Nach histologischer
Aufarbeitung, wie in Abschnitt 2.2.2 beschrieben, konnten die gemessenen Zel-
len fluoreszenzmikroskopisch (siehe Abschnitt 2.2.2.3) identifiziert werden. Abbil-
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dung 3.1 zeigt eine Serie von fluoreszenzmikroskopischen Aufnahmen der coronalen
Hirnschnitten, die von caudal nach rostral verläuft. Der STN ist, beginnend mit
dem zweiten Schnitt von links oben, als spindelförmige und hellere Struktur dorsal
des Pedunculus cerebralis sichtbar und auf der rechten Seite der Hirnschnitte in
Abbildung 3.1 jeweils rot hervorgehoben. Die stärkere Helligkeit bzw. Fluoreszenz
der Struktur, beruht auf einer möglicherweise intensiveren unspezifischen Färbung
des STN durch endogenes Biotin, oder auf einer stärkeren Autofluoreszenz in die-
sem Bereich. Durch die dadurch gegebene klare Abgrenzbarkeit des STN ist eine
anatomische Zuordnung der gelabelten Zellen sehr gut möglich.

Abbildung 3.1: Das Bild zeigt eine Serie von fluoreszenzmikroskopischen Aufnahmen (Anregungs-
wellenlänge 488 nm), die coronale Hirnschnitte (Kortex wurde entfernt) vom
caudalen (links oben) zum rostralen Ende (rechts unten) des STN zeigen. Der
STN (rot) und der Pedunculus cerebralis (blau) sind auf der rechten Seite der
Schnitte farbig markiert. Auf der linken Seite aller Hirnschnitte ist ein Loch zu
sehen, das manuell vor dem Schneiden auf der linken Seite des Gehirns gesto-
chen wurde und eine korrekte Identifikation der Orientierung der Hirnschnitte
ermöglicht. Die Bilder der Hirnschnitte wurden durch das digitale Zusammen-
fügen einzelner fluoreszenzmikroskopischer Bilder (Objektivvergrößerung 10x,
Skalierungsbalken 500 µm) mit Hilfe der Neurolucida Software erstellt.
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Abbildung 3.2a) zeigt einen Hirnschnitt mit einem gelabelten Neuron im dorso-
lateralen Bereich des linken STN und eine vergrößerte Darstellung dieser Region.
An diesem Beispiel ist zu sehen, dass sich die gelabelten Zellen deutlich von der
Hintergrundfärbung im STN abheben. Somit ist durch das juxtazelluläre Labell-
ing (siehe Abschnitt 2.2.1.3) eine eindeutige Zuordnung zum STN und sogar eine
sehr genaue Spezifizierung der neuroanatomischen Lage der gemessenen Neurone
innerhalb des STN durchführbar.
Die Zuordnung für alle innerhalb der gesamten Diplomarbeit gemessenen und

erfolgreich gelabelten Neurone im STN (WT und Kir6.2-/-) ist in Abb. 3.2b zu
sehen. Die Lokalisation der Neurone ist in dieser Darstellung auf eine Atlasebene
kondensiert. Die rostrocaudale Lageinformation der gemessenen Neurone ist hier
nicht ersichtlich. In der Grafik ist ein dichtes Band von Neuronen an der dorsalen
Kante des STN zu sehen. Die meisten Neurone wurden scheinbar direkt beim
Eintritt der Glasmikroelektrode in den STN gemessen und gelabelt.
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Abbildung 3.2: a) Fluoreszenzmikroskopische Aufnahme (Anregungswellenlänge 488 nm) eines
coronalen Hirnschnitts mit einem gelabelten Neuron im linken STN. Auf der
linken Seite des Hirnschnitts ist ein Loch zu sehen, das manuell vor dem Schneiden
auf der linken Seite des Gehirns gestochen wurde und eine korrekte Identifikation
der Orientierung des Hirnschnitts ermöglicht. Der Hirnschnitt wurde, wie auch
die gezeigten Hirnschnitte in Abb. 3.1, durch digitales Zusammenfügen einzelner
fluoreszenzmikroskopischer Bilder (Objektivvergrößerung 10x, Skalierungsbalken
500 µm) mit Hilfe der Neurolucida Software erstellt. Im Inset ist der eingerahmte
Bereich mit dem gelabelten Neuron im linken STN vergrößert dargestellt (Objek-
tivvergrößerung 20x, Skalierungsbalken 125 µm) b) Kartierung aller gemessenen
und erfolgreich gelabelten Neurone im STN (auf der linken Seite dargestellt als
schwarze Kreise) und Beschriftung der umliegenden Hirnstrukturen des STN
(rechts) im schematischen Atlasbild (Franklin und Paxinos (2008)). PC = Pedun-
culus cerebralis, PSth = peri-subthalamischer Nucleus, STN = subthalamischer
Nucleus, ZIv = Zona Incerta ventralis, ZId = Zona Incerta dorsalis
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3.2 Elektrophysiologische Charakterisierung der STN

Neurone

3.2.1 Charakteristika extrazellulär abgeleiteter Aktionspotentiale

Alle extrazellulär abgeleiteten Aktionspotentiale der gemessenen Neurone im STN
zeigten einen biphasischen Verlauf (+/-). Sehr selten konnte während eines »Tracks«,
womit ein Durchgang vom Startpunkt der Elektrode bis zum tiefsten Punkt der
untersuchten Struktur gemeint ist, ein monophasischer Verlauf (-) innerhalb der
Region des STN beobachtet werden. Diese monophasischen Potentiale schlugen
allerdings bei weiterer Absenkung der Elektrode, einhergehend mit einer Vergröße-
rung der Amplitude, in einen biphasischen Verlauf (+/-) um, oder verschwanden.
Diese Beobachtung steht im Einklang mit der beschriebenen extrazellulären Akti-
onspotentialform von STN Neuronen in der Literatur (siehe Abschnitt 4.2)

Abbildung 3.3: a) Exemplarische Darstellung des biphasischen Aktionspotentials eines STN Neu-
rons. Das Beispiel wurde aus der Mittelung vieler Aktionspotentiale erstellt und
anschließend binomial (Faktor 10) geglättet. Die unterschiedlichen Phasen des
Aktionspotentials sind mit Buchstaben gekennzeichnet.

Zur Auswertung des Verlaufs der extrazellulär abgeleiteten Aktionspotentiale
wurden vor jeder 10 minütigen Messung (wie in Abschnitt 2.2.1.2 beschrieben)
mindestens 10 Aktionspotentiale in hoher Auflösung aufgenommen. Die Mittelung
dieser Aktionspotentiale wurde dann dahingehend ausgewertet, dass die zeitlichen
Abstände a bis c und a bis d (siehe Abb. 3.3) ausgemessen wurden. Für die
gemessenen STN Neuronen in WT Mäusen (n = 10) liegt der Mittelwert des
Abstands a bis c bei 0,73± 0,12ms und der Mittelwert des Abstands a bis d bei
1,84± 0,37ms.
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Die Amplituden der extrazellulär abgeleiteten Aktionspotentiale wurden nicht
ausgewertet, da diese keine systematische Aussage zulassen. So ist die Amplitude
stark von in jeder Messung variierenden Faktoren abhängig, wie dem Elektroden-
widerstand, dem Abstand und der relativen Position der Glasmikroelektrode zum
Neuron.

3.2.2 Elektrophysiologische Aktivität der STN Neurone in vivo

Die Aktivität der gemessenen STN-Neurone beschränkt sich größtenteils auf kurze
Phasen, innerhalb welcher wenige oder eine größere Anzahl von Aktionspotentialen
gefeuert werden. Ein Teil der STN-Neurone zeigt längere Phasen tonischer Feuer-
aktivität. Bei keinem dieser Neurone kann eine tonische Feueraktivität über die
gesamte Messung beobachtet werden. Durch die größtenteils nur phasisch vorhan-
dene Feueraktivität liegt die mittlere Frequenz der gemessenen STN Neurone im
WT bei einem relativ geringen Wert von 1,50± 0,93Hz.

Nachfolgend wird die Korrelation der Aktivität der gemessenen STN Neurone
mit dem im ECoG beobachteten Aktivitätsmuster beschrieben.

3.2.3 Korrelation der Aktivität einzelner STN Neurone mit dem ECoG

Innerhalb eines bestimmten Bereichs des Anästhesielevels mit Isofluran, ist das
Burst-Suppression-Muster im ECoG zu erkennen. Wie in Abschnitt 1.3.3 beschrie-
ben ist dieses ECoG-Muster definiert als abwechselnde Phasen langsamer Wellen
hoher Amplitude, vermischt mit scharfen Wellen höherer Frequenz und Phasen von
nur schwacher Hintergrundaktivität, bis hin zur kompletten elektrischen Stille. Für
alle Messungen wurde versucht ein möglichst einheitliches Verhältnis zwischen Burst-
und Suppression-Phasen zu erreichen. Das Maß hierfür ist die Burst-Suppression-
Ratio (siehe Abschnitt 2.2.3.2, Gleichung 2.6), die bei 0, 70± 0, 45 (n = 10) in den
Messungen der WT Mäuse liegt.
Alle gemessenen Neurone im STN korrelieren zumindest partiell mit diesem

Burst-Suppression-Muster im ECoG, was sich durch das Feuern der Einzelzellen
in den ECoG-Bursts und der Stille der Einzelzelle in den Suppression-Phasen des
ECoGs zeigt. Dabei lassen sich zwei grundsätzliche Gruppen von Feuermustern
unterscheiden. Die eine Gruppe wird im Folgenden als »Stationary«, die andere als
»Non-Stationary« bezeichnet.
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3.2.3.1 Stationary Feuermuster

Neurone der Stationary Gruppe zeigen eine nahezu 100% Korrelation zu den ECoG-
Bursts (siehe Abb. 3.4 und Abb. 3.6). So liegen in Neuronen der Stationary Gruppe
im WT (n = 4) 99,80± 0,39% aller Aktionspotentiale innerhalb der ECoG-Bursts.
Dementsprechend sind Unterschiede in Bezug auf das Feuermuster innerhalb dieser
Gruppe lediglich während der aktiven (Burst)-Phasen des Kortex festzustellen
(siehe Abschnitt 3.2.4.1 und 3.2.4.2).

3.2.3.2 Non-Stationary Feuermuster

Auch die Neurone des Non-Stationary Feuertyps zeigen eine deutliche Korrelation
mit den ECoG-Bursts. Allerdings verändern diese Neurone mindestens einmal
während der 10 minütigen Aufnahme ihr Feuermuster hin zu einem tonischen
Feuermuster (siehe Abb. 3.8 und Abb. 3.10). Dieses Muster ist dadurch charak-
terisiert, dass es zu einem durchgehenden Feuern der Zelle kommt, also auch zu
einem Feuern während der Suppression-Phasen im ECoG. Deshalb ist der Anteil
der gefeuerten Aktionspotentiale in den ECoG-Bursts deutlich geringer als in der
Stationary Gruppe. Hier liegen bei den WT Mäusen im Mittel 52,80± 13,40%
(n = 6) aller Aktionspotentiale innerhalb der ECoG-Bursts. Der Mittelwert der
Burst-Suppression-Ratio für den Non-Stationary Feuertyp ist 0.65± 0.43 (n = 6).
Bei einer zufälligen Verteilung der gefeuerten Aktionspotentiale in Burst- und
Suppression-Phasen, müssten also 36,77± 13,11% der Aktionspotentiale innerhalb
der ECoG-Bursts liegen (siehe Abschnitt 2.2.3.5 für die Berechnung dieser Wer-
te). Die Prozentzahl der gefeuerten Aktionspotentiale in den ECoG-Bursts liegt
signifikant über der Prozentzahl (p = 0, 0069, t-Test für gepaarte Stichproben),
die bei einer zufälligen Verteilung zu erwarten gewesen wäre. Das Feuern der Neu-
rone des Non-Stationary Typs korrelliert also auch zu einem gewissen Teil mit
dem Burst-Suppression-Muster im Kortex. Diese Korrelation ist einerseits bedingt
durch ein stark bevorteiltes Feuern in den ECoG-Bursts außerhalb der tonischen
Feuerphasen, kann andererseits aber auch durch ein stärkeres Feuern der Neurone
in den ECoG-Bursts innerhalb der tonischen Feuerphasen bedingt sein.

3.2.4 Charakterisierung der Feuermuster im STN

In diesem Abschnitt werden die schon in Abschnitt 3.2.3 angesprochenen unter-
schiedlichen Feuertypen der Neurone im STN detailliert beschrieben. Grundsätzlich
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lassen sich die Neurone in zwei Gruppen einteilen: Stationary und Non-Stationary.
Die beiden Gruppen unterscheiden sich dahingehend, dass in ersterer das Feuern
der Neurone dauerhaft nahezu 100% mit den ECoG-Bursts korreliert und in letz-
terer zwar auch eine starke Korrelation mit dem Kortex besteht, die aber durch
Phasen tonischer Aktivität unterbrochen ist. Beide Gruppen werde weitergehend
in Untergruppen, die im Folgenden als »Bursty« und »Slow« bezeichnet werden,
unterteilt.

3.2.4.1 Der Stationary/Bursty-Feuertyp

Als Mitglied der Stationary Gruppe korreliert der Stationary/Bursty-Feuertyp stark
mit dem Burst-Suppression-Muster, also einem Feuern innerhalb der ECoG-Bursts
und Stille in den Suppression-Phasen. Wie in den Originaldaten (siehe Abb. 3.4a)
und im Rasterplot (siehe Abb. 3.5) zu sehen ist, feuert dieser Typ große Pakete
von Aktionspotentialen innerhalb fast aller ECoG-Burst-Phasen. Betrachtet man
zusätzlich die eingeklingte Vergrößerung der Aufnahme in Abb. 3.4a), so sieht man,
dass diese Pakete aus hochfrequenten Salven von Aktionspotentialen bestehen. Das
Feuern von Aktionspotentialen in diesen hochfrequenten Salven spiegelt sich in
einem initialen Peak in ISIH und ACH (siehe Abb. 3.4c und d wider, weshalb
diesem Feuertyp das zusätzliche Attribut Bursty vergeben wird. Der Frequenzplot
(siehe Abb. 3.4b) zeigt die momentane Frequenz über die ganze Aufnahme. Auch
der Frequenzplot verdeutlicht, dass dieser Feuertyp in hochfrequenten, bis zu 500Hz
schnellen Paketen von Aktionspotentialen feuert.

3.2.4.2 Der Stationary/Slow-Feuertyp

Dieser Subtyp von Neuronen der Stationary-Gruppe feuert selten und nur wenige
Aktionspotentiale ausschließlich innerhalb der ECoG-Bursts (siehe Abb. 3.6a).
Im Raster- und Frequenzplot (siehe Abb. 3.7 und Abb. 3.6b), die die Feuerrate
über die gesamte Zeit der Aufnahme auflösen, ist das schwache Feuern über den
gesamten Zeitraum der Messung nachzuvollziehen. Der Frequenzplot zeigt, dass
in diesem Subtyp bei weitem nicht die Feuerfrequenzen erreicht werden, die im
Stationary/Bursty-Feuertyp zu sehen sind. ISIH und ACH (siehe Abb. 3.6c und
Abb. 3.6d) haben bei diesem Feuertyp nur eine geringe Aussagekraft, da über
die 10 minütige Aufnahme zu wenig Aktionspotentiale detektiert wurden, als das
Aussagen über das Feuermuster getroffen werden können.
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Abbildung 3.4: a) Originaldaten (WT Datensatz) des Stationary/Bursty-Feuertyps mit der Auf-
nahme der Einzelzelle in rot und die des ECoGs (3V offset, manuell eingefügt zur
besseren graphischen Darstellung) in blau. Der Bereich innerhalb des schwarzen
Rahmens ist im Inset vergrößert dargestellt. b) Zugehöriger Frequenzplot zu den
Daten aus a) über die gesamte Aufnahme dieser Einzelzelle. Das aus den Daten
erstellte ISIH ist in c) und das ACH in d) zu sehen.
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Abbildung 3.6: a) Originaldaten (WT Datensatz) des Stationary/Slow-Feuertyps mit der Aufnah-
me der Einzelzelle in rot und die des ECoGs (3V offset, manuell eingefügt zur
besseren graphischen Darstellung) in blau. Der Bereich innerhalb des schwarzen
Rahmens ist im Inset vergrößert dargestellt. b) Zugehöriger Frequenzplot zu den
Daten aus a) über die gesamte Aufnahme dieser Einzelzelle. Das aus den Daten
erstellte ISIH ist in c) und das ACH in d) zu sehen.
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3.2.4.3 Der Non-Stationary/Bursty-Feuertyp

Wie zu Beginn des Abschnitts beschrieben, zeigen Neurone der Non-Stationary
Gruppe nur partiell eine starke Korrelation zum Burst-Suppression-Muster, da
diese durch Phasen tonischer Aktivität unterbrochen ist (siehe Abb. 3.8a und
Abb. 3.9). Der Non-Stationary/Bursty-Feuertyp ist dadurch charakterisiert, dass
eine durchgehende Burst-Aktivität der Einzelzelle innerhalb der ECoG-Bursts
vorhanden ist. Diese Burst-Aktivität überlagert auch die Phasen tonischer Aktivität,
was sich am Frequenzplot (siehe Abb. 3.8b) sehr gut nachvollziehen lässt: Über die
gesamte Messung sieht man hochfrequente Peaks, die der Burst-Aktivität in den
ECoG-Bursts entsprechen, und zusätzlich Phasen kontinuierlicher Aktivität mit
geringerer Frequenz, welche die tonischen Phasen des Neurons auflösen. Auch ISIH
und ACH (siehe Abb. 3.8c und Abb. 3.8d) verdeutlichen diese gemischte irreguläre-
und burstartige-Aktivität des Neuronentyps. Der initiale Peak in den Histogrammen
indiziert die Burst-Aktivität, die folgende flache Kurve den irregulären Anteil
während der tonischen Phasen.

3.2.4.4 Der Non-Stationary/Slow-Feuertyp

Wie der Stationary/Slow-Feuertyp ist der Non-Stationary/Slow-Feuertyp dadurch
gekennzeichnet, dass er selten und nur wenige Aktionspotentiale innerhalb der ECoG
Bursts feuert. Diese schwache Aktivität ist bei diesem Typ, als Charakteristikum
der Non-Stationary Gruppe, durch Phasen tonischer Aktivität unterbrochen. Die
Originaldaten zeigen einen Abschnitt der Aufnahme vor (siehe Abb. 3.10a, oben)
und zu Beginn einer tonischen Feuerphase (siehe Abb. 3.10a, unten). Im Raster- und
Frequenzplot (siehe Abb. 3.11 und Abb. 3.10b) ist diese plötzliche Änderung der
Aktivität ebenfalls gut zu sehen. ISIH und ACH (siehe Abb. 3.10c und Abb. 3.10d)
zeigen beide eine flache Kurve, als Indikation für eine irreguläre Aktivität. Beide
Histogramme beschreiben hauptsächlich die Aktivität in den tonischen Phasen, da
genauso wie im Stationary/Slow-Feuertyp die Aktivität außerhalb der tonischen
Phasen zu gering ist, um sich deutlich im ISIH und ACH widerzuspiegeln.
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Abbildung 3.8: a) Originaldaten (Kir6.2-/- Datensatz) des Non-Stationary/Bursty-Feuertyps mit
der Aufnahme der Einzelzelle in rot und die des ECoGs (2,5V offset, manuell
eingefügt zur besseren graphischen Darstellung) in blau. Der Bereich innerhalb
des schwarzen Rahmens ist im Inset vergrößert dargestellt. b) Zugehöriger Fre-
quenzplot zu den Daten aus a) über die gesamte Aufnahme dieser Einzelzelle. Das
aus den Daten erstellte ISIH ist in c) und das ACH in d) zu sehen.
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Abbildung 3.10: a) Originaldaten (WT Datensatz) des Non-Stationary/Slow-Feuertyps mit der
Aufnahme der Einzelzelle in rot und die des ECoGs (2V offset, manuell eingefügt
zur besseren graphischen Darstellung) in blau. Der Bereich innerhalb des schwar-
zen Rahmens ist im Inset vergrößert dargestellt. b) Zugehöriger Frequenzplot zu
den Daten aus a) über die gesamte Aufnahme dieser Einzelzelle. Das aus den
Daten erstellte ISIH ist in c) und das ACH in d) zu sehen.

88



3 Ergebnisse

A
bb

ild
un

g
3.
11
:a

)
B
ei
sp
ie
lf
ür

de
n
R
as
te
rp
lo
t
ei
ne
s
N
eu
ro
ns

de
s
N
on

-S
ta
ti
on

ar
y/

Sl
ow

-F
eu
er
ty
ps

(g
le
ic
he

s
N
eu
ro
n
w
ie

be
id

en
D
at
en

in
A
bb

.3
.1
0)
.

D
er

R
as
te
rp
lo
t
ze
ig
t
di
e
ko
m
pl
et
te

A
uf
na

hm
e
di
es
er

E
in
ze
lz
el
le
.A

uf
de
r
y-
A
ch
se

si
nd

di
e
ei
nz
el
ne

n
Sw

ee
ps

au
fg
et
ra
ge
n.

E
in

Sw
ee
p

en
ts
pr
ic
ht

ei
ne
m

ei
nm

in
üt
ig
en

A
uf
na

hm
es
tü
ck

(6
0
·1
0
3
m
s
au

f
de
r
x-
A
ch
se
).
D
ie

ko
m
pl
et
te

10
m
in
üt
ig
e
A
uf
na

hm
e
se
tz
t
si
ch

au
s

10
di
es
er

Sw
ee
ps

(0
-9
)
zu
sa
m
m
en
.D

ie
de
te
kt
ie
rt
en

A
kt
io
ns
po

te
nt
ia
le

si
nd

al
s
ro
te

St
ri
ch
e
da

rg
es
te
llt

un
d
di
e
gr
ün

en
un

d
bl
au

en
P
un

kt
e
in
di
zi
er
en

de
n
B
eg
in
n
bz
w
.d

as
E
nd

e
ei
ne

s
E
C
oG

-B
ur
st
s.

W
ie

im
St
at
io
na

ry
/S

lo
w
-F
eu
er
ty
p
(s
ie
he

A
bb

.3
.7
)
w
er
de
n
be

i
di
es
em

Fe
ue
rt
yp

au
ße
rh
al
b
de
r
to
ni
sc
he
n
P
ha

se
m
it

ho
he
r
Sp

on
ta
na

kt
iv
it
ät

(S
w
ee
p
4
bi
s
5)

se
hr

w
en
ig
e
A
kt
io
ns
po

te
nt
ia
le

ge
fe
ue
rt
,

di
e
gr
öß
te
nt
ei
ls

in
ne
rh
al
b
de
r
E
C
oG

-B
ur
st
s
au

ft
re
te
n.

89
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3.3 Neuroanatomische Regionalität der Feuermuster

Durch das Einzelzelllabelling konnte die Lokalisation der gemessenen Neurone, wie
in Abschnitt 3.1 beschrieben, sehr exakt bestimmt werden. Es ist deshalb möglich
eine Zuordnung der beschriebenen Feuermuster zu jeder einzelnen Zelle und dessen
genauer Lokalisation zu treffen. Diese Art der Zuordnung wird als funktionelle
Kartierung (»functional mapping«) bezeichnet und in diesem Abschnitt beschrieben
In Abb. 3.12a ist die funktionelle Kartierung der gemessenen Neurone im STN

von WT Mäusen zu sehen. Die Daten sind hier in eine Atlasebene kondensiert,
was bedeutet, dass die relative mediolaterale und dorsoventrale Position der Zellen
im STN sichtbar ist, aber keine Information über die rostrocaudale Lokalisation
der Neurone gegeben wird. Auffällig ist die anatomische Segregation der beiden
Feuermuster Gruppen Stationary und Non-Stationary. Die Neurone, die zugehörig
zur Stationary Gruppe sind, treten nur im laterodorsalen Bereich des STN auf. Da-
gegen sind die Neurone der Non-Stationary Gruppe nur im medioventralen Bereich
des STN zu finden. Um auch die Lokalisation der Neurone in der rostrocaudalen
Dimension zu berücksichtigen ist in Abb. 3.12b die funktionale Kartierung über die
gesamte rostrocaudale Achse zu sehen. Eine räumliche Segregation der Feuertypen
in der rostrocaudalen Achse ist aber nicht zu erkennen.
Zu Beginn der Diplomarbeit wurde eine ganze Messreihe ohne die Aufnahme

eines ECoGs durchgeführt. Da die unterschiedlichen Feuermuster auch ohne das
ECoG unterscheidbar sind, konnte auch für diese Aufnahmen der Feuertyp den
einzelnen Zellen zugeordnet und eine funktionelle Kartierung erstellt werden, die
als Fusion mit der vorangegangen funktionellen Kartierung der WT-Daten in in
Abb. 3.13 zu sehen ist. Mit diesen Daten wird die Segregation in eine laterodorsale
Stationary Gruppe und eine medioventrale Non-Stationary Gruppe noch deutlicher.
Die funktionelle Kartierung ist auch hier aufgeteilt in eine Lokalisation der Neurone
in eine Atlasebene (Abb. 3.13a) und unter Berücksichtigung der rostrocaudalen
Lokalisation in mehrere Atlasebenen (Abb. 3.13b).
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Abbildung 3.12: a) Funktionelle Kartierung der gemessenen STN Neurone im WT in einer At-
lasebene. Die einzelnen Neurone sind als Punkte dargestellt, wobei die Farbe
des jeweiligen Punktes das Feuermuster, wie in der Legende angegeben, kodiert.
b) Funktionelle Kartierung der gemessenen Neurone mit Berücksichtigung der
rostrocaudalen Lokalisation. Die Neurone sind wie in a) als Punkte dargestellt
und besitzen die gleiche farbliche Kodierung.
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Abbildung 3.13: a) Funktionelle Kartierung der gemessenen STN Neurone im WT (inklusive dem
Datensatz ohne ECoG Aufnahme) in einer Atlasebene. Die einzelnen Neurone sind
als Punkte dargestellt, wobei die Farbe des jeweiligen Punktes das Feuermuster,
wie in der Legende angegeben, kodiert. b) Funktionelle Kartierung der gemessenen
Neurone mit Berücksichtigung der rostrocaudalen Lokalisation. Die Neurone sind
wie in a) als Punkte dargestellt und besitzen die gleiche farbliche Kodierung.
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3.4 Vergleich der neuronalen Aktivität im STN von WT und

Kir6.2-/- Mäusen

Dieser Abschnitt behandelt den Vergleich zwischen den Messungen von STN Neu-
ronen in WT und in Kir6.2-/- Mäusen. Zunächst wird die funktionale Kartierung
des vorangegangenen Abschnitts wieder aufgegriffen und auf die Messungen in
den Kir6.2-/- Mäusen erweitert. Darauffolgend werden die mittleren Feuerungsfre-
quenzen, die Feuermuster, die »single-unit« (SU)-Bursts und die tonischen Aktivi-
tätsphasen in Neuronen der Non-Stationary Gruppe zwischen WT und Kir6.2-/-
Mäusen verglichen. Für alle Messungen wurde versucht eine möglichst einheitliche
Anästhesietiefe zu erreichen, um die Vergleichbarkeit der Messungen in WT und
Kir6.2-/- Mäusen zu gewährleisten. Das Maß hierfür ist die Burst-Suppression-
Ratio (siehe Abschnitt 2.2.3.2, Gleichung 2.6), die bei 0, 70± 0, 45 (n = 10) im WT
und bei 0, 80± 0, 20 (n = 8) in Kir6.2-/- Mäusen liegt und somit kein statistisch
signifikanter Unterschied der Anästhesietiefe zwischen den beiden Gruppen existiert
(p = 0, 76, Mann-Whitney-U-Test). Da im Folgenden auch die Daten der Stationary
und Non-Stationary Gruppe gesondert betrachtet und verglichen werden, ist auch
ein gesonderter Vergleich der Burst-Suppression-Ratio in beiden Gruppen nötig.
Die Burst-Suppression-Ratio innerhalb der Stationary Gruppe liegt im Mittel bei
0, 76 ± 0, 55 für die WT bzw. 0, 74 ± 0, 46 für die Kir6.2-/- Daten und für den
Non-Stationary Feuertyp bei 0, 65 ± 0, 43 (n = 6) für die WT bzw. 0, 90 ± 0, 79

(n = 3) für die Kir6.2 Daten. Daraus ergibt sich weder ein Unterschied zwischen der
Burst-Suppression-Ratio in WT und Kir6.2-/- Mäusen innerhalb der Stationary
Gruppe (p = 1, Mann-Whitney-U-Test), noch in der Non-Stationary Gruppe (p = 1,
Mann-Whitney-U-Test).

3.4.1 Neuroanatomische Regionalität der Feuermuster bei Kir6.2-/-
Mäusen

Auch für die gemessenen Neurone in Kir6.2-/- Mäusen wurde eine funktionale
Kartierung (functional mapping) erstellt. Hierbei ergibt sich die gleiche Segregation
wie bei WT Mäusen in einen laterodorsalen Bereich mit Neuronen der Stationa-
ry Gruppe und einen medioventralen Bereich mit Neuronen der Non-Stationary
Gruppe (siehe Abb. 3.14). Auffällig ist, dass in den Kir6.2-/- Daten innerhalb der
Non-Stationary Gruppe ausschließlich Neurone des Bursty Subtyps auftreten. Im
Gegensatz dazu waren im WT, mit Ausnahme eines Neurons im Datensatz ohne
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ECoG, alle Neurone der Non-Stationary Gruppe dem Slow Subtyp zugehörig. Die
funktionale Kartierung ist auch hier in eine Lokalisation der Neurone in einer Atlas-
ebene (Abb. 3.14a) und unter Berücksichtigung der rostrocaudalen Lokalisation in
mehrere Atlasebenen (Abb. 3.14b) aufgeteilt.

Abbildung 3.15 zeigt die funktionale Kartierung noch einmal zusammen für alle
gemessenen Neurone im STN von WT und Kir6.2-/- Mäusen.
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Abbildung 3.14: a) Funktionelle Kartierung der gemessenen STN Neurone im Kir6.2-/- Stamm in
einer Atlasebene. Die einzelnen Neurone sind als Punkte dargestellt, wobei die
Farbe des jeweiligen Punktes das Feuermuster, wie in der Legende angegeben,
kodiert. b) Funktionelle Kartierung der gemessenen Neurone mit Berücksichti-
gung der rostrocaudalen Lokalisation. Die Neurone sind wie in a) als Punkte
dargestellt und besitzen die gleiche farbliche Kodierung.
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Abbildung 3.15: a) Funktionelle Kartierung aller in dieser Arbeit gemessenen STN Neurone in
WT und Kir6.2-/- Mäusen in einer Atlasebene. Die einzelnen Neurone sind als
Punkte dargestellt, wobei die Farbe des jeweiligen Punktes das Feuermuster, wie
in der Legende angegeben, kodiert. b) Funktionelle Kartierung der gemessenen
Neurone mit Berücksichtigung der rostrocaudalen Lokalisation. Die Neurone sind
wie in a) als Punkte dargestellt und besitzen die gleiche farbliche Kodierung.
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3.4.2 Vergleich der Aktionspotentialform

In Abschnitt 3.2.1 wurde bereits die Auswertung der Aktionspotentialform und
die Mittelwerte des Abstands a bis c und a bis d der extrazellulär abgeleiteten
Aktionspotentiale bei den STN Neuronen von WT Mäusen erläutert. In den STN
Neuronen der Kir6.2-/- Mäusen ergibt sich eine signifikant kürzere mittlere Dauer
von 0,60± 0,05ms für die (n = 8) für den Abstand a bis c (WT 0,73± 0,12ms
(n = 10), p = 0, 014, t-Test für ungepaarte Stichproben) und eine Tendenz zu
einer kürzeren mittleren Dauer von 1,56± 0,26ms für den Abstand a bis d (WT
1,84± 0,37ms, p = 0, 091, t-Test für ungepaarte Stichproben).

3.4.3 Korrelation zum Burst-Suppression Muster im ECoG bei Kir6.2-/-
Mäusen

In Abschnitt 3.2.3 wurde schon auf die Korrelation der Einzelzellableitungen mit
dem Burst-Suppression-Muster im ECoG für die WT Daten eingegangen. An dieser
Stelle soll diese Korrelation auch für die Kir6.2-/- Daten quantifiziert und mit den
Daten im WT verglichen werden. Die zur Stationary Gruppe zugehörigen Neurone
zeigen in Kir6.2-/- Daten definitionsgemäß auch eine nahezu 100% Korrelation zum
Burst-Suppression-Muster. So liegen 99,38± 0,63% (n = 5) aller Aktionspotentiale
im Kir6.2-/- innerhalb der ECoG-Bursts (99,80± 0,39% (n = 4) im WT).
Innerhalb der Non-Stationary Gruppe liegen 63,21± 15,97% (n = 3) aller Ak-

tionspotentiale innerhalb der ECoG-Bursts im Kir6.2-/-. Gegenüber dem WT
(52,81± 13,40% (n = 6)) ergibt sich hiermit kein statistisch signifikanter Un-
terschied, aber eine sehr schwache Tendenz zu einer stärkeren Korrelation zum
Burst-Suppression-Muster in Kir6.2-/- Mäusen (p = 0, 26, Mann-Whitney-U-Test).
Bei einer zufälligen Verteilung der gefeuerten Aktionspotentiale in Burst- und
Suppression-Phasen, müssten für die Kir6.2-/- Daten allein 41,92± 19,93% der
Aktionspotentiale innerhalb der ECoG-Bursts liegen (siehe Abschnitt 2.2.3.5 für
die Berechnung dieser Werte). Im Gegensatz zu den WT Daten ergibt sich für
die Kir6.2-/- Daten kein signifikanter Unterschied im Vergleich zu einer zufälligen
Verteilung (p = 0, 25, Wilcoxon matched-pairs signed rank test), allerdings ist hier
die kleine Stichprobe (n = 3) zu beachten.
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3.4.4 Vergleich der mittleren Feuerungsfrequenzen

Auch wenn die Kir6.2-/- Daten, im Vergleich zu den Daten im WT, die gleichen
grundsätzlichen Feuertypen Stationary und Non-Stationary zeigen, existieren Un-
terschiede in Bezug auf die Feuerfrequenz. Dieser Unterschied wird im Vergleich
eines Beispiels der Originaldaten aus WT und Kir6.2-/- Mäusen deutlich (siehe
Abb. 3.16). Beide Ausschnitte gehören zu Messungen von Neuronen, die dem
Stationary/Bursty-Feuermuster zugehörig sind. Vergleicht man diese, so sieht man
einen klaren Anstieg der Feuerrate in den Aktionspotential-Paketen bei den Kir6.2-/-
Daten. Um auch einen Vergleich über den ganzen Messzeitraum von 10 Minuten zu
geben ist in Abb. 3.17 der Rasterplot beider Aufnahmen zu sehen. Auch hier sieht
man, dass die Kir6.2-/- Daten insgesamt eine Steigerung der Feuerfrequenz in den
ECoG-Bursts zeigen. Zwar gibt es auch Bereiche innerhalb der Aufnahme des WT,
die ähnlich hohe Feuerraten zeigen, aber über die gesamte Dauer der Aufnahme ist
ein stärkeres Feuern im Rasterplot des Kir6.2-/- zu sehen.

Abbildung 3.16: a) 20 s langer Ausschnitt der Aufnahme einer Einzelzelle des Stationary/Bursty-
Feuertyps im WT b) und bei einer Kir6.2-/- Maus. Die phasische Feueraktivität
des Neurons der Kir6.2-/- Maus ist stärker als die des Neurons der WT Maus.

Im Vergleich der globalen mittleren Frequenz zwischen WT und Kir6.2-/- Daten
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ergibt sich zwar kein statistisch signifikanter Unterschied (siehe Abb. 3.18a), aber
es ist eine Tendenz zu einer höheren mittleren Frequenz in den STN Neuronen
von Kir6.2-/- Mäusen erkennbar (p = 0, 13, t-Test für ungepaarte Stichproben). So
liegt die mittlere Frequenz der Kir6.2-/- Daten bei 2,74± 0,80Hz (n = 8) und die
mittlere Frequenz der WT Daten bei 1,50± 0,29Hz (n = 10). Betrachtet man die
mittlere Frequenz gesondert innerhalb der ECoG-Bursts und die mittlere Anzahl
der Spikes pro ECoG-Burst, ergibt sich ein signifikanter Unterschied zwischen
WT und Kir6.2-/- Daten (siehe Abb. 3.18b). Die mittlere Frequenz innerhalb der
ECoG-Bursts ist im Mittel von 2,54± 1,55Hz (n = 10) auf 5,46± 1,27Hz (n = 8)
(p = 0, 03, t-Test für ungepaarte Stichproben) und die mittlere Anzahl der Spikes
pro ECoG-Burst von 6,55± 3,69Hz (n = 10) auf 13,92± 8,06Hz (n = 8) (p = 0, 02,
t-Test für ungepaarte Stichproben) in Kir6.2-/- verglichen mit WT Mäusen erhöht.
Die beschriebene Statistik der globalen Feuerfrequenzen, der lokalen Feuerfre-

quenzen im ECoG-Burst und der Anzahl der Aktionspotentiale pro ECoG-Burst
bezieht sich auf alle gemessenen Neurone im STN von WT (WT ohne ECoG wird
in der Statistik generell nicht berücksichtigt) und Kir6.2-/- Mäusen. Allerdings
existieren verschiedenen Feuertypen innerhalb der Population von STN-Neuronen
(siehe Abschnitt 3.2.3), weshalb nachfolgend die gleiche Statistik für die beiden
Feuertyp-Gruppen Stationary und Non-Stationary noch einmal getrennt gezeigt
wird. Hierbei ist zu beachten, dass die verglichenen Gruppen bei einer Auftren-
nung der Daten in Stationary und Non-Stationary Gruppe relativ kleine n-Zahlen
besitzen und deshalb mit Vorbehalt zu betrachten sind.
Vergleicht man nur die Neurone der Stationary Gruppe von WT (n = 4) und

Kir6.2-/- (n = 5) Mäusen (siehe Abb. 3.19), ist kein signifikanter Unterschied
der mittleren globalen Frequenz (p > 0, 05, Mann-Whitney-U-Test), der mittleren
Frequenz in den ECoG-Bursts (p > 0, 05, Mann-Whitney-U-Test) und der mittleren
Anzahl von Spikes pro ECoG-Burst vorhanden (p > 0, 05, Mann-Whitney-U-Test).
Einzig bei dem Vergleich der mittleren Anzahl der Spikes pro ECoG-Burst lässt
sich eine leichte Tendenz zu einem erhöhten Wert in den Kir6.2-/- (12, 96± 9, 25)
gegenüber den WT Daten (6, 01± 4, 42) erkennen (p = 0, 29, Mann-Whitney-U-
Test).

Bei Betrachtung der Neurone der Non-Stationary Gruppe von WT (n = 6) und
Kir6.2-/- (n = 3) Mäusen (siehe Abb. 3.20) ist dagegen eine leichte Tendenz zu
einer höheren mittleren globalen Frequenz (4,15± 3,09Hz gegenüber 1,91± 0,80Hz,
p = 0, 26, Mann-Whitney-U-Test) und einer höheren mittleren Frequenz in den
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ECoG-Bursts (6,30± 4,03Hz gegenüber 2,72± 1,32Hz, p = 0, 26, Mann-Whitney-
U-Test) der Kir6.2-/- gegenüber den WT Daten sichtbar. Ein statistisch signifikanter
Unterschied besteht bei der mittleren Anzahl von Spikes pro ECoG-Burst (p =

0, 048, Mann-Whitney-U-Test). So liegt die mittlere Anzahl von Spikes pro ECoG-
Burst bei 6, 92± 3, 51 in der Non-Stationary Gruppe der WT und bei 15, 5± 7, 09

in der Non-Stationary Gruppe der Kir6.2-/- Daten.
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Abbildung 3.17: In a) ist der zu den Originaldaten in Abb. 3.16a gehörende Rasterplot und in
b) der zu den Originaldaten gehörende Rasterplot in Abb. 3.16b zu sehen. Die
Burstpakete des Neurons der Kir6.2-/- erscheinen intensiver als die des Neurons
der WT Maus.
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Abbildung 3.18: In a) ist der statistische Vergleich der mittleren Frequenz und in b) der statistische
Vegleich der mittleren Anzahl von Spikes pro Burst (links) und der mittleren
Frequenz innerhalb der ECoG-Bursts (rechts) aller gemessener Neuronen in WT
(n = 10) und Kir6.2-/- (n = 8) Mäusen zu sehen.* p < 0, 05 WT vs. Kir6.2-/-
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Abbildung 3.19: In a) ist der statistische Vergleich der mittleren Frequenz und in b) der statistische
Vegleich der mittleren Anzahl von Spikes pro Burst (links) und der mittleren
Frequenz innerhalb der ECoG-Bursts (rechts) aller gemessener Neuronen der
Stationary Gruppe in WT (n = 4) und Kir6.2-/- (n = 5) Mäusen zu sehen.*
p < 0, 05 WT vs. Kir6.2-/-
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Abbildung 3.20: In a) ist der statistische Vergleich der mittleren Frequenz und in b) der statistische
Vegleich der mittleren Anzahl von Spikes pro Burst (links) und der mittleren
Frequenz innerhalb der ECoG-Bursts (rechts) aller gemessener Neuronen der
Non-Stationary Gruppe in WT (n = 6) und Kir6.2-/- (n = 3) Mäusen zu sehen.*
p < 0, 05 WT vs. Kir6.2-/-
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3.4.5 Vergleich der Feuermuster

Wie in Abschnitt 3.2.4 beschrieben existieren zwei Obergruppen von Feuertypen
(Stationary und Non-Stationary), die in jeweils zwei Subtypen (Bursty und Slow)
unterteilt werden können. Das grundsätzliche Muster dieser Feuertypen unterschei-
det sich in WT und Kir6.2-/- Daten nicht. Dieser Abschnitt soll die statistischen
Unterschiede zwischen den Obergruppen Stationary und Non-Stationary in den
WT und Kir6.2-/- Daten dahingehend beschreiben, dass die feinen Unterschiede
der Feuermuster in den Obergruppen bzw. die unterschiedlichen Verteilungen der
Subtypen innerhalb der Obergruppen zwischen WT und Kir6.2-/- Daten aufgelöst
werden.

Zur statistischen Analyse der Stationary und Non-Stationary Gruppe inner-
halb und zwischen den WT und Kir6.2-/- Daten werden die deskriptiven Werte
Skewness (Schiefe), Kurtosis (Wölbung) und Mode (Wert für größten Peak) der
ISI-Histogramme verwendet (siehe Abschnitt 2.2.3.1 für weitere Erläuterungen
dieser Werte). Die Mittelwerte dieser Attribute und die vergleichende Statistik
dieser Werte ist in Tabelle 3.1 dargestellt.
In den WT-Daten ist ein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den

Obergruppen Stationary und Non-Stationary für alle drei deskriptiven Werte
der ISI-Histogramme auszumachen. Die Skewness ist in der Stationary Gruppe
(3, 83 ± 1, 57) gegenüber der Non-Stationary Gruppe (1, 16 ± 0, 35) erhöht (p =

0, 0095, Mann-Whitney-U-Test), was eine größere Linksschiefe der ISI-Histogramme
in der Stationary Gruppe anzeigt. Genauso ist die Kurtosis von 1, 17± 1, 11 auf
18, 65±13, 03 erhöht (p = 0, 0095, Mann-Whitney-U-Test). Die ISI-Histogramme der
Stationary Gruppe sind also steilgipfeliger. Der geringere Wert (p = 0, 019, Mann-
Whitney-U-Test) für Mode in der Stationary Gruppe (13, 50± 12, 04) gegenüber
der Non-Stationary Gruppe (73, 67± 37, 02) bedeutet, dass in ersterer der Peak des
Histogramms bei kürzeren Intervallen liegt (siehe auch Abb. 3.4c, Abb. 3.8c und
Abb. 3.10c für exemplarische ISIH der Stationary bzw. Non-Stationary Gruppe).

In den Kir6.2-/- Daten liegt kein statistisch signifikanter Unterschied der de-
skriptiven Werte Skewness, Kurtosis und Mode des ISI-Histogramms vor. Schon in
der Beschreibung der anatomischen Verteilung der unterschiedlichen Feuertypen,
wurde festgestellt, dass bei den Kir6.2-/- Daten nur Neurone des Bursty Subtyps
innerhalb der Non-Stationary Gruppe auftreten. Ganz im Gegensatz zu den WT
Daten, die bis auf ein Neuron (Datensatz ohne ECoG, wird in der Statistik nicht
berücksichtigt) nur Neurone des Slow Subtyps innerhalb der Non-Stationary Grup-
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Tabelle 3.1: Statistische Analyse aller ISI-Histogramme separiert nach Stationary (WT (n = 4)
Kir6.2-/- (n = 5)) und Non-Stationary (WT (n = 6) Kir6.2-/- (n = 3)) Feuertyp.
Skewness beschreibt die Schiefe, Kurtosis die Wölbung und Mode den Wert für den
höchsten Peak im ISIH (siehe Abschnitt 2.2.3.1 für die genaue Berechnung dieser
Werte). * p < 0.05 WT vs. Kir6.2-/-; † p < 0.05 Stationary vs. Non-Stationary; ††
p < 0.001 Stationary vs. Non-Stationary

Skewness Kurtosis Mode

WT Kir6.2-/- WT Kir6.2-/- WT Kir6.2-/-

Stationary 3, 83± 1, 57†† 2, 96± 0, 54 18, 65± 13, 03†† 8, 72± 3, 24 13, 50± 12, 04† 13, 80± 4, 03

Non-Stationary 1, 16± 0, 35*†† 2, 92± 0, 82* 1, 17± 1, 11*†† 11, 38± 4, 50* 73, 67± 37, 02*† 8, 00± 3, 00*

pe zeigen. Dadurch, dass in den Kir6.2-/- Daten innerhalb der Non-Stationary
Gruppe nur Neurone des Bursty Subtyps vorkommen und die ISI-Histogramme
dieses Subtyps sich durch den ebenfalls vorhandenen initialen Peak nicht so stark
von den ISI-Histogrammen der Stationary Gruppe unterscheiden, ist auch kein
statistischer Unterschied der deskriptiven Werte der ISI-Histogramme zu sehen.
Ganz im Gegensatz zu den WT-Daten, wo innerhalb der Non-Stationary Gruppe
nur Neurone des Slow Subtyps aufgenommen sind.
Beim Vergleich der deskriptiven Werte der ISI-Histogramme zwischen WT und

Kir6.2-/- Daten ergeben sich statistisch signifikante Unterschiede (p < 0, 05) in allen
drei Faktoren (Skewness, Kurtosis und Mode) für die Neurone der Non-Stationary
Gruppe, aber keine statistisch signifikanten Unterschiede für die Neurone der
Stationary Gruppe. Der Unterschied innerhalb der Non-Stationary Gruppe von
Kir6.2-/- gegenüber den WT Daten ist auch hier wieder darauf zurückzuführen,
dass innerhalb dieser Gruppe nur Neurone des Bursty Subtyps (Kir6.2-/-) bzw. nur
Neurone des Slow Subtyps (WT) beobachtet wurden. In der Stationary Gruppe ist
eine solch gegensätzliche Verteilung der Subtypen nicht gegeben, weshalb auch kein
statistisch signifikanter Unterschied für die deskriptiven Werte der ISI-Histogramme
festzustellen ist.
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Abbildung 3.21: a) Prozentzahl der gefeuerten Aktionspotentiale in SU-Bursts (% »spikes fired
in bursts«, % SFB) in WT (n = 10) gegenüber Kir6.2-/- Mäusen (n = 8). b)
Gesamtzahl an SU-Bursts über die 10 minütige Aufnahme in WT (n = 10) und
Kir6.2-/- (n = 8) Daten. * p < 0, 05 WT vs. Kir6.2-/-

3.4.6 Vergleich der SU-Bursts

Im Gegensatz zu den ECoG-Bursts sind die SU-Bursts als Eigenschaft der Elek-
trophysiologie der Einzelzelle und nicht der kortikalen Summenableitung definiert.
Als Kriterium für einen SU-Burst müssen mindestens zwei Aktionspotentiale in
einem zeitlichen Abstand von höchstens 10ms (100Hz-Kriterium) gefeuert werden.
Folgende Aktionspotentiale, die dieses zeitliche Kriterium zum vorangegangenen
Aktionspotential einhalten, werden zu dem detektierten SU-Burst hinzugezählt
(siehe Abschnitt 2.2.3.3). Wie bei der Analyse der Feuerfrequenz zwischen Kir6.2-/-
und WT Daten wird die Analyse der SU-Bursts insgesamt, also ohne Berücksichti-
gung der Stationary und Non-Stationary Gruppe, sowie als getrennter Vergleich
der beiden Gruppen gezeigt. Zur Analyse werden zum Einen die Häufigkeiten der
SU-Bursts (siehe Abb. 3.21, Abb. 3.22 und Abb. 3.23), die als absolute Anzahl
und Prozentzahl der gefeuerten Aktionspotentiale in SU-Bursts (% spikes fired in
bursts, % SFB) ausgedrückt ist und zum Anderen die intrinsischen Eigenschaften
der Bursts (siehe Tab. 3.2) untersucht (Intraburstanalyse). Die Intraburstanalyse
enthält die mittlere Anzahl der Spikes pro SU-Burst, die maximale Anzahl von
Spikes pro SU-Burst und die mittlere Frequenz in SU-Bursts.

Der Vergleich der gefeuerten Aktionspotentiale in SU-Bursts und der absoluten
Anzahl von SU-Bursts zwischen den Messungen von Kir6.2-/-, zeigt eine starke
Tendenz (p = 0, 068, Mann-Whitney-U-Test) zu einer erhöhten Prozentzahl von
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Abbildung 3.22: a) Prozentzahl der gefeuerten Aktionspotentiale in SU-Bursts (SFB) in WT
(n = 4) gegenüber Kir6.2-/- Mäusen (n = 5). b) Gesamtzahl an SU-Bursts
über die 10 minütige Aufnahme in WT (n = 4) und Kir6.2-/- (n = 5) Daten.
Alle Daten in dieser Abbildung sind ausschließlich von Neuronen der Stationary
Gruppe. * p < 0, 05 WT vs. Kir6.2-/-

Aktionspotentialen (12,38± 5,30% gegenüber 8,20± 16,15%, die in SU-Bursts
gefeuert werden und eine statistisch signifikant (p = 0, 0156, Mann-Whitney-U-
Test) höhere Anzahl von SU-Bursts in den Kir6.2-/- gegenüber den WT Daten
(80, 63± 85, 70 gegenüber 26, 70± 60, 66) (siehe Abb.3.21). Die Intraburstanalyse
(siehe Tab. 3.2) zeigt zwar einen signifikant höheren Wert (p = 0, 0465, Mann-
Whitney-U-Test) für die maximale Anzahl an Spikes pro SU-Burst (6, 25± 2, 66

gegenüber 3, 57 ± 1, 90) in Kir6.2-/- verglichen mit WT Mäusen, aber nur eine
leichte Tendenz (p = 0, 245, Mann-Whitney-U-Test) zu einer erhöhten mittleren
Anzahl von Spikes pro SU-Burst (2, 63± 0, 40 gegenüber 2, 39± 0, 48).

Innerhalb der Stationary Gruppe ist zwischen Kir6.2-/- und WT Daten bei
allen Faktoren weder ein statistisch signifikanter Unterschied noch eine Tendenz
zu einer Veränderung zu sehen (alle p-Werte > 0,7, Mann-Whitney-U-Test) (siehe
Abb.3.22 und Tab. 3.2). Die Veränderung des Gesamtvergleichs zwischen Kir6.2-/-
und WT Daten muss also auf eine Veränderung innerhalb der Non-Stationary
Gruppe zurückzuführen sein, wie im Folgenden zu sehen.
Die Häufigkeit an gefeuerten SU-Bursts in der Non-Stationary Gruppe ist in

Kir6.2-/- gegenüber WT Mäusen stark erhöht (siehe Abb.3.23). Dies deckt sich
mit den vorigen Beschreibungen, die auf einen Unterschied in der Verteilung der
Subtypen in der Non-Stationary Gruppe zwischen WT und Kir6.2-/-, hingewiesen
haben. Dieser Unterschied wird an dieser Stelle noch genauer quantifiziert. So
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Abbildung 3.23: a) Prozentzahl der gefeuerten Aktionspotentiale in SU-Bursts (SFB) in WT
(n = 6) gegenüber Kir6.2-/- Mäusen (n = 3). b) Gesamtzahl an SU-Bursts über
die 10 minütige Aufnahme in WT (n = 6) und Kir6.2-/- (n = 3) Daten. Alle
Daten in dieser Abbildung sind ausschließlich von Neuronen der Non-Stationary
Gruppe. * p < 0, 05 WT vs. Kir6.2-/-

Tabelle 3.2: Statistische Intraburstanalyse insgesamt über beide Gruppen, sowie separiert nach
Stationary und Non-Stationary Feuertyp. * p < 0.05 WT vs. Kir6.2-/-

Mittl. Anz. Spikes/SU-Burst Max. Spikes/SU-Burst Mittl. Frequenz in SU-Bursts [Hz]

WT Kir6.2-/- WT Kir6.2-/- WT Kir6.2-/-

Insgesamt 2, 39± 0, 48 2, 63± 0, 40 3, 57± 1, 90* 6, 25± 2, 66* 131, 60± 20, 99 135, 90± 15, 53
n = 7 n = 8 n = 7 n = 8 n = 7 n = 8

Stationary 2, 64± 0, 51 2, 47± 0, 29 4, 50± 2, 08 5, 20± 2, 28 141, 20± 24, 27 134, 40± 19, 70
n = 4 n = 5 n = 4 n = 5 n = 4 n = 5

Non-Stationary 2, 05± 0, 09 2, 91± 0, 44 2, 33± 0, 58 8, 00± 2, 65 118, 90± 3, 16 138, 40± 7, 24
n = 3 n = 3 n = 3 n = 3 n = 3 n = 3
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treten innerhalb der Non-Stationary Gruppe im WT fast keine SU-Bursts auf
(0, 40 ± 0, 71 (% SFB), 2, 83 ± 5, 08 (Anzahl der SU-Bursts)). Im Vergleich zu
den Daten des Kir6.2-/- (14, 57 ± 4, 45 (% SFB ), 132, 00 ± 118, 30 (Anzahl der
SU-Bursts)) ergibt sich dadurch ein signifikanter Unterschied für die Prozentzahl
von Aktionspotentialen in SU-Bursts (p = 0, 0256, Mann-Whitney-U-Test) und
für die absolute Zahl an SU-Bursts (p = 0, 025, Mann-Whitney-U-Test). Bei dem
Vergleich der Intraburstanalyse (siehe Tab. 3.2) zeigen sich zwar keine signifikanten
Unterschiede, aber bei allen Faktoren gibt es eine starke Tendenz zu erhöhten Werten
gegenüber dem WT (alle p-Werte < 0,1, Mann-Whitney-U-Test). Zu beachten sind
die geringen n-Zahlen in beiden Gruppen bei dieser Intraburstanalyse, weshalb
eine aussagekräftige Statistik an dieser Stelle schwierig ist. Die geringe n-Zahl
insbesondere im WT ist darauf zurückzuführen, dass in diesem Fall bei der Hälfte
der Neuronen gar keine SU-Bursts auftraten und somit auch keine Intraburstanalyse
möglich ist.

3.4.7 Vergleich der tonischen Aktivitätsphasen

Wie in Abschnitt 3.2.4 beschrieben, ist das Charakteristikum der Non-Stationary
Gruppe, dass die Neurone dieser Gruppe, abgesehen von einem Feuern, welches
mit dem Burst-Suppression-Muster korreliert, ihr Feuermuster zu kurzen Phasen
tonischer Aktivität wechseln können. Die Dauer dieser Phasen liegt zwischen
mindestens 18,13 s und maximal 259,1 s. Im Folgenden wird die statistische Analyse
der tonischen Phasen gezeigt. Hierbei ist zu beachten, dass in der 10 minütigen
Messung der Neurone mehrere tonische Phasen auftreten können, die in der Statistik
alle einzeln erfasst werden. Bei den Neuronen der Non-Stationary Gruppe im WT
(n = 6) können 13 und bei den Neuronen der Non-Stationary Gruppe des Kir6.2-/-
Stammes (n = 3) 6 tonische Phasen differenziert werden. Die Stationary Gruppe
spielt in dieser Statistik keine Rolle, da in dieser Gruppe per definitionem keine
tonsichen Phasen auftreten.
Wie in der Analyse der globalen SU-Burst-Aktivität im vorangegangenen Ab-

schnitt (Non-Stationary Gruppe), zeigt auch die auf die tonischen Phasen beschränk-
te Analyse eine deutlich stärkere SU-Burst Aktivität in Kir6.2-/- verglichen mit
WT Mäusen. Die WT Daten zeigen mit 0, 75± 1, 66 (% SFB) und einer mittleren
Gesamtzahl von 1, 23± 2, 42 SU-Bursts nahezu keine SU-Burst Aktivität innerhalb
(und außerhalb, siehe hierfür Abschnitt 3.4.6) der tonischen Phasen. Dagegen ist in
den Kir6.2-/- Daten mit 12, 78± 5, 39 (% SFB) und einer mittleren Gesamtzahl
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Abbildung 3.24: a) Prozentzahl der gefeuerten Aktionspotentiale in SU-Bursts (SFB) in den
tonischen Phasen der zur Non-Stationary Gruppe zugehörigen Neurone in WT
(n = 13) gegenüber Kir6.2-/- Mäusen (n = 6). b) Gesamtzahl an SU-Bursts
über die 10 minütige Aufnahme in den tonischen Phasen der zur Non-Stationary
Gruppe zugehörigen Neurone in den WT (n = 13) verglichen mit den Kir6.2-/-
(n = 6) Daten (n bezieht sich auf die Gesamtzahl der tonischen Phasen).**
p < 0, 001 WT vs. Kir6.2-/-; *** p < 0, 0001 WT vs. Kir6.2-/-

von 55, 17 ± 58, 06 SU-Bursts eine deutliche SU-Burst Aktivität zu beobachten
(siehe Abb. 3.24). Dieser schon in der globalen Analyse der SU-Burst Aktivität be-
schriebene Unterschied entsteht also nicht durch das alleinige Feuern von SU-Bursts
außerhalb der tonischen Phasen. Genauso wenig ist dieser Unterschied allein durch
eine stärkere SU-Burst Aktivität innerhalb der tonischen Phasen zu erklären. Denn
einerseits sieht man bei Vergleich von Abb. 3.24 und Abb. 3.23, dass der Mittelwert
der gefeuerten SU-Bursts in der kompletten Messung gegenüber dem Wert bei
alleiniger Betrachtung der tonischen Phasen höher liegt, andererseits ergibt ein Ver-
gleich der hypothetischen Prozentzahl gefeuerter SU-Bursts innerhalb der tonischen
Phasen bei zufälliger Verteilung gegenüber der tatsächlichen Prozentzahl (siehe
Abschnitt 2.2.3.5 für die Berechnung dieser Werte), keinen statistisch signfikanten
Unterschied (p = 0, 5, Wilcoxon matched-pairs signed rank test). Um die Frage
zu beantworten, ob die SU-Burst Aktivität innerhalb der tonischen Phasen durch
die ECoG-Bursts getriggert wird, wurde auch die Korrelation der SU-Bursts zu
den ECoG-Bursts untersucht. Ein Wert von 100% für die WT und ein Wert von
98,41± 2,73% für Kir6.2-/- Daten beantworten diese Frage dahingehend, dass ein
eindeutiger Zusammenhang zwischen SU-Bursts und ECoG-Bursts besteht. Der
Befund, dass die Kir6.2-/- Daten eine durchgehende SU-Burst Aktivität zeigen
und dass diese eindeutig mit dem ECoG korrelliert, ist auch eine Bestätigung
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Tabelle 3.3: Statistische Analyse der tonischen Phasen von Non-Stationary Neuronen zwischen
WT und Kir6.2-/- Datensatz. Gezeigt ist die mittlere Dauer, die mittlere Frequenz
und die maximale Frequenz der tonischen Phasen. * p < 0.05 WT vs. Kir6.2-/-; ***
p < 0.0001 WT vs. Kir6.2-/-

Mittlere Dauer (in s) Mittlere Frequenz [Hz] Maximale Frequenz [Hz]

WT Kir6.2-/- WT Kir6.2-/- WT Kir6.2-/-

85, 79± 48, 82* 161, 30± 76, 52* 4, 57± 2, 37 6, 04± 4, 09 79, 75± 51, 43*** 231, 60± 40, 42***
n = 13 n = 6 n = 13 n = 6 n = 13 n = 6

für die Beschreibung des Non-Stationary/Bursty Feuertyps in Abschnitt 3.2.4.3.
Anhand des Frequenzplots dieses Feuertyps (siehe Abb. 3.8) wurde eine durchge-
hende Bursty-Aktivität, die der Phasen tonischer Aktivität aufliegt, beschrieben.
Diese Beschreibung ist durch die vorangegangene Statistik bestätigt und sogar
noch dahingehend erweitert worden, dass die durchgehende Bursty-Aktivität im
Non-Stationary/Bursty-Feuertyp eindeutig mit dem Burst-Suppression-Muster im
Kortex korreliert.
Die tonischen Phasen in Kir6.2-/- und WT Mäusen wurden auch in Bezug auf

ihre Dauer, ihre mittlere und ihre maximale Frequenz untersucht (siehe Tab. 3.24).
Die Dauer der tonischen Phasen in Kir6.2-/- gegenüber WT Mäusen ist statistisch
signifikant erhöht (p = 0, 0179, t-Test für ungepaarte Stichproben). Die Analyse
der maximalen Frequenz zeigt sich als ein Spiegelbild der vorangegangenen Be-
schreibungen des deutlichen Unterschieds in Bezug auf die SU-Bursts. So ist auch
die maximale Frequenz eindeutig höher in den tonischen Phasen von Kir6.2-/-
gegenüber WT Mäusen (p < 0, 0001, t-Test für ungepaarte Stichproben). Bei der
mittleren Frequenz ergibt sich hingegen kein statistisch signifikanter Unterschied
(p = 0, 3296, t-Test für ungepaarte Stichproben), was dafür spricht, dass zwar der
beschriebene Unterschied in Bezug auf die SU-Bursts besteht, aber kein Unterschied
in Bezug auf die basale Feuerfrequenz innerhalb der tonischen Phasen.
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Die Ergebnisse dieser Diplomarbeit sind die erste grundlegende Beschreibung der
in vivo Aktivität von Neuronen des subthalamischen Nucleus (STN) bei Mäusen.
Außerdem wurde der Einfluss des K-ATP Kanals auf die Feuermuster der STN
Neurone durch den Vergleich der Aktivität bei Wildtyp (WT) gegenüber Knock-
Out (KO) Mäusen, die keine funktionellen ATP-sensitiven Kaliumkanäle (K-ATP)
exprimieren (Kir6.2-/-), untersucht. Nach der Beschreibung einer besonderen elek-
trophysiologischen Rolle der K-ATP Kanäle bei STN Neuronen von Ratten (siehe
Abschnitt 1.5.1), die durch in vitro Patch-Clamp Studien von Shen und Johnson
(2010) aufgeklärt wurde, geben die Daten dieser Experimente zum ersten Mal eine
Darstellung der Rolle von K-ATP Kanälen auf das Feuermuster von STN Neuronen
im intakten Netzwerk.

Zusammenfassend lassen sich drei Hauptaussagen aus den Ergebnissen der Di-
plomarbeit formulieren:

1. Es existiert eine starke Korrelation der Feueraktivität von STN Neuronen mit
den aktiven (Burst-)Phasen des kortikalen Burst-Suppression-Musters unter
Isofluran Anästhesie, wobei die Neuronen hauptsächlich in zwei Gruppen,
Stationary und Non-Stationary, eingeteilt werden können und es nur bei einer
dieser Gruppen (Non-Stationary) überhaupt zu Phasen mit einem tonischen
Feuermuster kommt, welche nicht mit der Aktivität im Kortex korreliert
werden kann.

2. Die beiden hauptsächlichen Gruppen der STN Neurone, die nach dem Muster
ihrer Feueraktivität eingeteilt wurden, zeigen eine deutliche regionale Segre-
gation in einen medioventralen Bereich mit Neuronen, die der Non-Stationary
Gruppe zugehörig sind und einen laterodorsalen Bereich mit Neuronen, die
der Stationary Gruppe zugehörig sind.

3. Die Neurone des STN bei Kir6.2-/- Mäusen zeigen eine erhöhte Aktivität
während der aktiven Phasen des Kortex, wobei dieser Unterschied scheinbar
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vor allem auf eine Veränderung der Feuereigenschaften von Neuronen der
Non-Stationary Gruppe zurückzuführen ist.

Im Folgenden wird zunächst das juxtazelluläre Labelling und die Form der extra-
zellulär abgeleiteten Aktionspotentiale dieser Diplomarbeit mit den Ergebnissen aus
der Literatur verglichen, bevor die grundlegende in vivo Aktivität der STN Neurone,
die Korrelation der Aktivität einzelner STN Neuronen mit der kortikalen Aktivität,
das Burst Feuermuster der STN Neurone, der Einfluss von K-ATP Kanälen auf
die in vivo Feueraktivität von STN Neuronen und letztlich die Regionalität der
gefundenen Feuermuster im Detail diskutiert wird. Abschließend werden mögliche
Folgeexperimente, die auf den Daten dieser Diplomarbeit basieren, diskutiert.

4.1 Juxtazelluläres Einzelzelllabelling

Die Methode des juxtazellulären Einzelzelllabellings wurde in den Experimenten
der Diplomarbeit erfolgreich angewendet und hat die genaue Identifikation der
gemessenen Neuronen ermöglicht. Konnte ein Neuron während des Labelling Proto-
kolls (siehe Abschnitt 2.2.1.3) ausreichend lang (ca. 30 s) in einem Zustand, der
durch ein starkes Feuern des Neurons während der on-Pulse definiert ist (siehe
Abschnitt 2.2.1.3, Abb. 2.1), gehalten werden, war, wie von Pinault (1996) beschrie-
ben, auch immer ein markiertes Neuron histologisch nachweisbar. Da aber schon
sehr kurze Injektionszeiten von wenigen Sekunden ausreichen können, um eine Zelle
zu markieren, was ebenfalls von Pinault (1996) beschrieben und durch die eigenen
Experimente bestätigt wurde, wurde der applizierte Strom, die Dauer des modulier-
ten Zustands der Zelle, die Breite der extrazellulär abgeleiteten Aktionspotentiale,
die relative Position des Tracks und die aktuelle Tiefe der Glasmikroelektrode nach
jedem Labelling notiert, um eine eindeutige Identifikation der gemessenen Zellen
zu gewährleisten und falsch-positive Ergebnisse zu vermeiden.
In Ausnahmefällen kann es beim juxtazellulären Einzelzelllabelling auch zu

einem Mehrfach-Labelling kommen (siehe Abb. 4.1). Zwei solcher Möglichkeiten
wurden von Pinault (1996) beschrieben und ebenfalls in den eigenen Experimenten
nachgewiesen. Eine Möglichkeit ist, dass ein Doppel- oder gar Dreifach-Labelling
sehr nahe gelegener Zellen vorkommen kann (siehe Abb. 4.1a und b, links). In der
Regel konnte in diesen Fällen allerdings auch ein zweites oder drittes Neuron in der
Aufnahme festgestellt werden, welches durch Potentiale meist kleinerer Amplitude
gekennzeichnet war.
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Weit komplizierter sind Fälle, bei welchen ein Mehrfach-Labelling zwei weiter
auseinander gelegener Zellen vorkommt. Von Pinault (1996) wird diese Möglichkeit
eines Mehrfach-Labellings anhand zweier reziprok verknüpfter Neuronen gezeigt,
wobei ein Neuron juxtasomatisch oder juxtadendritisch und das andere Neuron
juxtaaxonisch gelabelt wurde (siehe Abb. 4.1a, rechts). Das juxtazelluläre Labelling
kann also sowohl präsynaptisch (retrogrades Labelling), als auch postsynaptisch
(anterogrades Labelling) erfolgen.

Bei den Experimenten dieser Diplomarbeit konnte das Auftreten von Mehrfach-
Labellings weiter entfernt gelegener Neuronen ebenfalls beobachtet werden (siehe
Abb. 4.1b, rechts). Höchstwahrscheinlich wird das von der Injektionsstelle weiter
entfernte Neuron, wie in den Experimenten von Pinault (1996), auch durch eine
juxtaaxonische Aufnahme von Neurobiotin oder eine juxtadendritische Aufnahme
von Neurobiotin an distalen Dendriten markiert. Da bei dem gezeigten Labelling
in Abbildung 4.1b (rechts) kein weiteres Labelling auf dieser Seite des Gehirns
durchgeführt wurde, würde ansonsten nur noch die Möglichkeit einer Markierung
durch den transneuronalen Transport von Neurobiotin bestehen. Ein transneurona-
ler Transport konnte bei den Experimenten von Pinault (1996) nicht beobachtet
werden und durch elektronenmikroskopische Studien konnten keine Gap Juncti-
ons bei STN Neuronen nachgewiesen werden (Chang u. a. (1983)), weshalb ein
Mehrfach-Labelling durch transneuronalen Transport bei STN Neuronen de facto
ausgeschlossen werden kann.
Da eine genaue Zuordnung der Aufnahme zu dem entsprechenden markierten

Neuron bei einem Mehrfach-Labelling nicht möglich ist, wurden diese Aufnahmen
in den Ergebnissen der Diplomarbeit nicht berücksichtigt.
Ein weiteres Problem sind Einblutungen, die sporadisch durch die Verletzung

von Gefäßen bei der Absenkung der Glasmikroelektrode entstehen können. Diese
Einblutungen können zum Verlust der markierten Neurone führen, was sich in den
eigenen Experimenten gezeigt hat und auch von Pinault (1996) beschrieben wurde.
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Abbildung 4.1: Mehrfach-Labellings nahe gelegener und voneinander »weit« entfernter Neuronen.
a) Zeichnungen juxtazellulär gelabelter Neurone (aus Pinault (1996)). Die Zeich-
nungen wurden aus mehreren Horizontalschnitten rekonstruiert. Auf der linken
Seite ist das Mehrfach-Labelling zweier nahe gelegener Neuronen im retikulären
Thalamus (Rt) zu sehen, das durch eine Reaktion beider Neuronen während der
on-Pulse zu einer direkten Aufnahme von Neurobiotin bzw. Biocytin geführt hat.
Auf der rechten Seite ist das Mehrfach-Labelling zweier weiter entfernt gelegener
Neuronen gezeigt. Die Position der Glasmikroelektrode befand sich hierbei im
retikulären Thalamus, wo das erste Neuron (orange) juxtasomatisch oder juxta-
dendritisch gelabelt wurde. Das zweite, weiter entfernt gelegene Neuron (blau) im
anteroventralen (AV ) Thalamus wurde durch die juxtaaxonische Aufnahme und
den retrograden Transport von Biocytin markiert. Außerdem wurden in der un-
mittelbaren Nähe des Neurons im retikulären Thalamus zwei Glia-Zellen gelabelt
(grün). (nach Pinault (1996)) b) Das Mehrfach-Labelling nahe gelegener Neuronen
(links), sowie das Mehrfach-Labelling weiter entfernt gelegener Neuronen (rechts)
konnte auch bei den Experimenten dieser Diplomarbeit beobachtet werden. AV
= anteroventraler Thalamus; IC = capsula interna; Rt = retikulärer Thalamus;
A = anterior; L = lateral; M = medial; P = posterior
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4.2 Extrazellulär abgeleitete Einzelpotentiale

Eine Beschreibung der Form extrazellulär abgeleiteter Aktionspotentiale von STN
Neuronen wurde bisher nur von Hollerman und Grace (1992) gegeben, die zum
Einen monophasische (-) und zum Anderen biphasische (+/-) Aktionspotentiale
abgeleitet haben (siehe Abb. 4.2). Das Auftreten monophasischer Potentiale wird in
dieser Publikation auf Unterschiede in der relativen Elektrodenposition zum Neuron
zurückgeführt, da ein weiteres Absenken der Glasmikroelektrode bei Neuronen
mit einem biphasischen Potential immer zu einem Einstechen in die Zelle geführt
hat, wogegen bei Neuronen mit monophasischen Potentialen ein weiteres Absenken
entweder zu einer Veränderung der Form zu einem biphasischen Potential, oder
zu einer Verringerung der Amplitude bis zum Verlust des Signals geführt hat.
In den elektrophysiologischen Experimenten dieser Arbeit wurden hauptsächlich
biphasische extrazelluläre Aktionspotentiale abgeleitet. In seltenen Fällen konnten,
genauso wie in der Publikation von Hollerman und Grace (1992), auch monophasi-
sche Aktionspotentiale, deren Amplitude bis zum vollständigen Verschwinden des
Signals bei einem weiteren Absenken der Glasmikroelektrode progressiv abfiel, oder
deren Form sich hin zu einem biphasischen Verlauf verschob, beobachtet werden.
Zur Dauer der extrazellulär abgeleiteten Aktionspotentiale wurde von Holler-

man und Grace (1992) keine genaue Angabe gemacht. Allerdings lässt sich aus
Abbildung 4.2 ungefähr eine Dauer von 0,6 bis 0,7ms der Distanz a bis c (siehe
Abschnitt 3.2.1 für die Definition dieser Zeitpunkte) und somit eine ähnliche Dau-
er, wie bei den Daten dieser Diplomarbeit (0,73± 0,12ms (WT); 0,60± 0,05ms
(Kir6.2-/-)) ablesen. Der signifikante Unterschied zwischen der zeitlichen Distanz a
bis c der extrazellulär abgeleiteten Aktionspotentiale von Neuronen in WT und
Kir6.2-/- Mäusen ist möglicherweise auf einen methodischen Unterschied bei den
Messungen in WT und Kir6.2-/- Mäusen zurückzuführen. Da es innerhalb der
Messreihe der WT Mäuse häufig zu einer instabilen Ableitkonfiguration kam, die
in einem Verlust des Signals der Einzelzellen durch Beschädigung der Zellen mit
der Glasmikroelektrode resultierte, wurde in der Kir6.2-/- Messreihe versucht eine
möglichst stabile Ableitkonfiguration durch ein nicht zu nahes heranfahren an
die Neuronen zu erreichen. Möglicherweise ist hiermit der zeitliche Unterschied
der Aktionspotentialform von WT und Kir6.2-/- Mäusen zwischen den Punkten
a und c zu erklären, da eine kürzere Distanz zum Neuron zu einem breiteren
Aktionspotential führt.
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Abbildung 4.2: Repräsentative Beispiele extrazellulär abgeleiteter Aktionspotentiale von STN
Neuronen in Ratten unter Chloralhydrat Anästhesie. Es konnten monophasi-
sche (links) und biphasische (rechts) Aktionspotentiale abgeleitet werden. (nach
Hollerman und Grace (1992))

4.3 Grundlegende in vivo Aktivität der STN Neurone

In Abschnitt 1.2.2 wurde bereits die in vivo Aktivität von STN Neuronen in anderen
Spezies beschrieben und festgestellt, dass die mittlere Feuerrate der STN Neurone
scheinbar von den verwendeten Anästhetika abhängt. Die mittlere Feuerfrequenz
der STN Neurone in der Literatur liegt ungefähr in einem Bereich von 5 bis 20Hz
(Belujon2007; Bergman u. a. (1994); Chetrit u. a. (2009); Fujimoto und Kita (1993);
Hassani u. a. (1996); Hollerman und Grace (1992); Ni u. a. (2001a); Steigerwald
u. a. (2008); Urbain u. a. (2002)) . In den Experimenten dieser Diplomarbeit ist
eine mittlere Aktivität der STN Neurone bei Mäusen unter Isofluran Anästhesie
festgestellt worden, die im Vergleich zur Literatur um eine Größenordnung niedriger
liegt (1,50± 0,93Hz). Der Unterschied bei der mittleren Feuerrate zur Literatur
ist durch die Verwendung von Isofluran als Anästhetikum zu erklären. Isofluran
führt zu einem Burst-Suppression-Muster der abgeleiteten kortikalen Aktivität im
Elektrokortikogramm (ECoG), welches zum Einen durch abwechselnde Phasen
langsamer Wellen hoher Amplitude, die mit scharfen Wellen höherer Frequenz
vermischt sind und einen kortikalen Aktivitätszustand darstellen (»cortical upstate«,
Burst), sowie zum Anderen durch Phasen von nur schwacher Hintergrundaktivität
bis zur kompletten elektrischen Stille (Suppression) definiert ist (Steriade u. a.
(1994)). Da, wie im folgenden Abschnitt beschrieben, die Neuronen des STN nur
in den ECoG Bursts bzw. allgemein den kortikalen Aktivitätszuständen feuern
(Magill u. a. (2000)) und da in dieser Arbeit über die Hälfte der Aufnahmezeit des
ECoGs aus Suppression Phasen besteht (Burst-Suppression-Ratio 0, 70± 0, 45 ),
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ist die mittlere Feuerrate der STN Neurone relativ niedrig.

4.4 Die Korrelation der Aktivität von einzelnen Neuronen

des STN mit den kortikalen Summenpotentialen im

ECoG

Alle Einzelzellableitungen wurden bei einem möglichst einheitlichen Anästhesielevel
durchgeführt, dass durch ein Burst-Suppression-Muster im ECoG und ein ähnliches
Verhältnis zwischen den Burst und Suppression Phasen (Burst-Suppression-Ratio)
dieses Musters charakterisiert ist. Die STN Neuronen zeigen zumindest eine partielle
Korrelation zu diesem Feuermuster im Kortex, welches sich durch ein Feuern der
einzelnen Neuronen in den Burst-Phasen des ECoGs, also den aktiven Phasen
(»cortical upstates«) des Kortex, äußert. Hierbei können zwei Gruppen unter-
schieden werden. Eine Gruppe (Stationary) zeigt eine absolute Korrelation zu
den Burst-Phasen im Kortex, wobei die andere Gruppe (Non-Stationary) auch
Phasen eines tonischen Aktivitätsmusters, das keine strikte Korrelation zu den
Burst-Phasen im ECoG zeigt, besitzt. Allerdings ist auch bei der Non-Stationary
Gruppe eine signifikant stärker korrelierte Aktivität zu den Burst-Phasen im Kortex
auszumachen, als es bei einer zufälligen Verteilung der gefeuerten Aktionspoten-
tiale zu erwarten gewesen wäre. Dieser Sachverhalt lässt sich einerseits dadurch
erklären, dass außerhalb der tonischen Aktivitätsphasen eine strikte Korrelation der
gefeuerten Aktionspotentiale mit den ECoG-Bursts besteht und andererseits, dass
möglicherweise auch bei den tonischen Aktivitätsphasen innerhalb der ECoG-Bursts
eine etwas stärkere Aktivität der Einzelzelle vorhanden ist.
Wie in Abschnitt 1.1 beschrieben, wird der STN durch den Kortex über einen

monosynaptischen Weg direkt (hyperdirekter Weg) und durch einen multisynapti-
schen Weg indirekt innerviert (Hamani u. a. (2004); Kolomiets u. a. (2001); Temel
u. a. (2005)). Diese Verschaltung führt zu einem triphasischen Aktivitätsmuster der
STN Neurone bei Kortex-Stimulation, das durch eine frühe Aktivität, die durch
den hyperdirekten Weg vermittelt wird, eine darauf folgende Inhibition, vermittelt
durch eine reziproke Verknüpfung mit dem GABAergen GPe und eine späte Akti-
vierung, die durch eine Disinhibition über die Inhibierung des GPe im indirekten
Weg erzeugt wird, charakterisiert ist (Fujimoto und Kita (1993); Kolomiets u. a.
(2001); Maurice u. a. (1998)) (siehe Abschnitt 1.2.2.2). Es ist also möglich, dass
die zu den kortikalen Burst-Phasen stark korrelierte Aktivität der STN Neurone
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durch eine direkte und indirekte kortikale Innervation erzeugt wird. Dafür spricht
auch, dass bei der Verwendung von anderen Anästhetika (z.B. Urethan und Keta-
min), die zu einer »slow wave activity« (SWA) im Kortex, also zu einem anderen
Aktivitätsmuster als dem Burst-Suppression-Muster, führen, es ebenfalls zu einer
strikten Korrelation der Feueraktivität von STN Neuronen zu den aktiven Phasen
im Kortex kommt (Magill u. a. (2000), siehe Abschnitt 1.2.2.2).
Die scheinbar starke Abhängigkeit der neuronalen Feueraktivität des STN von

der Summenaktivität im Kortex ist auch im Kontext aktueller optogenetischer
Studien, die bereits in Abschnitt 1.2.2.1 beschrieben wurden, interessant. So wird
von Gradinaru u. a. (2009) beschrieben, dass die Wirkung der Tiefenhirnstimulation
möglicherweise über die Eingänge des motorischen Kortex (M1, Layer V) im STN
vermittelt wird und nicht durch eine Beeinflussung der STN Neuronen selbst. Es
ist also denkbar, dass der Effekt der DBS über die antidrome Stimulation von
Kortex Neuronen geschieht. Vielleicht führt die DBS also zu der physiologischen
Verbesserung der motorischen Symptome bei Parkinson, da über die Eingänge
des STN aus dem Kortex genau die Populationen kortikaler Neuronen stimuliert
werden, die nach einem Absterben der dopaminergen Neurone in der SNc, durch
die Veränderung der Aktivität in der striato-pallido-thalamo-kortikalen Netzwerk-
schleife beeinflusst sind. Weiter gedacht könnte der durch den bei einem Dopamin
depletierten Zustand gesteigerte inhibitorische Output des Basalgangliennetzwerks
zu einer schlafähnlichen oszillatorischen Aktivität genau der thalamokortikalen
Netzwerke (siehe Abschnitt 1.3.1), die über funktionell getrennte Schleifen mit dem
Basalgangliennetzwerk verbunden sind, führen. Die DBS könnte dann wiederum
die oszillatorische Aktivität der exakt betroffenen thalamokortikalen Schleifen über
eine Aktivierung der entsprechenden kortikalen Neurone auflösen und eine »Nor-
malisierung« der Aktivität herstellen. Mit dieser Erklärung würde die Frage offen
bleiben, warum eine Ablation des STN ebenfalls zu einer deutlichen Verbesserung
der Parkinson-Symptome führt. Wie beschrieben scheint die Feueraktivität der Neu-
ronen des STN vor allem von den kortikalen Eingängen abzuhängen. Verändert sich
die kortikale Aktivität beispielsweise durch einen gesteigerten inhibitorischen Aus-
gang des Basalgangliennetzwerks, wirkt sich das direkt auf die STN Neuronen aus,
die wiederum einen inhibitorischen Einfluss auf das thalamokortikale Netzwerk über
die Aktivierung des GPi ausüben. Diese Rückkopplungsschleife zwischen Kortex,
STN, GPi und Thalamus könnte zur Festigung der hypothetischen schlafähnlichen
oszillatorischen Aktivität führen, die durch eine Ablation des STN unterbrochen
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würde und somit eine Verbesserung der Parkinson Symptome bedingen könnte.
Der STN wird auch von anderen Strukturen als dem Kortex innerviert (siehe

Abschnitt 1.1.1) und eine Beteiligung dieser Strukturen an dem Muster der Feu-
eraktivität von STN Neuronen kann nicht ausgeschlossen werden. Insbesondere
die Phasen tonischer Aktivität der zur Non-Stationary Gruppe zugehörigen Neu-
rone kann nicht alleine durch die Innervation des STN durch den Kortex erklärt
werden. In einer Studie von Steriade u. a. (1994) zeigte sich bei thalamischen
Neuronen eine funktionelle Trennung in Neuronen, deren Feueraktivität mit dem
Burst-Suppression-Muster korrelierte und Neuronen, die in einem rhythmischen
Burst-Muster, welches im Frequenzbereich der δ-Wellen lag, feuerten. Zwar er-
hält der STN auch Eingänge aus dem Thalamus, allerdings ist es fraglich, ob die
tonischen Aktivitätsphasen der Neurone der Non-Stationary Gruppe durch die
Aktivität mancher thalamischer Neuronen erzeugt werden kann, da die Aktivität
der thalamischen Neurone einerseits durchgehend ist und sich somit nicht auf
kürzere Phasen beschränkt und andererseits bei STN Neuronen kein rhythmisches
Burst-Feuermuster, wie bei den thalamischen Neuronen, sondern eine tonisch irre-
guläre Aktivität zu beobachten ist. Außerdem ist zu beachten, dass in der Studie
von Steriade u. a. (1994) andere Anästhetika zur Erzeugung des Burst-Suppression-
Musters verwendet wurden, als in dieser Diplomarbeit. Möglicherweise wird das
Burst-Suppression-Muster bei den verschiedenen Anästhetika auf unterschiedliche
Weise erzeugt (Akrawi u. a. (1996), siehe Abschnitt 1.3.3), weshalb ein Rückschluss
auf eine mögliche Verbindung der Aktivitätsmuster von STN und thalamischen
Neuronen per se nicht möglich wäre.
Um den Einfluss anderer Strukturen auf die Aktivität des STN nachzuweisen,

müssten also weitere Studien unter gleichen Bedingungen durchgeführt werden. Eine
Möglichkeit wäre z.B. die gleichzeitige Ableitung von STN und den innervierenden
Strukturen des STN, sowie eine Beeinflussung dieser Strukturen durch pharmako-
logische oder besser optogenetische Methoden (siehe Gradinaru u. a. (2009)), um
ein genaues Bild über die Auswirkung der Aktivität anderer Strukturen auf die
Feuermuster des STN zu erhalten.

4.5 Burst-Modus der STN Neurone

In Abschnitt 1.2.1 wurde die Aktivität von STN Neuronen und ein Mechanismus zur
Erzeugung eines Burst-Feuermusters, wie es bei in vitro Patch-Clamp Experimenten
in der Literatur beschrieben wird, dargestellt. Paradoxerweise zeigt sich in diesen
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Experimenten ein Burst-Muster bei einem hyperpolarisierten Membranpotential
und einzelne Bursts können als direkte Antwort auf eine Hyperpolarisation ausgelöst
werden (Beurrier u. a. (1999); Bevan u. a. (2002b); Bevan u. a. (2002a); Bevan und
Wilson (1999); Marani u. a. (2008)). Ob ein Zusammenhang zwischen dieser in
vitro, durch intrinsische Membraneigenschaften erzeugten Burst-Aktivität der STN
Neurone und den Beschreibungen einer in vivo Burst-Aktivität, wie sie in dieser
Diplomarbeit und der gängigen Literatur beschrieben wird, besteht, ist unklar.

Generell wird von einem Burst-Feuermuster gesprochen, wenn eine Periode von
Aktionspotentialen innerhalb einer Aktionspotentialfolge eine wesentlich höhere
Feuerrate besitzt, als andere Perioden von Aktionspotentialen in dieser Aktions-
potentialfolge (Kaneoke und Vitek (1996)). Es wird jedoch keine einheitliche und
eindeutige Definition für die Detektion von Bursts bei STN Neuronen in der Litera-
tur verwendet. So wird das Feuermuster beispielsweise einfach anhand der visuellen
Betrachtung der ISI-Histogramme (Hollerman und Grace (1992); Steigerwald u. a.
(2008)), oder anhand der deskriptiven Werte der ISI-Histogramme als »Bursty«
eingestuft (Ni u. a. (2001a)).

Von Kaneoke und Vitek (1996) wurde eine allgemeine statistische Definition für
ein Burst-Muster gegeben und ein Algorithmus zur Detektion von Bursts entwickelt.
Auch wenn die Entwicklung einer solchen Definition die Möglichkeit gibt, eine
statistisch einheitliche Aussage über das Burst-Feuermuster bei verschiedenen
Experimenten machen zu können, kann hierdurch zunächst keine direkte Verbindung
zur physiologischen Bedeutung dieser neuronalen Aktivität hergestellt werden. Der
Algorithmus von Kaneoke und Vitek (1996) wurde unter anderem von Magill u. a.
(2000) zur Detektion von Bursts bei STN Neuronen verwendet. Die Ergebnisse dieser
Studie wurden schon teilweise bei der Erläuterung der in vivo Aktivität von STN
Neuronen in Abschnitt 1.2.2.2 beschrieben. Hierbei korrelieren die detektierten
Bursts eindeutig mit den aktiven Phasen der »slow wave activity« (SWA) im
Kortex. Außerdem können diese »großen« Burst-Pakete in kleinere, sogenannte
»miniature bursts« unterteilt werden, die wiederum mit der Spindelaktivität im
Kortex korrelieren (Magill u. a. (2000) und siehe Abschnitt 1.2.2.2, Abb. 1.11).
In den Aktionspotentialfolgen der eigenen Experimente lässt sich eine ähnliche

Beobachtung machen. So können ebenfalls »große« Bursts, die mit den aktiven
Phasen, in diesem Fall der Burst-Phasen des Burst-Suppression-Musters, korrelieren
und selbst aus einer Reihe von »kleineren« Bursts bestehen, beobachtet werden
(siehe Abb. 4.3a und b). Möglicherweise korrelieren diese »kleineren« Bursts, wie
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bei den Experimenten von Magill u. a. (2000), mit der Spindelaktivität im Kortex.
Zusätzlich kann bei den Daten dieser Diplomarbeit eine weitere Unterteilung in
noch »kleinere« Bursts gemacht werden (siehe Abb. 4.3c). Es existiert in diesem
Fall also eine Verschachtelung der Bursts in drei Stufen.

Zur Analyse der Daten in dieser Diplomarbeit wurde eine Detektion der »klein-
sten« Bursts (siehe Abb. 4.3c) mittels eines simplen Frequenzkriteriums, das alle
Aktionspotentiale zu einem single-unit (SU)-Burst zählt, die durch eine Reihe von
Intervallen kleiner als 10ms getrennt sind, durchgeführt (siehe Abschnitt 2.2.3.3).
Diese »Burst-Stufe« wurde aus zweierlei Gründen ausgewählt. Einerseits ist es
fraglich, ob die ersten beiden »Burst-Stufen«, wenn das Feuern der Zelle tatsächlich
durch den Kortex bestimmt wird, wirklich durch intrinsische Membraneigenschaften
der Neuronen, oder nur durch eine phasische Exzitation während der ECoG-Bursts
bzw. der aktivierenden Wellenberge während der Spindelaktivität erzeugt werden.
Andererseits hat sich bei Betrachtung der Daten mit dem verwendeten Kriterium
zur Detektion der SU-Bursts eine gute Trennung der in Abschnitt 3.2.4 beschriebe-
nen Feuermuster-Typen der STN Neurone ergeben. Eine Antwort darauf, ob ein
physiologisches Burst Feuermuster in STN Neuronen existiert und wie sich dieses
detektieren lässt, kann mit dem in dieser Diplomarbeit verwendeten Kriterium
genausowenig gegeben werden, wie mit den Burst Kriterien anderer Publikatio-
nen. Die einzige Beschreibung eines physiologischen Burst Feuermusters wird in
elektrophysiologischen Studien mit den gängigen Parkinson Modellen (Bergman
u. a. (1994)), aber auch mit Parkinson Patienten gegeben (Magariños-Ascone u. a.
(2000)), die von einer rhythmischen 4 bis 8Hz Burst Aktivität berichten (siehe
Abschnitt 1.2.2.1). Ob diese Burst-Aktivität wiederum allein durch intrinsische
Membraneigenschaften der STN Neurone oder durch die oszillatorische Aktivität
einer Eingangsstruktur des STN (wie z.B. dem Kortex) vermittelt wird, ist fraglich.
Genauso könnte die Burst Aktivität sowohl durch die Membraneigenschaften der
STN Neurone selbst als auch durch die Aktivität der innervierenden Strukturen
bestimmt sein, weshalb die Definition für ein Burst Feuermuster sehr schwierig ist.
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Abbildung 4.3: Die eingerahmten Bereiche zeigen verschiedene Möglichkeiten für einen Burst
bei unterschiedlichen Vergrößerungsstufen der Aktionspotentialfolge eines STN
Neurons des Stationary/Bursty Feuertyps. a) Bursts der Einzelzelle, die mit
den ECoG-Bursts der kortikalen Summen-Aktivität korrelieren. b) Vergrößerung
des eingerahmten Bereichs in a). Die Bursts entsprechen möglicherweise den
»miniature bursts«, die von Magill u. a. (2000) beschrieben wurden und mit der
Spindelaktivität im Kortex korrelieren. c) Vergrößerung des eingerahmten Bereichs
in b). Selbst die Bursts, die in einem Burst gefeuert werden, lassen sich wiederum
in noch kleinere Bursts aufteilen, sodass man je nach Definition zwischen drei
Arten von Bursts unterscheiden kann, die ineinander verschachtelt auftreten.
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4.6 Der Einfluss von K-ATP Kanälen auf die in vivo

Feueraktivität von STN Neuronen

Ein grundsätzlicher Unterschied der Feuermuster zwischen STN Neuronen von
WT und Kir6.2-/- Mäusen konnte nicht beobachtet werden. Sowohl bei WT, als
auch bei Kir6.2-/- Mäusen, können Neurone der Stationary und Neurone der Non-
Stationary Gruppe gefunden werden. Allerdings unterscheidet sich die Verteilung
der Subtypen innerhalb der Non-Stationary Gruppe. So sind in dieser Gruppe bei
WT Mäusen nur Neurone des Slow-Subtyps und bei Kir6.2-/- Mäusen nur Neurone
des Bursty-Subtyps zu finden. Eine statistische Auswertung dieser Verteilungsdaten
in den vier Gruppen mittels eines Chi-Quadrat-Tests ist aufgrund der kleinen
Gruppengrößen im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich.

Genauso wie für die WT Daten, hat sich für die Daten der Kir6.2-/- Mäuse eine
starke Korrelation der Aktivität der Einzelzellen zum Burst-Suppression-Muster
für die zur Stationary Gruppe zugehörigen Neurone ergeben. Für die Neuronen der
Non-Stationary Gruppe konnte im Gegensatz zum WT, insbesondere aufgrund der
kleinen Stichprobe, kein signifikant häufigeres Feuern in ECoG-Bursts nachgewiesen
werden, als es bei einer zufälligen Verteilung der Aktionspotentiale der Fall gewesen
wäre.

Da die Feueraktivität der STN Neurone stark von der kortikalen Aktivität
abhängt, können Unterschiede in der Anästhesietiefe den statistischen Vergleich
der erhobenen Daten beeinflussen. Für alle verglichenen Gruppen wurde die Burst-
Suppression-Ratio, die ein Maß für die Anästhesietiefe ist, verglichen. Hierbei hat
sich in keinem Fall ein Unterschied für die mittlere Burst-Suppression-Ratio bei den
verglichenen Daten ergeben. Die nachfolgend diskutierten Unterschiede zwischen
WT und Kir6.2-/- Mäusen sind also nicht auf Unterschiede der Anästhesietiefe
zurückzuführen.

Der Vergleich der Aktivität der STN Neurone zwischen WT und Kir6.2-/- Mäusen
zeigt, dass die Neurone der Kir6.2-/- Mäuse eine stärkere Aktivität innerhalb der
ECoG-Bursts besitzen. Ein getrennter Vergleich, der zur Non-Stationary und
Stationary Gruppe zugehörigen Neurone, ergibt zwar innerhalb der Non-Stationary
Gruppe eine signifikant höhere Aktivität der Neurone von Kir6.2-/- gegenüber
WT Mäusen, aber »nur« eine leichte Tendenz zu einer erhöhten Feueraktivität
innerhalb der Stationary Gruppe. Insgesamt scheint der Unterschied der höheren
Feueraktivität in ECoG-Bursts also vor allem auf einen Unterschied zwischen

125



4 Diskussion

Neuronen der Non-Stationary Gruppe zurückzuführen zu sein und äußert sich schon
allein durch die Verteilung der Feuermuster-Subtypen, da, wie eingangs beschrieben,
im WT nur Neurone des Slow-Subtyps und bei Kir6.2-/- Mäusen nur Neurone des
Bursty-Subtyps innerhalb der Non-Stationary Gruppe zu beobachten sind.
Dieser Unterschied in der Verteilung der Feuermuster bei WT und Kir6.2-/-

Mäusen spiegelt sich auch in den weiteren statistischen Analysen der Daten wider.
So sind die Unterschiede, die sich beim Vergleich der deskriptiven Werte der
ISI-Histogramme und dem Vergleich der Häufigkeit von SU-Bursts zwischen den
Neuronen der Non-Stationary Gruppe von WT und Kir6.2-/- Mäusen ergeben, alle
auf die unterschiedliche Verteilung der Feuermuster Subtypen dieser Gruppe bei
Kir6.2-/- und WT Neuronen zurückzuführen.
Dadurch, dass bei Kir6.2-/- Mäusen innerhalb der Non-Stationary Gruppe nur

Neurone des Bursty-Subtyps auftreten, ist aufgrund des, für ein Burst-artiges
Feuermuster typischen, Peaks bei sehr kurzen Intervallen im ISI-Histogramm, ein
geringer mittlerer Wert für Mode, sowie ein hoher mittlerer Wert für die Skewness
und für die Kurtosis zu beobachten. Da sich bei den Neuronen der Non-Stationary
Gruppe von WTMäusen nur Neurone des Slow-Subtyps zeigen, ist der frühe Peak im
ISI-Histogramm bei diesem Typ nicht vorhanden und die Verteilung der Intervalle
liegt in einer eher Gauß-artigen Verteilung vor. Diese Verteilung der ISIs lässt sich,
gegensätzlich zu den ISI-Histogrammen von Neuronen der Non-Stationary Gruppe
bei Kir6.2-/- Mäusen, durch einen niedrigen mittleren Wert für die Skewness und
für die Kurtosis, sowie einen hohen mittleren Wert für Mode beschreiben, weshalb
ein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den Neuronen der Non-Stationary
Gruppe von WT und Kir6.2-/- Mäusen besteht.
Noch eindeutiger ist der Unterschied bei dem Vergleich der Häufigkeit von SU-

Bursts zwischen den Neuronen der Non-Stationary Gruppe von WT und Kir6.2-/-
Mäusen. Da per definitionem die Neurone des Slow-Subtyps keine SU-Burst Akti-
vität zeigen und im WT innerhalb der Non-Stationary Gruppe nur Neurone des
Slow-Subtyps enthalten sind, können auch nahezu keine SU-Bursts innerhalb dieser
Gruppe bei den WT Daten gefunden werden. Dagegen ergibt sich bei den Neuronen
der Non-Stationary Gruppe von Kir6.2-/- Mäusen, die allesamt zum Bursty-Subtyp
gehören, eine deutliche SU-Burst Aktivität und somit ein statistisch signifikanter
Unterschied zwischen WT und Kir6.2-/- Mäusen.

Im Gegensatz zum Vergleich der zur Non-Stationary Gruppe zugehörigen Neurone
von WT und Kir6.2-/- Mäusen, zeigt der statistische Vergleich der deskriptiven
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Werte der ISI-Histogramme und der Vergleich der Häufigkeit der SU-Bursts keine
statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den Neuronen der Stationary Gruppe
von Kir6.2-/- und WT Mäusen.

Die gesonderte Analyse der tonischen Phasen von Neuronen der Non-Stationary
Gruppe hat ergeben, dass die SU-Bursts außer und innerhalb dieser tonischen
Phasen Auftreten. Außerdem besteht auch innerhalb der tonischen Phasen eine sehr
starke Korrelation der SU-Bursts mit den ECoG-Bursts. Möglicherweise werden die
SU-Bursts also speziell durch die kortikalen Eingänge der STN Neurone getriggert.
Die in vitro Studien von Shen und Johnson (2010) haben gezeigt, dass STN

Neurone durch eine Kopplung von K-ATP Kanäle mit NMDA-Rezeptoren über
eine intrazelluläre Signalkaskade ungewöhnliche elektrophysiologische Eigenschaf-
ten besitzen (siehe Abschnitt 1.5.1). Eine pharmakologische Blockade der K-ATP
Kanäle führt zu einer gesteigerten Frequenz bei »loose-patch recordings« und bei
»whole-cell recordings« zu verlängerten Plateau-Potentialen, welche die elektrophy-
siologische Grundlage der in vitro beschriebenen Bursts von STN-Neuronen sind
(Beurrier u. a. (1999); Bevan u. a. (2002b); Bevan u. a. (2002a); Bevan und Wilson
(1999); Marani u. a. (2008), siehe Abschnitt 1.2.1). Eine Veränderung der in vivo
Feuermuster von STN Neuronen zu einer höheren Feuerrate und einer stärkeren
Burst Aktivität ist aufgrund dieser in vitro Beobachtung denkbar. In den in vivo
elektrophysiologischen Experimenten dieser Diplomarbeit konnte bei einer Sub-
population von STN Neuronen (Non-Stationary Gruppe) diese in vitro gemachte
Beobachtung in dem Sinn bestätigt werden, dass, wie beschrieben, bei den STN
Neuronen von K-ATP Kanal KO Mäusen (Kir6.2-/-) innerhalb der ECoG-Bursts
eine stärkere Aktivität als in den WT Mäusen zu finden ist und dass sich diese
stärkere Aktivität in einem Burst-Feuermuster der Neurone ausdrückt.

Die Beobachtung eines solchen Einflusses der K-ATP Kanäle auf das Feuermus-
ter von STN Neuronen suggeriert, dass eine pharmakologische Aktivierung der
K-ATP Kanäle eine Möglichkeit für Behandlung der Parkinson Krankheit sind
(Shen und Johnson (2010)). Bei Parkinson wird eine erhöhte Aktivität und ein
Wechsel zu einem oszillatorischen Burst-Muster der STN Neurone beschrieben
(siehe Abschnitt 1.2.2.1). Da die Daten dieser Diplomarbeit zeigen, dass es bei
einer Subpopulation von STN Neuronen in Kir6.2-/- Mäusen zu einer verstärkten
Burst-Aktivität gegenüber dem WT kommt und dass diese Veränderung der Ak-
tivität möglicherweise direkt auf ein Fehlen der K-ATP Kanäle zurückzuführen
ist, könnte eine pharmakologische Aktivierung, insbeondere der K-ATP Kanäle
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von STN Neuronen, vielleicht zu einer Abschwächung der gesteigerten Aktivität,
sowie einer Reduktion des oszillatorischen Burst-Musters in STN Neuronen, führen.
Andere Studien weisen dagegen auf eine gesteigerte Aktivität der K-ATP Kanäle
in der SNc bei Parkinson hin, die das Absterben der dopaminergen Neurone verur-
sacht (Liss u. a. (2005); Schiemann u. a. (2011)). Eine pharmakologisch systemische
Aktivierung der K-ATP Kanäle wäre im Lichte dieser Studien sehr wahrscheinlich
kontraproduktiv. Für eine therapeutische Anwendung müssten die K-ATP Kanäle
also selektiv in den Neuronen des STN aktiviert werden. Überhaupt stellt sich die
Frage, ob mit einer Aktivierung der K-ATP Kanäle ein ähnlicher oder gleichwertiger
Effekt wie durch die DBS als schon etablierte Therapiemöglichkeit erzielt werden
kann.
Wie in Abschnitt 1.1.3 beschrieben, wurde von Frank (2006) eine funktionelle

Rolle des STN durch mathematische Modellierung der Basalganglien vorgeschlagen.
Nach dieser Hypothese nimmt der STN die Funktion eines globalen Modulators der
Basalganglien ein, der bei konflikthaften Entscheidungen, die Auslösung einer Ant-
wort im Kortex durch die Basalganglien, verzögern oder verhindern kann. Hinweise
darauf, dass der STN tatsächlich eine solche Funktion innerhalb des Basalgangli-
ennetzwerks einnehmen kann, wurde beispielsweise bei Verhaltensexperimenten mit
STN läsionierten Ratten gezeigt, die unter bestimmten Bedingungen vorschnelle
Entscheidungen (»premature responding«) getroffen haben. Dieses Verhalten der
Tiere wird durch die fehlenden modulatorischen Signale des STN, aufgrund der
Läsion der Hirnstruktur in diesen Tieren, erklärt (Frank (2006)). In Verhaltensex-
perimenten mit Kir6.2-/- Mäusen konnten, im Gegensatz zu den STN läsionierten
Ratten, keine vorschnellen Entscheidungen, sondern eine geringere Aktivität der
Mäuse beobachtet werden (Deacon u. a. (2006)). In Hinblick auf die elektrophysiolo-
gischen Daten von STN Neuronen, die bei Kir6.2-/- Mäusen in Experimenten dieser
Diplomarbeit erhoben wurden, entspricht diese beschriebene verminderte Aktivität
der Kir6.2-/- Mäuse in Verhaltensexperimenten der Beobachtung, die im Kontext
der vorgeschlagenen Rolle des STN von Frank (2006) zu erwarten gewesen wäre, da,
wie beschrieben, eine erhöhte neuronale Aktivität von STN Neuronen in Kir6.2-/-
Mäusen besteht, was wiederum zu weniger Impulsivität, verzögertem Handeln und
längeren Entscheidungsprozessen führt. Zunächst widersprüchlich erscheint die
Beobachtung von Deacon u. a. (2006), dass die Kir6.2-/- Mäuse im Gegensatz zu
den Verhaltenstests in einer neuen Umgebung, eine stärkere Aktivität in ihren
Heimatkäfigen zeigen. Im Kontext der Feststellung, dass die Integrität der Basal-
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ganglien wichtiger für das Erlernen neuer Antworten, als für die Ausführung einer
Antwort ist (Frank (2006)), ist dieser scheinbare Widerspruch dagegen durchaus
nachvollziehbar. Eine signifikant geringere Burst Aktivität dopaminerger Neuronen
in der medialen SNc wurde ebenfalls durch extrazelluläre in vivo Ableitungen
gezeigt (Schiemann u. a. (2011)). Das zögerliche Verhalten von Kir6.2-/- Mäusen
könnte also einerseits durch eine erhöhte Burst Aktivität in STN Neuronen, die
zu einem stärkeren inhibitorischen Ausgangssignal der Basalganglien führt und
andererseits durch eine verminderte Burst Aktivität von medialen SNc Neuronen,
die insbesondere als Antwort auf ein neuartiges Erlebnis (»novelty response«) oder
belohnendes Ereignis (»reward«) auftritt (Schultz (2002)) und über die Aktivierung
von D1 und D2 Rezeptoren im Striatum zu einer Disinhibition und der Ausführung
einer Aktion im Kortex führen kann, bedingt sein. Hierauf weisen auch Verhaltens-
versuche mit Mäusen, die einen selektiven KO der K-ATP Kanäle in den nigralen
Neuronen besitzen, hin (Schiemann u. a. (2011)).
Insgesamt ist allerdings zu beachten, dass der Zusammenhang zwischen der

beobachteten Veränderung der Feueraktivität und den Ergebnissen der Verhaltens-
experimente von Deacon u. a. (2006) in Kir6.2-/- Mäusen, sowie die Verbindung
dieses hypothetischen Zusammenhangs mit der vorgeschlagenen Rolle des STN
von Frank (2006), rein interpretativ ist und lediglich ein Denkanstoß für die Pla-
nung weiterer Experimente ist. Denn die Veränderung des Verhaltens der Kir6.2-/-
Mäuse könnte auch durch das Fehlen der K-ATP Kanäle in anderen Zellen des
Organismus bedingt sein. Gleiches gilt für die Veränderung der Feueraktivität der
STN Neuronen, die in den Experimenten dieser Diplomarbeit beobachtet wurde,
wie im Folgenden beschrieben.

Auch wenn die Ergebnisse dieser Diplomarbeit die ersten Hinweise auf mögli-
che Auswirkungen des K-ATP Kanals bei STN Neuronen im intakten neuronalen
Netzwerk geben, können die Daten keine eindeutige Antwort darauf geben, ob die
beobachteten Unterschiede in Bezug auf die Feueraktivität von STN Neuronen
in Kir6.2-/- Mäusen auch wirklich direkt auf das Fehlen postsynaptischer K-ATP
Kanäle in den STN Neuronen zurückzuführen ist. Die Veränderung der Feuerak-
tivität der abgeleiteten STN Neurone könnte auch durch eine Beeinflussung der
Aktivität »upstream« gelegener Neuronen erfolgen, da bei den Kir6.2-/- Mäusen
ein Knock-Out (KO) des K-ATP Kanals in allen Zellen des Organismus besteht.
Die upstream gelegenen Neurone könnten wiederum eine direkt veränderte Ak-
tivität, durch veränderte Membraneigenschaften, die aufgrund fehlender K-ATP
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Kanäle in den Neuronen selbst entstehen, oder eine indirekt veränderte Aktivität,
durch einen insgesamt veränderten physiologischen Zustand der Tiere, der auf das
Fehlen der K-ATP Kanäle in anderen Körperzellen zurückzuführen ist, besitzen.
Um einen eindeutigen Nachweis für den direkten Einfluss der K-ATP Kanäle auf
die Feueraktivität der STN Neurone im intakten Netzwerk zu geben, müssen wei-
tere in vivo elektrophysiologische Studien mit einem selektiven KO der K-ATP
Kanäle in den STN Neuronen durchgeführt werden. Ein solch selektiver KO könnte
durch die Injektion eines viralen Vektors, der das dominante Gen für eine nicht
funktionstüchtige Kir6.2 Untereinheit des K-ATP enthält, erfolgen. Diese Methode
eines selektiven KOs der K-ATP Kanäle wurde auch schon erfolgreich von Julia
Schiemann bei elektrophysiologischen Studien der SNc in der Arbeitsgruppe von
Prof. Dr. Roeper durchgeführt (Schiemann u. a. (2011)). Eine weitere Möglichkeit
wäre die Verwendung gefloxter Kir6.2 Mäuse, die nach Kreuzung mit STN spe-
zifischen Cre Mäusen einen induzierten und spezifischen KO der K-ATP Kanäle
ermöglichen würden.

4.7 Die Regionalität der Feuermuster im Kontext der

funktionellen Verschaltung des STN

Die Feuermuster der STN Neurone sowohl von WT, als auch von Kir6.2-/- Mäu-
sen, zeigen eine räumliche Segregation in einen medioventralen Teil, der die zur
Non-Stationary Gruppe zugehörigen Neurone und einen laterodorsalen Teil, der
die zur Stationary Gruppe zugehörigen Neurone enthält. Die funktionelle Kartie-
rung (»functional mapping«) von WT Neuronen (siehe Abschnitt 3.3, Abb. 3.12)
und Kir6.2-/- Neuronen (siehe Abschnitt 3.4.1, Abb. 3.14) zeigt diese regionale
Aufteilung.

Betrachtet man die funktionelle Unterteilung des STN im Kontext der dreiglied-
rigen Organisation der Basalganglien (Haber (2003); Kolomiets u. a. (2001); Temel
u. a. (2005) und siehe Abschnitt 1.1.4, Abb. 1.4), sieht man, dass die räumliche
Segregation der Stationary und Non-Stationary Gruppe ziemlich genau mit dieser
funktionellen Unterteilung des STN in der Literatur korrespondiert. Möglicherweise
existiert also ein Zusammenhang zwischen den unterschiedlichen Feuermustern
und der funktionellen Innervation einzelner Bereiche des STN. Ein besseres Ver-
ständnis der Neuronen-Subtypen des subthalamischen Nucleus in Zusammenhang
mit deren Verbindung zu den funktionellen Netzwerkschleifen der Basalgangli-
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en, wäre insbesondere in Hinblick auf die therapeutische Tiefenhirnstimulation
(DBS) bei Parkinson Patienten sehr wertvoll. In Abschnitt 1.1.4 wurde bereits
beschrieben, dass es bei der DBS auch zu Nebenwirkungen, wie z.B. Depressionen,
Sprachprobleme und Hypersexualität, kommen kann (Temel u. a. (2005)). Ein gutes
Verständnis für die Einbettung unterschiedlicher Neuronen-Gruppen des STN in die
funktionell getrennten Basalganglienschleifen, kombiniert mit der Kenntnis deren
Feuereigenschaften, könnte die Grundlage für eine technisch verbesserte DBS, z.B.
durch Anpassung von Stimulationsprotokollen, oder durch eine individuell besser
angepasste Elekrodenpositionierung, bieten.

Mit dem Wissen der regionalen Aufteilung der beobachteten Feuermuster, lässt
sich außerdem feststellen, dass besonders die Aktivität der Neuronen, die zum
limbisch bzw. präfrontal innervierten Teil des STN gehören, in Kir6.2-/- Mäusen
beeinflusst sind, da ein Unterschied in der Aktivität der STN Neuronen vor allem
in den zur Non-Stationary Gruppe zugehörigen Neurone gefunden wurde, die alle
im medioventralen Teil des STN liegen.
Die Studien, die die regional unterschiedliche Innervation des STN durch Sti-

mulation unterschiedlicher Kortex-Areale festgestellt haben, haben gezeigt, dass
Überlappungen zwischen den hauptsächlich aus einem Kortex-Areal innervierten
Bereichen bestehen (Kolomiets u. a. (2001), siehe Abschnitt 1.2.2.2). Eine solche
Überlappung kann in der regionalen Unterteilung der Feuermuster dieser Diplom-
arbeit nicht festgestellt werden. Würde tatsächlich eine Verbindung zwischen der
funktionellen Einteilung des STN und der regionalen Segregation der Feuermuster,
wie sie in dieser Diplomarbeit beschrieben wurde, bestehen, wäre eine mögliche
Erklärung für diesen Unterschied, dass sich die Überlappungen der funktionell
getrennten Bereiche nicht offensichtlich im Feuermuster der Neurone widerspiegeln.
Eine weitere Möglichkeit wäre, dass die kortikale Stimulation einen so starken Reiz
darstellt, dass auch, durch die stimulierten kortikalen Bereiche nur sehr schwach
innervierte Neuronen, eine Antwort zeigen.
In Abschnitt 4.4 wurde bereits der Ursprung der tonischen Aktivitätsphasen

von Neuronen der Non-Stationary Gruppe und der generellen Aktivität der STN
Neurone diskutiert. Da der Großteil der neuronalen Aktivität von STN Neuronen
stark mit der Aktivität im Kortex korreliert, ist eine hauptsächliche Erzeugung der
Feuermuster durch kortikale Innervation wahrscheinlich, auch wenn eine entschei-
dende Rolle anderer Strukturen nicht ausgeschlossen werden kann. Die tonischen
Aktivitätsphasen korrelieren dagegen nicht mit der kortikalen Summen-Aktivität im
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ECoG und es wurde deshalb bei der Diskussion der Korrelation kortikaler Aktivität
mit dem Feuermuster einzelner Neuronen des STN (siehe Abschnitt 4.4) davon
ausgegangen, dass andere, den STN innervierende Strukturen, für die Erzeugung
dieser Aktivität verantwortlich sein müssen. Mit dem Wissen, dass die Neurone mit
tonischen Aktivitätsphasen nur im medioventralen Teil des STN zu finden sind und
dass dieser Teil des STN hauptsächlich eine kortikale Innervation aus dem limbi-
schen und präfrontalen Kortex erhält (Hamani u. a. (2004); Kolomiets u. a. (2001);
Maurice u. a. (1998)), wäre auch eine Erzeugung der tonischen Aktivitätsphasen
von medioventralen STN Neuronen insbesondere durch den Kortex denkbar. Denn
die Aktivität einzelner kortikaler Bereiche muss nicht zwingend im ECoG, aufgrund
dessen schlechter räumlicher Auflösung, sichtbar sein (siehe Abschnitt 1.3.1). Zumal
die ECoG Ableitung in den Experimenten dieser Diplomarbeit direkt über dem
motorischen Kortex erfolgte (siehe Abschnitt 2.2.1.1), der den laterodorsalen Teil
des STN innerviert.
Um eine mögliche Korrelation zwischen den tonischen Phasen der STN Neuro-

ne und der Aktivität der innervierenden Bereiche aus dem Kortex festzustellen,
könnte man in zukünftigen Studien zusätzlich ein lokales Feldpotential (LFP) des
limbischen bzw. präfrontalen Kortex in Kombination mit der Ableitung einzelner
STN Neuronen aufnehmen.

Bisher wurden, abgesehen von der regional getrennten Innervation aus präfron-
tal/limbischen und motorischen Eingängen, keine regionalen Unterschiede in Bezug
auf verschiedene Feuermuster der STN Neuronen beschrieben. Der Befund einer
regionalen Segregation unterschiedlicher Feuermuster, die sich zudem mit der gängi-
gen Beschreibung der funktionellen Innervation des STN in der Literatur deckt, ist
die wichtigste Entdeckung dieser Diplomarbeit und verdient besondere Beachtung
auch in Hinblick auf zukünftige Studien des STN.

4.8 Ausblick

Aus den Ergebnissen dieser Diplomarbeit ergeben sich eine Reihe von möglichen
weiteren Studien. Diese Möglichkeiten für zukünftige Projekte sind teilweise schon
innerhalb der einzelnen Abschnitte der Diskussion erwähnt worden. Aufgrund der
relativ kleinen Stichprobe, die sich bei einem getrennten Vergleich der zur Statio-
nary und Non-Stationary Gruppe zugehörigen Neuronen von WT und Kir6.2-/-
Mäusen ergibt, könnten weitere extrazelluläre in vivo Einzelzellableitungen an
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STN Neuronen mit anschließendem juxtazellulären Einzelzelllabelling, eine wei-
tere Absicherung der beschriebenen statistischen Unterschiede zwischen WT und
Kir6.2-/- Mäusen geben. Um eine Aufklärung des Ursprungs der Phasen tonischer
Aktivität in den medioventralen STN Neuronen durchzuführen, könnte zunächst
überprüft werden, ob möglicherweise der, den medioventralen Teil des STN in-
nervierende, limbische und präfrontale Kortex an der Generierung der Aktivität
beteiligt ist. Eine Möglichkeit hierfür wäre die gleichzeitige Ableitung von LFPs
im limbischen bzw. präfrontalen Kortex und Einzelzellen im medioventralen STN.
Generell könnte der Einfluss der, den STN innervierenden, Hirnstrukturen auf
die Feueraktivität und Feuermuster der STN Neurone durch eine Korrelation der
Aktivität in Kombination mit einer pharmakologischen oder besser optogenetischen
Beeinflussung durch Aktivierung und Inhibierung (ähnlich wie bei Gradinaru u. a.
(2009)) dieser Hirnstrukturen geprüft werden. In Hinblick auf den Einfluss des
STN auf das Verhalten, wären in vivo Ableitungen an wachen Tieren, die sich
in Verhaltensexperimenten befinden, in Kombination mit einem optogenetischen
Einfluss auf die, den STN innervierenden, Hirnstrukturen und den STN selbst,
die derzeit beste machbare Methode, um ein umfassendes Bild der funktionellen
Eigenschaften des subthalamischen Nucleus zu erhalten.
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