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Ich möchte hier auch die gute Zusammenarbeit mit G.S. Barbara besonders erwähnen,
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Grünewald, PD Dr. J. Haupt, Dr. J. Kisch, Dr. C. Kleineidam, S. Krofczik, Prof. Dr. F.

Marion-Poll, Dr. R. Okada, Dr. P. Peele, Dr. J. Rybak, Dr. U. Schröter, Prof. Dr. F.-W.
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Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wurde das gustatorische System der Biene mit

elektrophysiologischen, verhaltensphysiologischen und anatomischen Methoden analysiert.

Hierbei stand vor allem das Verständnis der Verarbeitung des Zuckerstimulus,

der in Lernexperimenten als unkonditionierter Stimulus und Belohnung eingesetzt

wird, im Vordergrund. Diese Ergebnisse wurden verwendet, um Lernvorgänge im

Antennenmuskelsystem zu untersuchen.

Auf Zuckerwasserstimulation der Antenne wurden nach etwa 200ms erste

Aktionspotentiale im Labiummuskel M17 registriert, die resultierende Proboscisreaktion

erfolgte 100ms später. Die Latenz der Proboscisreaktion war nicht davon abhängig, ob

die Biene den Stimulus selbsttätig detektierte oder ob sie vom Experimentator stimuliert

wurde. Der zeitliche Verlauf des Stimulus hatte kaum Einfluß auf die Auslösung der

Reaktion.

Gustatorische Stimuli wurden von Bienen mit ihren Antennen durch kurze Kontakte

(10-20ms) in kurzen Abständen (ca. 40ms) repetitiv abgetastet. Dadurch könnte

Adaptation vermieden und Information über mehrere Kontakte gemittelt werden.

Unattraktive Stimuli wurden nach wenigen Berührungen nicht weiter abgetastet.

Antennale Geschmackshaare zeigten eine hohe Empfindlichkeit für Saccharose und eine

geringe Empfindlichkeit für KCl. Wasserantworten traten nicht auf. Spikeantworten hatten

bereits bei einer Konzentrationen von 0.1% Saccharose im Mittel ein hohes Niveau und

waren ab 1-3% maximal. Die Antworteigenschaften waren auf die natürlich auftretende

Stimulation durch kurze Kontakte mit Stimuli abgestimmt. Anhaltende Adaptation der

Antworten bei repetitiver Stimulation trat nicht auf. Antwortvariabilität beträchtlichen

Ausmaßes wurde auf zwei Ebenen identifiziert: zwischen verschiedenen Sensillen einer

Antenne, was einen erweiterten dynamischen Bereich des Gesamtsystems bereitstellt und

im einzelen Sensillum zwischen aufeinanderfolgenden Stimuli. Die Antworten konnten

durch durch den Octopamin-Antagonisten Epinastin stark erniedrigt werden, wurden

aber nur tendenziell durch Octopamin erhöht. Das transepitheliale Potential wurde

durch Octopamin signifikant erhöht und durch Epinastin tendenziell erniedrigt. Als

putative modulatorische Zellen wurden zwei ins Flagellum projizierende VUM-Neurone

des suboesophagealen Ganglions identifiziert. Spikeantworten von Mechanorezeptoren

gustatorischer und taktiler Haare der Antenne waren phasisch und traten nur bei
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Bewegung des Haarschaftes auf. Die Mechanorezeptoren detektieren also bei der

Diskriminierung von Oberflächen in erste Linie Unebenheiten.

Projektionen gustatorischer Sensillen der Antenne wurden im Dorsallobus identifiziert.

Putative Chemorezeptoren projizierten in einen medialen Bereich und putative

Mechanorezeptoren projizierten in einen weiter lateral gelegenen Bereich. Die

Projektionen gustatorischer Sensillen der Proboscis lagen im ventralen Bereich des

suboesophagealen Ganglions und verliefen bis ins anteriore Tritocerebrum, medial zum

gustatorischen Areal des Dorsallobus gelegen. Projektionen des Tarsus des Vorderbeins,

wo auch gustatorische Sensillen lokalisiert sind, lagen im ipsilateralen ventralen

Bereich des Prothorakalganglions ohne ins suboesophageale Ganglion aufsteigende

Elemente aufzuweisen. Künftige Untersuchungen, die für die zentrale Verarbeitung des

unkonditionierten Stimulus
”
Zucker“ im Zusammenhang mit Lernparadigmen in der

Biene notwendig sind, müßten sich also zunächst mit der Konnektivität der primären

gustatorischen Neuropile Dorsallobus, Tritocerebrum, ventrales suboesophageales

Ganglion und ventrales Prothorakalganglion beschäftigen. Zudem wäre es wichtig, die

Mechanismen der Wasserdetektion zu bearbeiten.

Die gustatorischen und mechanosensorischen Projektionen der Antenne überlappten mit

dem dendritischen Feld des Motoneurons des schnellen Flagellum Flexormuskels der

Antenne, dessen Aktionspotentiale mit denen des Muskels 1:1 korreliert sind. Der Muskel

zeigte sensorisch evozierte Antworten sehr kurzer Latenz auf ipsilaterale mechanische

und gustatorische Stimulation. Antworten auf kontralaterale gustatorische Stimulation

waren schwach. Es konnte gezeigt werden, daß für eine operante Konditionierung der

Spontanaktivität des Muskels nur eine Paarung hoher Muskelaktivität mit ipsilateraler

Zuckerwasserstimulation der Antenne notwendig war. Konditionierung mit kontralateraler

Stimulation war nicht erfolgreich.

Das hier entwickelte modifizierte Lernparadigma für die operante Konditionierung des

schnellen Flagellum Flexors bzw. seines Motoneurons hat den Vorteil, daß im Vergleich

zu anderen Lernpräparaten die Zahl der im Lernvorgang involvierten Elemente stark

reduziert ist. Dies wird weitergehende Analysen des Lernvorgangs auf zellulärer Ebene

wesentlich vereinfachen.
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Summary

In the present work, the gustatory system of the honey bee was analysed using

electrophysiological, behavioural, and anatomical methods. Particular emphasis was

put on the understanding of the processing of the sugar stimulus, which is employed

as unconditioned stimulus and reward in learning experiments. The results were applied

to investigate learning in the antennal muscle system.

Upon sugar water stimulation of the antenna, the labium muscle M17 fires a first action

potential after approximately 200ms, followed by the resulting proboscis extension 100ms

later. The latency of the proboscis response did not depend on whether the bee could

actively locate the stimulus or whether it was stimulated by the experimenter. Temporal

parameters of stimulation had little influcence on the release of the response.

Gustatory stimuli were scanned repetitively by bees with their antennae using short

contact durations (10-20ms) at short intervals (ca. 40ms). This is supposed to avoid

adaptation and allows averaging information by repeated sampling. Unattractive stimuli

were not probed further after a few initial contacts.

Antennal taste hairs showed high sensitivity for sucrose and low sensitivity for KCl.

Water responses were absent. Spike responses already had a high average level at

0.1% sucrose concentration and were maximal over 1-3%. The response properties were

matched to naturally occurring stimulus conditions with their short contact times. Lasting

response adaptation upon repetitive stimulation was not detected. Considerable response

variability was found at two levels: between different sensilla of one antenna, which allows

for an enhanced dynamic range of the system at population level and between responses

to repetitive stimulation in single sensilla. The responses could be greatly reduced in the

presence of the octopamine antagonist epinastine but were only tendentially elevated by

octopamine application. Octopamine significantly elevated the transepithelial potential

whereas epinastine tendentially diminished it. As putative modulatory cells, two VUM

neurons of the suboesophageal ganglion projecting into the flagellum were identified. Spike

responses of mechanoreceptors of gustatory and tactile setae of the antenna were phasic

and only occurred during displacement of the hair shaft. These mechanoreceptors thus

primarily serve to detect edges or surface roughness in surface pattern discrimination.

The projections of gustatory sensilla of the antenna were identified in the dorsal lobe.

Putative chemoreceptors projected into a medial region while putative mechanoreceptors
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projected into a more lateral zone. The projections of gustatory sensilla of the proboscis

were located in the ventral suboesophageal ganglion and ascended to the anterior

tritocerebrum, medial of the gustatory area of the dorsal lobe. Projections of the

fore-tarsus, that also bears gustatory sensilla, were found in the ipsilateral ventral

association centre of the prothoracic ganglion without sending ascending projections to

the suboesophageal ganglion. Future work, that will be required to understand the central

processing of the unconditioned stimulus “sugar” in relation with learning paradigms in

the bee, would first have to tackle the question of the connectivity of the primary gustatory

neuropiles dorsal lobe, tritocerebrum, suboesophageal ganglion, and ventral prothoracic

ganglion. In addition, it would be worthwhile to study the mechanisms of water detection.

Gustatory and mechanosensory projections of the antenna overlapped with the dendritic

field of the motoneuron of the fast flagellum flexor muscle of the antenna, whose action

potentials are 1:1 correlated with the muscle spikes. The muscle displayed sensory-evoked

responses of very short latency to ipsilateral mechanical and gustatory stimulation.

Responses to contralateral stimulation were weak. It was shown that pairing of high

muscle activity with ipsilateral sugar water stimulation of the antenna was necessary

for operant conditioning of the spontaneous activity of the muscle. Conditioning with

contralateral stimulation was not successful.

The newly developed modified learning paradigm for operant conditioning of the fast

flagellum flexor (i.e. its motoneuron) has the advantage that the number of elements

involved in the learning process is much reduced compared to other learning preparations.

This will greatly simplify further analyses of learning at cellular level.
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Sommaire

Dans le cadre de la présente thèse, le système gustatif de l’abeille a été analysé en utilisant

des méthodes élecrophysiologiques, éthologiques et anatomiques. L’étude a été centré sur

la compréhension du traitement du stimulus inconditionionnel “sucre”, qui est utilisé

comme récompense dans les expériences d’apprentissage. Les résultats ont été appliqués

à l’analyse de l’apprentissage dans le système des muscles de l’antenne.

En réponse à une stimulation sucrée de l’antenne, un premier potentiel d’action est observé

dans le muscle M17 du labium après un délai d’environ 200ms, suivi par l’extension

du proboscis 100ms plus tard. L’abeille peut être stimulée activement, par ses propres

mouvements de l’antenne, ou passivement, par l’expérimentateur. Le temps de latence de

la réaction du proboscis n’a pas été différent entre les deux modes de stimulation. Les

paramètres temporels ont eu peu d’influence sur le déclenchement de la réponse.

A l’aide de leurs antennes, les abeilles ont touché les stimuli gustatifs pendant de courtes

durées de temps (10 à 20 ms), avec des intervalles entre deux contacts courts (environ

40ms). Ce comportement est supposé prévenir l’adaptation et permettre un moyennage

par perception répétitive. Après quelques contacts initiaux, les stimuli peu attirants n’ont

pas été explorés d’avantage.

Les sensilles gustatives de l’antenne se sont montrées très sensibles au saccharose et

peu sensibles au chlorure de potassium, sans montrer de réponses à l’eau. En réponse

à une stimulation par une solution de saccharose de 0.1%, une réponse déjà élevée

de potentiels d’action a été observée, la réponse maximale a été atteinte au-delà de

1 à 3% de saccharose. Les propriétes des réponses sont adjustées aux conditions de

stimulation naturelles avec des contacts à courte durée. Les réponses ne montraient

aucune adaption suivant une stimulation répétitive. Une variabilité considérable des

réponses a été démontré sur deux plans : entre différentes sensilles d’une antenne,

permettant d’étendre la région dynamique du système au niveau de la population et

entre les réponses d’une sensille à la stimulation répétitive. Les réponses pouvaient

étre abaissées fortement par un antagoniste de l’octopamine, l’épinastine et avaient

tendance à augmenter suivant l’application d’octopamine. L’octopamine augmentait le

potentiel transépithelial de manière significative tandis que l’épinastine avait tendance

à le diminuer. Deux neurones du ganglion sous-oesophagien, de type VUM ont été

identifiés comme de probables cellules modulatrices. Les réponses de potentiels d’action
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de mécanorécepteurs de sensilles gustatives et tactiles de l’antenne ont été phasiques et

apparaissaient uniquement pendant des changements de position des setae. La fonction

primaire de ces mécanorécepteurs est donc de détecter des bords ou la texture dans le

cadre de la discrimination de surfaces.

Les projections de sensilles gustatives de l’antenne ont été identifiées dans le lobe

dorsal. Les chémorécepteurs putatifs projetaient dans une région médiale tandis que les

mécanorécepteurs putatifs projetaient dans une zone plus latérale. Les projections de

sensilles gustatives du proboscis ont été localisées dans la portion ventrale du ganglion

sous-oesophagien et ascendaient dans le tritocérébrum antérieur, médial par rapport à

la région gustative du lobe dorsal. Les projections du tarse de la patte antérieure, qui

porte aussi des sensilles gustatives, ont été identifiées dans la zone ventrale associative

du ganglion prothoracique sans projections vers le ganglion sous-oesophagien. A partir

de ces résultats et pour comprendre le traitement du stimulus inconditionnel “sucre”

en relation avec les investigations sur l’apprentissage chez l’abeille, il sera nécessaire

d’étudier la connectivité des neuropiles gustatifs : lobe dorsal, tritocérébrum, ganglion

sous-oesophagien et ganglion prothoracique ventral. Les mécanismes de la détection

d’humidité et de l’eau seront aussi un sujet important.

Les projections mécanosensorielles et gustatives de l’antenne ont été co-localisées avec la

région dendritique du motoneurone du muscle flexor rapide du flagelle de l’antenne dont

les potentiels d’action montrent une correspondance 1 :1 avec les potentiels d’action du

muscle. Ce muscle répond avec des potentiels d’action de courte latence à la stimulation

mécanique et gustative ipsilatérale. Ses réponses à une stimulation contralatérale ont été

faibles. Il a été possible de démontrer que la cöıncidence d’une activité spontanée élevée

avec une stimulation sucrée de l’antenne ipsilatérale est nécessaire pour le conditionnement

de l’activité spontanée du muscle. Le conditionnement avec stimulation contralatérale

n’était pas possible.

Le paradigme modifié du conditionnement opérant du muscle flexor rapide du flagelle

et donc de son motoneurone a l’avantage de comporter un nombre réduit d’éléments

participant dans le processus de l’apprentissange par rapport à d’autres paradigmes

d’apprentissage. Ceci devrait simplifier les analyses futures de l’apprentissage au niveau

cellulaire.
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1

Einleitung

Das zentrale Ziel der Neuro- und Verhaltenswissenschaften ist, zu verstehen, wie

Nervensysteme Information aufnehmen, verarbeiten, speichern und selbst generieren, um

auf unterschiedlichste Randbedingungen adaptiv reagieren zu können. Zu diesem Zweck

werden Nervensysteme auf verschiedenen Ebenen untersucht, die von der Genexpression

über biochemische Signalwege, die Eigenschaften von Rezeptoren, Kanalproteinen und

Neuronen sowie deren Morphologie bis hin zu experimentellen und theoretischen

Arbeiten zu neuronalen Netzwerken und der Analyse von mehr oder weniger komplexen

Verhaltenweisen reichen.

Um die Signalverarbeitung in Nervensystemen genauer zu verstehen, wird in erster

Linie elektrische Aktivität von Nervenzellen beobachtet. In klassischen Experimenten

zeigte Adrian (1926) den Zusammenhang zwischen der Aktivität sensorischer Nerven

und physikalischen Eigenschaften des Stimulus. Mit diesem Paradigma der Korrelation

neuronaler Aktivität mit kontrollierten Stimuli wurden unzählige Zelltypen auf

unterschiedlichen Ebenen von Nervensystemen vieler Spezies untersucht. In der Regel

bleibt stets das Problem bestehen, daß nicht genau bekannt ist, wie und welche

Information tatsächlich in Nervenaktivität kodiert ist und wie ein Stimulus durch das

Tier interpretiert wird.

Eine Möglichkeit, einem Stimulus eine Bedeutung zuzuweisen, ist die Beobachtung

von Verhaltensreaktionen, die eine Bewertung des Stimulus durch das Tier selbst

darstellen können. Dies ist in der Psychophysik mit menschlichen Versuchspersonen

durch die Möglichkeit der direkten Kommunikation vereinfacht, in anderen Spezies

müssen dagegen Verhaltensänderungen genau beobachtet, gemessen und interpretiert
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werden. Verhaltensreaktionen repräsentieren motorische Aktivität, also einen Ausgang

des Nervensystems. Dieser Ausgang kann außer von den physikalischen Eigenschaften des

Stimulus auch vom Zustand des Nervensystems abhängen, sowie von vorangegangenen,

erfahrungsbedingten Veränderungen. Diese Strategie ermöglicht auch eine makroskopische

Betrachtungsweise, die nach geeigneten und gut zugänglichen Zustandsvariabelen sucht,

um ein System ohne genauere Kenntnis seiner inneren Beschaffenheit beschreiben zu

können. Es konnte vor kurzem demonstriert werden, daß die Zuckerwasserempfindlichkeit

der Proboscisreaktion der Biene eine derartige Zustandsvariabele darstellen könnte

(Scheiner et al., 2004). Daher ist das gustatorische System der Honigbiene von großem

Interesse.

1.1 Das gustatorische System der Insekten

Das gustatorische System der Insekten ist in der Peripherie relativ leicht zu untersuchen,

da gustatorische Sinneszellen ausschließlich in spezialisierten, morphologisch erkennbaren

kutikulären Sinnesorganen lokalisiert sind, den Geschmackshaaren. Am besten untersucht

ist das gustatorische System der Proboscis verschiedener Dipterenarten. Es ist

bekannt, daß in einem gustatorischen Sensillum in der Regel mehrere chemosensorische

Sinneszellen und eine mechanosensorische Sinneszelle vorhanden sind. Eindeutig aufgrund

ihrer Antwortspezifität identifizierbar sind vor allem drei klassische gustatorische

Zelltypen: die Wasserzelle, die Zuckerzelle und eine Salzzelle, die vor allem auf

Stimulation mit kleinen einwertigen Kationon antwortet (Morita & Shiraishi, 1985). Die

chemoelektrische Transduktion in diesen Sinneszellen ist nicht aufgeklärt, insbesondere

für den Zuckerrezeptor wird jedoch angenommen, daß ähnliche Kaskadenmechanismen

wie in Photorezeptoren oder olfaktorischen Sinneszellen vorliegen (Amakawa et al.,

1990; Koganezawa & Shimada, 2002; Murata et al., 2004). Allerdings wurden auch

ionotropische Zuckerrezeptoren identifiziert (Murakami & Kijima, 2000). Die Wasserzelle

könnte einen speziellen Mechanismus verwenden, da sie durch erhöhte Osmolarität

der Stimulationslösung, vor allem im Fall von Elektrolyten, inhibiert wird (Hanson,

1987). Zur Aufklärung vieler offener Fragen wird zweifelsohne die Analyse mit Hilfe

der gustatorischen Rezeptorgenkandidaten in Drosophila beitragen (Clyne et al., 2000;

Dunipace et al., 2001; Ueno et al., 2001).

Über die zentrale Verarbeitung gustatorischer Stimuli ist relativ wenig bekannt. Im Fall
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der Dipteren ist offenbar das suboesophageale Ganglion ein wichtiges gustatorisches

Zentrum, wo Information von den Geschmackshaaren der Proboscis und auch der Tarsi

der Prothorakalbeine verarbeitet wird (Murphey et al., 1989; Edgecomb & Murdock,

1992; Stocker, 1994). Es sei angemerkt, daß diese Dipteren wahrscheinlich einen sehr

spezialisierten Fall darstellen. Sie gehören zu den wenigen Insekten, die kein antennales

gustatorisches System besitzen. Im Mesothorakalganglion der Wanderheuschrecke sind

auch gustatorische Interneurone genauer untersucht worden (Newland, 1999; Rogers &

Newland, 2002). Diese Studien haben gezeigt, daß die topographische Verteilung der

Geschmackshaare in den Eigenschaften der rezeptiven Felder von Interneuronen erster

Ordnung reflektiert wird und daß mechanosensorische und gustatorische Information

offenbar zu einem beträchtlichen Teil von den gleichen Interneuronen verarbeitet wird.

Antworten sind phasisch oder phasotonisch und abhängig von der Konzentration der

Stimulussubstanz. Vor allem muß hervorgehoben werden, daß offenbar keine ausgeprägte

Antwortspezifität von Interneuronen für bestimmte Stimuli vorliegt. Möglicherweise

könnte also eine Populationskodierung der Stimulusqualität, etwa
”
attaktiv“ gegenüber

”
aversiv“, vorliegen. In Anbetracht solcher Ergebnisse ist es zumindest fraglich, ob eine

strenge örtliche Segregation gustatorischer Afferenzen nach den Antwortcharakteristika

der Sinneszellen als Organisationsprinzip in derartigen Systemen implementiert ist.

In der Honigbiene wurden gustatorische Sensillen auf den Antennen, der Proboscis und

den Tarsi der Vorderbeine morphologisch identifiziert (Slifer & Sekhon, 1961; Martin

& Lindauer, 1966; Galic, 1971; Whitehead & Larsen, 1976b). Die Sensillen enthalten

4-5 gustatorische Sinneszellen sowie einen Mechanorezeptor (Whitehead & Larsen,

1976b). Physiologische Daten liegen lediglich zu Geschmackshaaren der Proboscis vor.

Sensillen der Galeae und der Labialpalpi enthalten zumindest Zellen, die auf verschiedene

Zucker, Kationen und mechanische Stimulation reagieren (Whitehead & Larsen, 1976a;

Whitehead, 1978). Der überwiegende Teil der Kenntnisse, die zum gustatorischen System

der Honigbiene vorliegen, wurde mit indirekten, verhaltensphysiologischen Ansätzen

gewonnen. Hierbei stand vor allem die Zuckerperzeption im Vordergrund, die mit

dem Verhalten des Nektarsammelns in engen Zusammenhang zu bringen ist und

somit Einfluß auf zahlreiche Verhaltensweisen haben kann. So liegen detaillierte Daten

darüber vor, welche Zucker von Honigbienen bevorzugt angenommen werden (von Frisch,

1935) und welche relative Bedeutung antennale und tarsale Geschmackshaare für die

Auslösung der Proboscisreaktion haben (Marshall, 1935). Es wurde auch bereits bemerkt,
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daß individuelle Unterschiede bezüglich der minimalen Zuckerkonzentration, die zur

Auslösung der Proboscisreaktion führt, vorliegen können (Minnich, 1932; Marshall, 1935).

Die Zuckerwasserempfindlichkeit der Proboscisreaktion ist auch Gegenstand zahlreicher

neuerer Studien, die zeigen, daß diese Empfindlichkeit mit der Sammelrolle eines

Individuums und genetischen Faktoren im Zusammenhang steht (Page et al., 1998; Pankiw

& Page, 1999; Scheiner et al., 1999, 2001a; Page & Erber, 2002). Es konnte auch gezeigt

werden, daß die im Verhaltensexperiment festgestellte Zuckerwasserempfindlichkeit der

Proboscisreaktion mit Akquisition und Extinktion konditionierter Verhaltensantworten

in Lernexperimenten korreliert (Scheiner et al., 1999, 2001a). Interessanterweise wird in

der überwiegenden Mehrzahl der für die Biene entwickelten Lernparadigmen Zuckerwasser

als unkonditionierter Stimulus und Belohnung eingesetzt (Bitterman et al., 1983; Menzel

& Müller, 1996; Erber et al., 1998). Das gustatorische System ist somit auch integraler

Bestandteil der neuronalen Maschinerie, die in Lernvorgängen involviert ist. Bereits

die Antworteigenschaften von gustatorischen Sinneszellen sind allerdings nicht konstant,

sondern durch Faktoren wie Nahrungsangebot und Sättigungszustand veränderbar

(Blaney et al., 1986; Simpson & Simpson, 1992; Amakawa, 2001). Die sensorische

Verarbeitung wird auch durch endogene Faktoren wie biogene Amine beeinflußt.

1.2 Biogene Amine

Zahlreiche endogene Substanzen können auf die Aktivität und die Eigenschaften von

Nerven- und Muskelzellen Einfluß nehmen. Neben den klassischen Neurotransmittern,

die Signalübertragung an chemischen Synapsen vermitteln, gibt es eine Vielzahl von

Neuromodulatoren, die chemisch vorwiegend in zwei Gruppen einzuteilen sind: Peptide

und biogene Amine. Hinzu kommt das Stickoxid (NO), das durch Zellmembranen

diffundieren kann und cGMP-abhängige Signalwege aktiviert (Müller, 1997). Die Wirkung

von Peptiden ist besonders im stomatogastischen System von Krebsen gut untersucht

(Skiebe, 2001).

Im Zusammenhang mit dieser Arbeit sind in erster Linie biogene Amine von

Interesse. Sie können als Neurotransmitter, Neuromodulator und auch als Neurohormon

wirken (Walker, 1984; Agricola et al., 1988; Roeder, 2002). Eine Funktion als

klassischer Neurotransmitter ist bei Insekten vor allem für Histamin an der Synapse

zwischen Photorezeptor und monopolarer Laminazelle untersucht (Gengs et al.,
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2002). Die vorwiegende Wirkungsweise biogener Amine ist jedoch neuromodulatorisch

über metabotrope Rezeptoren (Blenau & Baumann, 2001; Roeder, 2002). Die

G-Protein-gekoppelten Rezeptoren sind dem Rhodopsin ähnlich und beeinflussen

intrazelluläre cAMP- und/oder Kalzium-abhängige Signalwege. Noch unklar ist, welche

Rolle die bei Säugern gut untersuchte Volumentransmission (Agnati et al., 1995;

Nicholson, 2005) in Nervensystemen von Arthropoden spielen kann. Sie könnte aber die

teilweise Diskrepanz zwischen Verteilungen von Bindungstellen für biogene Amine und

biogene Amine enthaltenden Fasern erklären (siehe Erber et al. (1991) und Schürmann

& Klemm (1984) für Serotonin in der Honigbiene). Eine hormonartige Funktion bei

Ausschüttung in die Hämolymphe ist vor allem für Octopamin gut untersucht (Möbius &

Penzlin, 1993).

In Insekten konnte die Modulation zahlreicher Verhaltensreaktionen durch biogene Amine

demonstriert werden (Roeder, 2002). In der Biene wurden Einflüsse biogener Amine auf

antennales Abtastverhalten (Pribbenow & Erber, 1996), den visuellen Antennenreflex

(Erber & Kloppenburg, 1995) und die Proboscisreaktion (Mercer & Menzel, 1982;

Blenau & Erber, 1998; Scheiner et al., 2002) festgestellt. Ein prominenter Zielzelltyp der

aminergen Modulation in Insekten, vor allem durch Octopamin, sind Muskeln (Walther &

Zittlau, 1998; Mentel et al., 2003). Die weitreichende Verteilung der aminergen Neurone

und ihrer Neuriten im Gehirn der Biene und generell in Insektennervensystemen weist auf

die wichtige Rolle der Amine für die Modulation von Neuronen hin (Schürmann & Klemm,

1984; Rehder et al., 1987; Schäfer & Rehder, 1989; Schürmann et al., 1989; Kreissl et al.,

1994; Homberg, 2002). In der Biene wurden modulatorische Effekte von Octopamin und

Serotonin in visuellen Interneuronen (Kloppenburg & Erber, 1995) und einem antennalen

Motoneuron (Pribbenow & Erber, 1996) gezeigt. Im Pilzkörper gibt es ebenfalls Einflüsse

von biogenen Aminen, die in lokalen Feldpotenzialen sichtbar werden (Mercer & Erber,

1983). In Lepidopteren wurde auch aminerge Modulation im Antennallobus nachgewiesen

(Kloppenburg & Hildebrand, 1995; Hill et al., 2003). Es werden nicht nur Neurone des

Zentralnervensystems durch biogene Amine beeinflußt, sondern auch primäre Sinneszellen

in der Peripherie. Vor allem die aminerge Modulation der Aktivität mechanosensorischer

und visueller Sinneszellen wurde in verschiedenen Arthropoden nachgewiesen (Pasztor,

1989; Ramirez & Orchard, 1990; Zhang et al., 1992; Batelle, 2002). In den letzten

Jahren konnte dies auch für olfaktorische Sinneszellen demonstriert werden (Pophof, 2000;

Grosmaitre et al., 2001).
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In Säugern gibt es zahlreiche Hinweise darauf, daß Neuromodulation entscheidend in

Lernvorgängen involviert ist (Hasselmo, 1995). Dies kann aufgrund von Experimenten in

der Honigbiene (Mercer & Menzel, 1982; Hammer & Menzel, 1998) und Aplysia (Brembs

et al., 2002) auch für Wirbellose angenommen werden. In welchem Zusammenhang

stehen durch Lernvorgänge bedingte Verhaltensänderungen mit plastischen Vorgängen

in Nervensystemen auf zellulärer Ebene?

1.3 Verhaltensplastizität und neuronale Substrate

Plastizität ist eine grundlegende Eigenschaft von Nervensystemen, die die Basis adaptiven

Verhaltens und somit von jedweder Art von Lernvorgang darstellt. Ontogenetische

Plastizität ist zwar ebenfalls von großer Bedeutung, jedoch soll im Rahmen der

vorliegenden Betrachtungen nicht näher darauf eingegangen werden.

Durch Lernvorgänge modifiziertes Verhalten wird seit langem benutzt, um Einblicke in

die Sinnesleistungen von Tieren zu gewinnen. Paradebeispiele hierfür sind der Nachweis

des Farbensehens in der Honigbiene (von Frisch, 1914) und die Bestimmung der

spektralen Unterschiedsempfindlichkeit der Biene (von Helversen, 1972). In jüngerer

Zeit stehen die Mechanismen des Lernvorgangs selbst vermehrt im Vordergrund des

Interesses. Mit der Vorstellung von Hebb (1949), daß sich die Informationsübertragung

zwischen Neuronen in Abhängigkeit von der Korrelation der Aktivität der Neuronen, also

assoziativ, verändern könnte, wurde die konzeptionelle Grundlage für die Simulation von

Lernprozessen in künstlichen neuronalen Netzen (Rosenblatt, 1958) gelegt. Experimentelle

Arbeiten wurden nach der Entdeckung von Plastizitätsphänomenen in der Amygdala

(Goddard, 1967) und im Hippocampus (Bliss & Lømo, 1973) wesentlich intensiviert.

Vor allem die Veränderung synaptischer Übertragung durch elektrische Stimulation im

Hippocampus ist seitdem zu einem Modellsystem der Plastizitätsforschung geworden.

Ein grundlegendes Problem besteht darin, die zelluläre und molekulare Ebene, die

in diesem System bereits relativ gut verstanden ist, mit tatsächlichen Lernvorgängen,

die im Tier unter normalen Bedingungen ablaufen, in Zusammenhang zu bringen. Im

Neocortex beispielsweise wurde Plastizität von Repräsentationskarten im Zusammenhang

mit Lernexperimenten (Jenkins et al., 1990; Recanzone et al., 1992b) oder mit sehr

schwacher, lokaler elektrischer Stimulation (Nudo et al., 1990; Recanzone et al., 1992a)

untersucht, es ist aber unklar, ob die zugrundeliegenden Mechanismen tatsächlich den
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beobachteten synaptischen Veränderungen in isolierten Systemen mit anderen elektrischen

Stimulationsparadigmen (Castro-Alamancos et al., 1995; Hess et al., 1996) entsprechen.

Im Vergleich zu den komplexen Nervensystemen der Säuger haben Gehirne von

Wirbellosen eine relativ geringe Anzahl Neuronen, von denen viele individuell

identifizierbar sind. So konnten Veränderungen sensorisch-motorischer Synapsen bei

Aplysia direkt mit der klassischen Konditionierung der Siphonretraktionsreaktion

in Verbindung gebracht werden (Murphy & Glanzman, 1997). Ein anderes

beeindruckendes Beispiel für ein sehr einfaches Lernpräparat ist das Beinpositionslernen

von dekapitierten Heuschrecken und Schaben (Horridge, 1962). Aufgrund ihres

reichen Verhaltensrepertoires, der guten Verfügbarkeit und der einfachen erfolgreichen

Durchführung von Lernexperimenten ist die Honigbiene zu einem weiteren wichtigen

Modellsystem zur Untersuchung von Lernvorgängen geworden (Menzel, 2001).

Verschiedene Arten der Verhaltensplastizität können in der Biene mit unterschiedlichen

Methoden ausgelöst werden. So zeigt die Proboscisreaktion auf Zuckerwasserstimulation

der Antenne Formen nicht-assoziativer Plastizität, Habituation bei wiederholter Reizung

mit niedriger Zuckerwasserkonzentration sowie Dishabituation und Sensitisierung bei

Reizung mit hoher Zuckerwasserkonzentration (Braun & Bicker, 1992). Es wurde auch

nicht-assoziative Plastizität von Antennenbewegungen nachgewiesen (Erber et al., 1997).

Im Vordergund des Interesses stehen allerdings assoziative Lernvorgänge. In klassischen

Experimenten wurden freifliegende Bienen auf visuelle Reize konditioniert (von Frisch,

1914). Vor allem freifliegende Bienen können eine Vielzahl von Reizen mit einer

Zuckerwasserquelle assoziieren, sogar Magnetfeldanomalien (Walker & Bitterman, 1989).

Für Studien der zugrundeliegenden physiologischen Mechanismen sind jedoch Paradigmen

notwendig, die mit weitgehend immobilisierten (fixierten) Individuen arbeiten. Obwohl

die klassische Konditionierung mit fixierten Bienen unter Laborbedingungen erstmals

mit visuellen Reizen oder Wasserdampf als konditioniertem Stimulus durchgeführt wurde

(Kuwabara, 1957), hat sich gezeigt, daß andere Modalitäten besser geeignet sind, da eine

geringere Anzahl von Trainingsdurchgängen in kürzerer Zeit genügt, mit großer Sicherheit

einen deutlichen Lernerfolg zu erzielen.

Am weitetsten verbreitet und am besten untersucht ist die klassische Konditionierung

der Proboscisreaktion mit olfaktorischen Reizen als konditioniertem Stimulus (Takeda,

1961; Bitterman et al., 1983). Vermutlich kann Wasserdampf streng genommen auch

zu den olfaktorischen Reizen gezählt werden. Beim olfaktorischen Lernen sind sowohl
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der Antennallobus (Erber et al., 1980; Müller, 1996; Faber et al., 1999), das primäre

olfaktorische Neuropil, als auch der Pilzkörper involviert (Erber et al., 1980; Mauelshagen,

1993). Es konnte ein Neuron (VUMmx1) im Bienengehirn identifiziert werden, das

offenbar den unkonditionierten Stimulus, die Zuckerwasserstimulation der Antenne,

vemittelt (Hammer, 1993). Dieses Neuron ist vermutlich octopaminerg und in der Tat

können Octopamininjektionen in Antennallobus und/oder Pilzkörper, die beide durch

das VUMmx1 innerviert werden, den unkonditionierten Stimulus ersetzen (Hammer &

Menzel, 1998).

Mechanische Stimuli können auch sehr erfolgreich zur Konditionierung verwendet

werden (Erber et al., 1997, 1998). Bei der taktilen Konditionierung ist allerdings auch

eine operante Komponente enthalten. Neuere Experimente haben gezeigt, daß auch

eine passive mechanische Stimulation der Antenne zur erfolgreichen und vermutlich

ausschlielich klassischen Konditionierung verwendet werden kann (Giurfa & Malun,

2004). Im mechanosensorischen System liegen vergleichsweise wenige Sensillentypen vor.

Dieses System weist vermutlich eine weniger große Komplexität auf als das olfaktorische

System, in dem es eine Vielzahl unterschiedlicher Rezeptorneurone in den verschiedenen,

kaum untersuchten Sensillentypen gibt, deren Signale im Antennallobus und den

Pilzkörpern verarbeitet werden. Die geringere Anzahl der zellulären Komponenten der

Mechanosensorik könnte eine Analyse auf neuronaler Ebene erleichtern. Jedoch ist bisher

über die Physiologie des mechanosensorischen Systems der Bienenantenne wenig bekannt.

Rein operante Konditionierungsparadigmen wurden erst in jüngster Zeit entwickelt.

So können Bienen lernen, daß sie eine Belohnung erhalten, wenn sie Objekte in

bestimmten Positionen mit ihren Antennen berühren (Kisch & Erber, 1999). In einem

reduzierten Paradigma kann auch die Aktivität eines einzelnen Antennenmuskels, des

schnellen Flagellum Flexors, operant konditioniert werden (Erber et al., 2000). Letzteres

Paradigma hat besonderes Potential zur detaillierten Analyse von Plastizität, da der

verwendete Muskel von einem einzigen identifizierten Motoneuron kontolliert wird,

dessen Aktionspotenziale 1:1 mit denen des Muskels korrelieren. Die Antennen spielen

bei vielen Arthropoden eine wichtige Rolle. Charakteristische Antennenbewegungen

und -haltungen treten bei Insekten im Zusammenhang mit dem Flug und visuellen

Stimuli auf (Erber & Schildberger, 1980; Saager & Gewecke, 1989; Horseman et al.,

1997). Im exploratorischen Kontext sind Antennenbewegungen in erster Linie für

Stimulusmodalitäten von Bedeutung, die einen Kontakt mit dem Stimulus voraussetzen.
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Hierbei können Meidereflexe oder Abtastverhalten ausgelöst werden (Saager & Gewecke,

1989; Erber et al., 1993). Antennales Abtastverhalten dient der Lokalisierung und

aktiven Untersuchung von Objekten in der Reichweite der Antennen und wurde auch

in Krebsen beobachtet (Zeil et al., 1985). Solche Antennenbewegungen sind vermutlich

in Lernparadigmen mit antennalen mechanischen Stimuli, die einer Biene zum Abtasten

präsentiert werden, involviert (Erber et al., 1997, 1998; Kisch & Erber, 1999). Bei Krebsen

konnte auch demonstriert werden, daß Antennenbewegungen dazu dienen, die effektive

Empfindlichkeit des olfaktorischen Systems zu steigern (Schmitt & Ache, 1979). Unter

normalen Bedingungen bestimmen die Antennenbewegungen in einem nicht unerheblichen

Maß die Stimulationsbedingungen antennaler Sinnesorgane aller Modalitäten.

1.4 Fragestellungen der vorliegenden Arbeit

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich zu einem großen Teil mit dem gustatorischen

System der Biene, das mit elektro- und verhaltensphysiologischen, pharmakologischen

und neuroanatomischen Methoden untersucht wurde. Hierbei stand die Zuckerperzeption

im Vordergrund. Diese steht in engem Zusammenhang mit der überwiegenden Mehrzahl

der Paradigmen, mit denen Lernvorgänge in der Biene untersucht werden, da

Zucker sowohl den unkonditionierten Stimulus als auch die Belohnung darstellt. Die

Ergebnisse aus der Analyse des gustatorischen Systems wurden wiederum verwendet, um

sensorisch induzierte Muskelaktivität und ihre Bedeutung für die Plastizität spontaner

Muskelaktivität im antennalen System zu untersuchen.

Folgende Fragestellungen wurden untersucht:

• Wie werden gustatorische Reize durch Antennenbewegungen aktiv abgetastet

und welche zeitlichen Stimulationsmuster ergeben sich daraus für gustatorische

Sinneszellen?

• Welchen Einfluß haben gustatorische Stimulusbedingungen wie aktive oder passive

Stimulation der Antenne und zeitliche Parameter der Stimulation auf die Auslösung

der Proboscisreaktion?

• Welche elektrophysiologischen Antworteigenschaften haben primäre Sinneszellen des

antennalen gustatorischen Systems?
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• Können Antworten primärer gustatorischer Sinneszellen der Antenne durch biogene

Amine moduliert werden?

• Existiert efferente Innervation des ausschließlich sensorischen Teils der Antenne, des

Flagellums, die ein zelluläres Substrat der Modulation von Sinneszellen darstellt?

• Welche zentralen Projektionsgebiete werden durch gustatorische Afferenzen von

Antenne, Proboscis und Prothorakalbein innerviert und stellen somit Neuropile

dar, in an der Verarbeitung von unkonditioniertem Stimulus und Belohnung in

Lernparadigmen beteiligt sind?

• Gibt es eine direkte Aktivierung des schnellen Flagellum Flexors durch mechanische

und gustatorische Stimulation der Antenne?

• Kann die operante Konditionierung des schnellen Flagellum Flexors in Form eines

Hebbschen Paradigmas ausschließlich mittels antennaler sensorischer Stimulation

bewerkstelligt werden und ist sie seitenspezifisch?
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Material und Methoden

2.1 Versuchstiere und allgemeine Methoden

Als Versuchstiere wurden Honigbienen (Apis mellifera L.) verwendet. Sammlerinnen

ohne erkennbare Pollenfracht wurden bei ihrer Rückkehr zum Stock abgefangen.

Im Winter wurde ein kleines Volk in einem Freiflugraum bei 20-26oC, 50-60%

relativer Luftfeuchte und einem 12h Tag-Nacht-Zyklus gehalten. Aus letzterem

wurden Bienen für neuroanatomische Untersuchungen auch direkt aus dem Stock

entnommen. Die Versuchstiere wurden einzeln in Glasbehälter gesperrt, bei 5-7oC

bis zur Bewegungslosigkeit gekühlt und in kleinen Messing- oder Plastikröhrchen mit

Klebeband eingespannt, das zusätzlich mit einem auf dem oberen Röhrchenrand bündig

aufliegenden Plättchen steifen Materials stabilisiert wurde (Erber et al., 1997). Anstelle

von Kupferblech wurde zur Versteifung Plastik verwendet. Die Kopfkapsel wurde dorsal

mit einer Bienenwachs-Kolophoniummischung (2:1) fixiert. Die Versuchstiere wurden bei

>70% relativer Luftfeuchte aufbewahrt.

In Experimenten, in denen taktile Verhaltensweisen untersucht wurden oder visuelle Reize

ausgeschaltet werden sollten, wurden die Komplexaugen der Tiere mit schwarzer Farbe

(Plaka) abgedeckt.

Während der Experimente war das Halteröhrchen unterhalb des Kopfes des Versuchstiers

mit in Wasser getränktem Zellstoff umwickelt, um das Tier feucht zu halten und

Reaktionen auf Wasserdampf etwa bei Gabe gustatorischer Stimuli zu verhindern. Vor

Versuchsbeginn wurden die Antennenspitzen der Bienen mit destilliertem Wasser und

Zellstoff oder einem feinen Pinsel gereinigt. In physiologischen und verhaltensbiologischen
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Experimenten wurden die Tiere in der Regel eine Stunde vor Versuchsbeginn mit

30% Saccharose sattgefüttert. Messungen wurden mindestens eine halbe Stunde

nach Manipulationen der Versuchstiere wie präparativen Eingriffen begonnen. In

neuroanatomischen Versuchen mit langer Inkubationszeit wurden die Tiere zu Beginn

mit 50% Saccharose sattgefüttert und es wurde weiterhin so oft wie möglich Zuckerlösung

verabreicht, sofern sie angenommen wurde.

In unterschiedlichen Experimenten wurden Körperanhänge immobilisiert. In

Experimenten im antennalen System wurde der Scapus reversibel mit einem Seidenfaden

fixiert. Wenn notwendig, wurde auch das Flagellum fixiert, indem es auf eine feste

Unterlage (Plastik oder Aluminium) geklebt wurde. Es wurden Klebstoffe ohne

organische Lösungsmittel (tipp-ex No. 4800 oder tesa auf Wasserbasis mit darin

suspendiertem Zahnzementpulver) oder Paraffinwachs (Fluka 76228) verwendet. Die

Klebstoffe wurden an den 4-8 distalen Antennomeren appliziert, wobei die oben liegende

Seite nach Möglichkeit nicht bedeckt wurde. Vorderbeine sowie Teile der Proboscis

(Glossae, Galea, Labialpalpus) wurden ebenfalls mit den oben beschriebenen Klebstoffen

immobilisiert.

Als physiologischer Ringer wurde in allen Experimenten eine mit

Morpholinopropansulfonsäure (MOPS) gepufferte Lösung verwendet (268mM NaCl,

3.2mM KCl, 1.2mM CaCl2, 10mM MgCl2, 10mM MOPS, pH 7.3 eingestellt mit NaOH),

die ursprünglich für die Bienenretina entwickelt wurde (Coles & Orkand, 1983).

Zur Datenaufnahme und Kontrolle von Experimenten wurde eine Laborschnittstelle

(micro 1401, CED, Cambridge, UK) an einem IBM PC-AT-kompatiblen Hostrechner mit

dem Programm Spike 2 (CED, Cambridge, UK) und der dazugehörigen Skriptsprache

unter Windows NT 4.0 oder 2000 (Microsoft) verwendet. Analog-Digital-Konversionsraten

wurden den Erfordernissen der jeweiligen Experimente angepasst und lagen bei maximal

25kHz. Analoge Signale wurden vor der Wandlung entsprechend den Einschränkungen

durch das Nyquist-Theorem tiefpassgefiltert.

Statistische Analysen wurden mit dem Programm SPSS (SPSS Inc.) durchgeführt. Exakte

Irrtumswahrscheinlichkeiten sind nur angegeben, wenn sie knapp über dem 5%-Niveau

(zweiseitiger Fall) liegen.
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2.2 Registrierung von Verhaltensparametern

2.2.1 Detektion der Proboscisreaktion

Das genaue zeitliche Auftreten der Extension der Proboscis (Proboscisreaktion,

proboscis extension response, PER) wurde mittles eines Dehnungsmesstreifens (2x

DMS Philips PR9824K/08A0 mit Epoxydharz verklebt) in einer Wheatstone-Brücke

mit 10V Versorgungsspannung detektiert. Am der Proboscis zugewandten Ende des

Dehnungsmesstreifens war ein Metallplättchen von 7mm Länge angebracht, um die

Empfindlichkeit zu erhöhen. Das Ende des Plättchens wurde etwa 0.5mm posterior zu den

ventralen Spitzen der Mandibeln positioniert. Bei Berührung des Dehnungsmesstreifen

entstand eine Veränderung des Nullpunktes der im Ruhezustand abgeglichenen Brücke,

die als Spannung differenziell verstärkt (List LM-S20, 2000x), tiefpassgefiltert (200Hz)

und digitalisiert wurde.

2.2.2 Antennales Abtasten gustatorischer Stimuli

Gustatorische Stimuli wurden als Tropfen auf Injektionskanülen für 20s im

Abtastbereich einer der beiden Antennen dargeboten. Die Bienen konnten diese

Stimuli aktiv mittels ihrer Antennenbewegungen abtasten (Selbststimulation). Die

durch die Antennenbewegungen hervorgerufenen Kontakte mit den Stimuli entsprachen

somit den unter natürlichen Bedingungen auftretenden zeitlichen Stimulationsmustern

gustatorischer Sensillen. Die Kanülen mit daran befestigten Einwegspritzen mit

Stimulationslösung wurden mit Hilfe eines Mikromanipulators bewegt. Die Stimuli

wurden im ventro-lateralen Bereich des Aktionsradius einer Antenne positioniert, definiert

durch die Ebenen der ventralen Spitzen der Mandibeln und dem lateralen Rand des

Komplexauges. Zwischen der Präsentation unterschiedlicher Stimuluslösungen lag ein

Interval von 5min.

Die Kontakte der Antennenspitze mit den Stimulationslösungen wurden elektrisch

gemessen (Kisch & Erber, 1999). Dazu wurde ein Ag/AgCl-Draht (0.2mm Durchmesser)

durch den dorsalen Rand des Komplexauges in der Kopfkapsel verankert, wodurch

diese auf Erdpotential gebracht wurde. Kontakte wurden detektiert, indem die

Spannung zwischen dem Inneren der Kopfkapsel und der Aussenseite der Antenne

gemessen wurde, wenn die Biene den Tropfen berührte, der über die Kanüle mit
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einem Verstärker (List L/M-S 20, DC-gekoppelt oder npi BRAMP-01 mit geeignetem

Eingangswiderstand) verbunden war. Die Potentialdifferenz entsteht vor allem durch das

transepitheliale Potential (korrekter: Spannung) der antennalen Sensillen. Das Signal

wurde so verstärkt (100-1000x), daß der Ausgang des Verstärkers bei Kontakt in jedem

Fall auf positiver Maximalspannung lag und mit einer Low-Drop-Diode und einer

Zenerdiode TTL-kompatibel gemacht. Die resultierende Ausgangsspannung wurde über

einen TTL-Eingang des Datenaufnahmesystems als digitales Signal erfasst.

2.3 Stimulation der Antennenspitze

Die hier beschriebenen Methoden wurden verwendet, um eine Stimulation der

Sensillenpopulation der Antennenspitze durch den Experimentator durchzuführen.

2.3.1 Gustatorische Stimulation

Passive Stimulation

Gustatorische Stimuli wurden als Tropfen auf Injektionskanülen wie oben beschrieben

dargeboten. In diesem Modus wurden Stimuli von Hand durch den Experimentator

verabreicht und hatten eine mittlere Dauer von 0.1s. Der Kontakt der Antenne

mit den Stimulationslösungen wurde wie beschrieben elektrisch detektiert. Das

Interstimulusinterval betrug 2-3min. Diese und nahe verwandte Stimulationsmethoden

sind in Verhaltensexperimenten weit verbreitet (Bitterman et al., 1983; Menzel & Müller,

1996; Erber et al., 1998).

Zeitlich kontrollierte Stimulation

Um zeitlich präzise definierte gustatorische Stimuli an der Antennenspitze zu applizieren,

wurde ein Piezoaktuator (Burleigh PZS-200 mit PZ-150M Verstärker) eingesetzt. Der

Aktuator wurde mit einem Rechtecksignal angesteuert, das bei 200Hz tiefpassgefiltert

(erster Ordnung) wurde, um mitunter in Verbindung mit Glaskapillaren auftretende

parasitische Schwingungen zu unterdrücken. Bei einer maximalen Geschwindigkeit

von mindestens 0.2m/s ergab sich bei voller Auslenkung (0.2mm) eine maximale

Latenzzeit von 1ms. Das Flagellum wurde so immobilisiert, daß ein Teil des terminalen

Antennomers (etwa die Hälfte) über das Halteplättchen herausragte. So konnte eine mit

Stimulationslösung gefüllte Pipette (Glas oder Polypropylen, 0.7-1mm ID, hitzepoliert
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bzw. mit glatter Oberfläche) über die Sinnesplatte gestülpt werden. Experimente wurden

in einer feuchten Kammer durchgeführt. Das Interstimulusintervall betrug 2-3min.

2.3.2 Mechanische Stimulation

Für mechanische Stimulation der Sinnesplatte des Flagellums wurde die Antennenspitze

bis auf die Sinnesplatte komplett in Klebstoff eingeschlossen, um ein Abknicken des

Antennomers bei Berührung zu verhindern. Zur Stimulation wurde ein Stück feinporigen

Polyurethanschaums spitz zugeschnitten. Die Spitze wurde gekappt, um eine Fläche

von den Ausmaßen der Sinnesplatte herzustellen. Dann wurde das Schaumstück mit

verdünntem Silberlack infiltriert, um die Oberfläche für die Kontaktdetektion leitend zu

machen.

Wie im Fall der zeitlich kontrollierten gustatorischen Reizung wurde der Piezoaktuator

verwendet, um Stimuli zu applizieren. Die Latenz dieses Systems war unter den

Versuchsbedingungen (Wegstrecken von unter 0.1mm) vernachlässigbar (<0.2ms). Die

Stimulusdauer wurde kurz gewählt (8ms, bei 1s Interstimulusinterval), um Deformationen

des Schaumstoffs während der Stimulation zu vermeiden. Der korrekte Zeitverlauf

wurde vor und nach Messungen in angefeuchteter Luft durch Kontaktdetektion, wie für

gustatorische Stimuli beschrieben, kontrolliert.

2.4 Elektrophysiologie

2.4.1 Sensillenableitungen

Ableitungen von Geschmackshaaren der Antennenspitze (Sensilla chaetica type I

(Whitehead & Larsen, 1976b), Sensilla trichodea D (Esslen & Kaissling, 1976)) wurden mit

der sogenannten “tip recording”-Methode (Hodgson et al., 1955) durchgeführt, bei der die

Ableitelektrode mit der Spitze eines Sensillums in Kontakt gebracht wird und gleichzeitig

die Stimulationslösung enthält. Verwendete Elektroden aus Borosilikatglas (mit Filament,

Hilgenberg, Innen- bzw. Außendurchmesser 0.75mm und 1mm) wurden mit einem

Horizontalziehgerät (Sutter P-87) hergestellt und hatten äussere Spitzendurchmesser von

10-40µm sowie eine abrupt zulaufende konische Form. Elektroden wurden unmittelbar

vor der Messung mit der Stimulationslösung beschickt und gegebenenfalls kurz in

einer feuchten Kammer aufbewahrt. Etwa 1min vor der Messung wurde die Lösung in
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der Pipettenspitze mit einem Teflon-isolierten Silberdraht, dessen abisolierte Spitze als

Ag/AgCl-Elektrode konfiguriert war, durchmischt. Der Draht diente auch als elektrische

Verbindung zum Vorverstärker (BRAMP-01, npi, Tamm). Die Messungen wurden in einer

feuchten Kammer durchgeführt.

Zur Betrachtung wurde ein Leitz GO 20/92 Mikroskopstativ mit 10x (Zeiss Kpl-W

10x/20) oder 20x (Wild 20x/13) Okularen und 20x (Nikon ELWD N.A. 0.4 210mm/0) oder

40x (Olympus ULWD N.A. 0.5 160mm/0-2mm) Objektiven verwendet. Ableitelektroden

wurden mit einem Schrittmotor-getriebenen Mikromanipulator (Märzhäuser HS-6 mit

MCL-3 Kontrolleinheit) positioniert.

Gustatorische Stimuli in Einzelsensillenstimulationsexperimenten hatten eine Dauer von

maximal 3s (normalerweise 0.5-1s) und wurden mit einem minimalen Interval von 3min

präsentiert, sofern nicht anders angegeben.

Ableitungen des Mechanorezeptors der Geschmackshaare wurden mit Lösungen von

50-150mM KCl in der Ableitelektrode durchgeführt. Mechanische Stimuli wurden durch

Deflektion der Haarsensillen mit Glaspipetten über den motorisierten Mikromanipulator

appliziert.

Ableitungen von taktilen Haaren (Sensilla trichodea (Whitehead & Larsen, 1976b),

Sensilla trichodea B2 (Esslen & Kaissling, 1976)) konnten nicht über die Kutikula der

Haare erfolgen, vermutlich weil kein oder nur ein stark reduziertes Lumen vorliegt. Diese

Sensillen wurden mit elektrolytisch angespitzten Wolframelektroden (Drahtdurchmesser

0.254mm) abgeleitet, die nahe der Basis eines Sensillums von außen durch die Kutikula

getrieben wurden. Die Stimulation erfolgte durch eine separate Glaspipette, die gegen die

gebogene Region des abgeleiteten Sensillums geschoben wurde.

Die Referenzelektrode wurde entweder in ein Antennomer nahe der Ableitstelle inseriert

(Ringer-gefüllte Pipette) oder wurde extern am Flagellum angebracht. In letzterem

Fall wurde das intakte Flagellum großflächig über Ringer-getränkten Zellstoff oder

EEG-Creme oder Gel (PPG Hellige) mit einem Ag/AgCl-Draht in Verbindung gebracht.

Die Impedanz durch eine derartige Präparation bei Ableitung eines Geschmackshaares

betrug mit 10-100pA Strominjektion und Brückenkompensation gemessen in der Regel

200-300MΩ bei 1kHz und 10mM KCl in der Ableitelektrode, unabhängig von der Art der

Referenzelektrode. Das transepitheliale Potential ist bei externer Erdung etwa doppelt

so hoch wie mit einer Referenzelektrode im Haemolymphraum des Flagellums. Das

transepitheliale Potential wurde stets 0.5s nach Beginn des Kontakts der Ableitelektrode
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mit dem Flagellum evaluiert. Zu diesem Zeitpunkt war die Spannung generell auf einem

stabilen Niveau und in jedem Fall unbeeinflußt vom Einschwingverhalten des Verstärkers.

Abgeleitete Signale wurden verstärkt, gefiltert (Bandpass, 100Hz-5kHz oder 10kHz,

npi DPA-2F und List LM/S 31S, Gesamtverstärkung 1000x) und bei 20-25kHz

Wandlungsrate digitalisiert. In den meisten Fällen wurde zusätzlich das DC-gekoppelte

Signal aufgenommen (Verstärkung 10-20x).

Nicht auf Saccharosestimulation antwortende Geschmackshaare wurden selten

angetroffen, jedoch konnten in diesen auch keine Antworten auf mechanische Stimulation

registriert werden. Derartige Fälle wurden von weiteren Analysen ausgeschlossen, da

angenommen werden kann, daß diese Sensillen entweder beschädigt waren oder daß die

Detektion der Sinneszellaktivität aus elektrischen Gründen nicht möglich war.

2.4.2 Muskelableitungen

Der Labiumretraktormuskel M17 (Snodgrass, 1956) wurde mit Wolfram- oder

Elgiloyelektroden (WPI, 0.5-2MΩ) abgeleitet. Diese wurden von der dorso-frontalen Seite

in posterio-lateraler Richtung durch die Kutikula der Kopfkapsel nahe dem dorsalen

Rand des Komplexauges auf der Ebene des lateralen Ocellus eingestochen. Die Aktivität

dieses Muskels kann zur Quantifizierung der Proboscisreaktion verwendet werden (Rehder,

1987a).

Der schnelle Flagellum Flexormuskel des Scapus (FFF), der schnelle Abtastbewegungen

des Flagellums kontrolliert, wurde mit Wolfram- oder Elgiloyelektroden abgeleitet, die

durch die Kutikula des Scapus eingestochen wurden. Alternativ wurde das Wendel einer

Glühbirne durch ein Loch in der Kutikula in den Scapus inseriert (siehe auch Abb. 2.1).

Letztere Methode wurde bei Experimenten mit freibeweglicher Antenne ausschließlich

verwendet. Neben der großen Amplitude seiner Aktionspotentiale (Pribbenow & Erber,

1996; Erber et al., 2000) kann dieser Muskel zusätzlich durch Beobachtung der

Antennenbewegung bei akustischer Verfolgung der Muskelaktivität identifiziert werden.

Bei Ableitungen mit immobilisiertem Flagellum wurden die proximalen 5-6 Antennomere

nicht fixiert, der Scapus war jedoch weitgehend unbeweglich (wegen der inserierten

Elektrode sowie des zur Immobilisierung dienenden Seidenfadens). Dies erlaubte aufgrund

der Flexibilität des Flagellums eine wenn auch eingeschränkte Beweglichkeit des

Scapus-Pedicellus-Gelenks. Die Position der Antenne wurde so gewählt, daß der Winkel
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zwischen Scapus und Flagellum im
”
Ruhezustand“ (Flagellum nicht gebogen) 90-130o

betrug.

Alle Muskelableitungen wurden verstärkt und bandpassgefiltert (100Hz - 3 oder 10kHz).

In den meisten Fällen wurden keine kontinuierlichen Signale digitalisiert, sondern es wurde

lediglich das zeitliche Auftreten von Aktionspotentialen in dem interessierenden Muskel

mit Hilfe eines Fensterdiskriminators (npi WD-01) registriert.

2.5 Applikation von Pharmaka

Pharmaka wurden in Ringer gelöst. Bei allen verwendeten Liganden von Rezeptoren

biogener Amine war 10−2M Ascorbinsäure als Antioxidans enthalten. Die Substanzen

wurden bei 4oC aufbewahrt und kurz vor der Injektion in der Hand erwärmt. Der

Octopaminantagonist Epinastin wurde Prof. Dr. J. Erber von Herrn Priv.-Doz. Dr.

T. Roeder freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Die anderen verwendeten Liganden

(Octopamin, Tyramin) stammten von Sigma.

Kleinere Volumina (500pl-8.2nl) wurden mit Glaspipetten mit einem maximalen

Spitzendurchmesser von 10µm (aussen), Drücken von 0.2-2bar und 0.05-1s Dauer

appliziert (mit einem im Labor konstruierten Relais-gesteuerten Solenoidventil oder

Narishige IM-30). Die Kalibrierung erfolgte über das optische Vermessen (Stereomikroskop

mit Gitterokulareinsatz bei 40x Vergrößerung) eines in Paraffinöl applizierten Tropfens

vor und nach der Injektion im Tier.

Systemische Injektionen wurden mit einer an einem Halter befestigten Eppendorf-Pipette

mit fein ausgezogenen Polypropylenspitzen durchgeführt. Es wurde ein Volumen von 1µl

appliziert. Für diese Injektionen in die Kopfkapsel wurden Drüsen und Tracheen teilweise

entfernt. In Tests mit Applikation eines Farbstoffs (1% Fast Green FCF) wurde festgestellt,

daß die injizierte Lösung in der Regel rasch mit dem Gesamthämolymphvolumen verdünnt

wird und sich überall im Hämocoel ausbreitet, aber nicht sichtbar ins Gehirn eindringt.

In der Antennenspitze ließ sich spätestens nach 3min Farbstoff nachweisen.

Applikationen von Pharmaka wurden nur in Verbindung mit Ableitungen von

Zuckerantworten von Geschmackshaaren durchgeführt. Um resultierende Daten zu

analysieren, wurde ein Modulationsindex m eingeführt. Für einen gemessenen Parameter
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r(t) wurde der zeitabhängige Modulationsindex als

m(t) =
r(t) − r(pre)

r(t) + r(pre)
(2.1)

mit r(pre) als mittlerem Wert vor der Injektion (aus zwei zeitversetzten Messungen).

2.6 Neuroanatomie

2.6.1 Allgemeine morphologische Methoden

Sofern nicht anders notwendig wurden Gehirne von anterior freipräpartiert und in

der Kopfkapsel mit 4% Paraformaldehyd in 0.1M Sørensen Phosphatpuffer, pH 7.4

(im folgenden
”
Phosphatpuffer“) fixiert, minimal für 3h bei Raumtemperatur und

bis zu 24h bei 4oC. Nach der Fixierung wurden Gehirne und in manchen Fällen

Prothorakalganglien entnommen und weiterverarbeitet. Körperanhänge wurden, falls

notwendig, separat fixiert. In manchen Experimenten wurde mit 0.25-2% Glutaraldehyd

und 1-3% Formaldehyd fixiert.

Zur Betrachtung ganzer Gehirne, Prothorakalganglien oder manuell aufgeschnittener

Antennen wurde in einer Alkoholreihe dehydriert und in Methylsalicylat aufgeklart.

Schnitte (50-250µm) wurden mit Hilfe eines Mikrotoms mit vibrierender Rasierklinge

(FTB Vibracut) hergestellt. Hierzu wurden die Objekte in Agarose (5% Sigma Typ

VII) oder Gelatine (8-15% Serva Bloom 230 mit anschließender Fixierung in 4%

Formaldehyd) eingebettet. In einigen Fällen wurden versuchsweise auch Gefrierschnitte

(Microm Kryotom, -25 bis -30oC, 10-18µm) oder Paraffinschnitte (Leitz 1512 Mikrotom

mit C-Messer, 7-20µm) von Antennen erstellt. Schnitte wurden mit Gelatine oder

BSA-Glycerin auf Objekträgern befestigt, falls nötig dehydriert, in Xylol oder

Methylbenzoat aufgeklart und mit Permount (Fisher Scientific) eingeschlossen.

Betrachtung und Dokumentation erfolgten mit einem Zeiss Photomikroskop III (mit

Fujichrome RH), einem Olympus BH-2 mit Digitalkamera (Colorview II, SoftImaging,

Münster, mit Analysis Software) und einem konfokalen Laserraster-Mikroskop (Leica

DMRXE mit TCS SP2 Rastereinheit am Institut für Neurobiologie, FU Berlin). Digitale

Bilder wurden mit Amira (v. 3.0, Mercury Computer Systems), Gimp, Leica LCS Lite

(Leica Microsystems) oder ImageJ (NIH) nachbearbeitet. Hierbei wurden in erster Linie

Projektionen erstellt und Tonwertkurven modifiziert.
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2.6.2 Projektionen von Nerven

Nerven wurden durch Transsektion verletzt und für 5-24h in Markerlösungen inkubiert.

Als Markerlösungen wurden 1-10% 3000MW Tetramethylrhodaminisothiocyanat-Dextran

(anionisch, Lysin-fixierbar, D-3308, Molecular Probes, Dextran-TRITC), 1-10% 3000MW

Fluoresceinisothiocyanant-Dextran (anionisch, Lysin-fixierbar, D-3306, Molecular Probes,

Dextran-FITC) oder 1-2% Biocytin (Sigma oder Molecular Probes ) in aqua

dest. verwendet. Untersucht wurden Flagellar- und Antennalnerv sowie sensorische

Komponenten der Maxillar-, Labial- und Tarsalnerven. In letzterem Fall handelte es sich

ausschließlich um den Tarsalnerven von Prothorakalbeinen.

2.6.3 Projektionen von Geschmackshaaren

Die zentralen Projektionen von Geschmackshaaren der Antennenspitze, der Galea und

des Labialpalpus wurden genauer untersucht. An der Antennenspitze wurde an Sensillen

der Sinnesplatte gearbeitet (Sensilla chaetica type I (Whitehead & Larsen, 1976b) bzw.

Sensilla trichodea D (Esslen & Kaissling, 1976)), auf der Galea wurden die distalen

Geschmackhaare (Sensilla chaetica (Whitehead & Larsen, 1976b)) des lateralen Randes

verwendet und am Labialpalpus wurden Geschmackshaare (Sensilla chaetica (Whitehead

& Larsen, 1976b)) der Spitzenregion untersucht.

Sensillen wurden mit Hilfe von Rasierklingensplittern oder abgebrochenen oder

geschliffenen Glaspipetten unter visueller Kontrolle (200-400x Vergrößerung) verletzt.

In der Regel konnten die Setae nicht vollständig an ihrer Basis abgeschnitten

werden. Die Projektionen wurden durch Inkubation wie bei Nervenfärbungen sichtbar

gemacht. Hierfür wurde das ausgewählte Haar entweder in einem Paraffinwachspool

mit Markerlösung inkubiert, der gegebenfalls mit Vaseline oder Silikonfett verschlossen

wurde oder die Markerlösung wurde in einer Pipette appliziert. In der Regel wurde 1%

Dextran-TRITC gewählt. Dieser Farbstoff ist für Sinneszellen intakter Sensillen (sowie

offenbar auch generell für intakte Nervenzellen, außer möglicherweise bei sehr hoher lokaler

Konzentration) impermeant, wie Tests mit bis zu 30h Inkubation der unbehandelten

Antennenspitze zeigten. Es wurden keine zentralen Projektionen festgestellt, akzessorische

Zellen von Sensillen, die ein Transportepithel darstellen, wurden jedoch stark gefärbt.

Im Fall der Sinnesplatte der Antennenspitze wurden auch Populationsmarkierungen

gemacht. Hierfür wurden Haare auf der Sinnesplatte mit einer Rasierklinge vorsichtig
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abgeschabt und die verletzten Sensillen in Markerlösung inkubiert.

2.6.4 Biocytindetektion

Biocytin im Gewebe wurde in der Regel in ganzen Gehirnen detektiert. Nach

Fixierung und Ausspülung ungebundenen Fixativs wurden die Gehirne in manchen

Fällen mit Enzymen behandelt (Collagenase-Dispase Sigma C3180, 0.5-1mg/ml in 0.1M

Phosphatpuffer, 1h bei 37oC). Dann folgte eine Dehydrierung mit Extraktion in Xylol

und optional Propylenoxid (jeweils 10min). Nach Rehydrierung und Spülung wurde über

Nacht in Detektionslösung (0.1M Phosphatpuffer mit 0.2-1% Triton X 100, 0.2-1% BSA

oder 3-10% NGS und wahlweise 10-25µg/ml Molecular Probes Streptavidin-Alexa-Fluor

488 oder 10-35µg/ml Sigma Avidin-Sulforhodamin 101) bei 4oC inkubiert. Schütteln der

Proben war nicht notwendig. Nach Inkubation wurde in Phosphatpuffer für 20-60min

gespült. Vibratomschnitte wurden ohne Vorbehandlung direkt in die Detektionslösung

gebracht.

In der Regel erbrachte eine Vorinkubation zur Reduktion unspezifischer Bindung

von Avidin keinen deutlichen Vorteil. In Verbindung mit Glutaraldehydfixierung

kann diese rasche Vorgehensweise allerdings insbesondere im Gehirn zu beträchtlicher

Hintergrundfärbung führen. Bei geeigneter Wahl der BSA- und Avidinkonzentrationen

kann dies auch zur Gegenfärbung nützlich sein, die Proteine haben ein ähnliches

Molekulargewicht und sollten mit ähnlicher Geschwindigkeit ins Gewebe eindringen.

Strukturen, die so deutlich erkennbar werden sind beispielsweise MVT und der

Tegumentnerv. Biocytindetektion in Verbindung mit anderen Detektionsreaktionen erwies

sich als unproblematisch.

2.6.5 Übersichtsfärbungen

Für die Identifikation von Trakten, insbesondere im suboesophagealen Ganglion, war

es trotz einer publizierten Kartierung (Rehder, 1988) notwendig, Vergleichspräparate

herzustellen, da eine Analyse lediglich auf der Basis der schematischen Zeichnungen allein

nicht möglich war.
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Traditionelle Verfahren

Gehirne und Prothorakalganglien wurden in 5% Glutaraldehyd in 0.1M Cacodylatpuffer

(pH 7.2) oder Glutaraldehyd-Paraformaldehydgemischen (Mizunami et al., 1997;

Buschbeck & Hoy, 1998) in 0.1M Phosphatpuffer fixiert. Nach Spülung in Puffer wurde mit

0.2-1% Osmiumtetroxid in 0.1M Cacodylatpuffer für 1-24h bei 4oC behandelt und erneut

in Puffer gespült. Manche osmierten Proben wurden reduziert (Formaldehyd und/oder

Ascorbinsäure), nach Entwässerung in Paraffin eingebettet, geschnitten (7-15µm) und

ggf. im differenziellen Interferenzkontrast betrachtet. Für eine kontrastreichere Färbung

wurden osmierte Präparate mit 0.5-1.2% Ethylgallat (Leise & Mulloney, 1986; Mizunami

et al., 1997) in aqua dest. für 1-3h bei 4oC oder Raumtemperatur gefärbt. Es wurde

rasch in mindestens fünf Chargen aqua dest. gespült. Schnitte wurden wie beschrieben

hergestellt. Alternativ wurde über Aceton als Intermedium in weichem Durcupan

ACM (Fluka) eingebettet und mit einem Stahlmesser mit D-Klinge geschnitten. Bei

Infiltration wurde zur Erniedrigung der Viskosität der Beschleuniger in den ersten

Infiltrationsstufen nicht zugesetzt (Mraz et al., 1982) und bei 50oC im Wärmeschrank

inkubiert. In der Regel wurden 10µm Schnitte hergestellt. Als vorteilhalft erwies sich

eine Modifikation der Ethylgallatmethode (empfohlen von Dr. R. Okada), bei der in der

Osmiumlösung bei Raumtemperatur für etwa 1h weiterinkubiert wird, optional ebenso in

der Ethylgallatlösung für 10-30min (Buschbeck & Hoy, 1998).

Versuchsweise wurden auch Paraffin- oder Glycolmethacrylatschnitte mit

Toluidinblau, Methylenblau oder Thionin gefärbt, wobei Molybdänmethoden zur

Neurofibrillendarstellung nach Donaggio oder Bethe im Vergleich zu Osmium-Ethylgallat

keine überzeugenden Ergebnisse erbrachten. Die Donaggiomethode kann nicht verwendet

werden, da direkt in Pyridin verbrachte Insektengehirne praktisch keine Strukurerhaltung

aufweisen. Färbung nach Aldehydfixierung und Beizen mit Ammoniummolybdat zeigte

wenig Detail im Neuropil und vorwiegend die Eigenschaft von Thionin als Kernfärbung.

Die Toluidinblaufärbung nach Bethe ergab ähnliche Resultate wie konventionelle

Methylenblau- oder Toluidinblauschnellfärbungen. Diese Färbungen können ähnliche

Information wie die Ethylgallatfärbung liefern, letztere bietet im Optimalfall jedoch mehr

Detailreichtum.
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F-Actin-Markierung mit Phalloidin

Phalloidin-Markierungen in Vibratomschnitten wurden nach der Methode von Frambach

et al. (2004) durchgeführt. Alternativ wurde auch in 50% Methanol mit 4% Formaldehyd

fixiert. In der Phalloidinlösung (1-2u/ml) wurde für 12-48h bei 4-10oC bei ständiger

Bewegung inkubiert. Alternativ wurden auch Totalpräparate verwendet. Nach der

Detektion wurde gespült und in Glycerin, Xylol oder Methylsalicylat wie beschrieben

aufgeklart. Bei Dehydrierung dissoziiert normalerweise der Phalloidin-F-Actin-Komplex.

Aufgrund der Aminogruppen des Farbstoffs (Alexa Fluor 488) wurde allerdings

angenommen, daß dieser durch Nachfixierung immobilisiert werden könnte. Hierzu kann

nach der Färbung in Blockierlösung (mit NGS oder BSA) gespült werden und dann 0.5-4h

bei 4oC in 4% Formaldehyd, ggf. in 50% Methanol oder Ethanol, nachfixiert werden.

Diese Prozedur ermöglichte zumindest eine teilweise Fixierung der Färbung. Phalloidin

dissoziiert offenbar auch in wässrigem Medium merklich von F-Actin: In 80% Glycerin 20%

Phosphatpuffer bei 4oC aufbewahrte Anfärbungen wurden im Laufe etwa einer Woche

deutlich weniger ansehnlich. Auch aus diesem Grund ist eine Fixierung der Färbung

wünschenswert.

Synapsinimmunreaktivität

Zur immunhistochemischen Detektion von Synapsen über assoziierte Proteine wurden

monoklonale Antikörper verwendet (nc46 freundlicherweise von Prof. Dr. F.-W.

Schürmann zur Verfügung gestellt). Markierungen in Vibratomschnitten wurden ähnlich

der Methode von Frambach et al. (2004) durchgeführt. Inkubation der Schnitte erfolgte

bei ständiger Bewegung. Vibratomschnitte wurden in Phosphatpuffer gespült (3-5x

10min), für 1-2h in Blockierlösung (Phosphatpuffer mit 3% NGS oder 0.5% BSA

und 0.2-0.5% Triton-X) vorinkubiert und für 36-72h bei 4-10oC in Blockierlösung

mit primärem Antikörper (nc46, 1:50) transferriert. Nach erneutem Spülen (3-5x

10min bei Raumtemperatur) wurde in Blockierlösung mit sekundärem Antikörper

(Anti-Maus-Antikörper aus der Ziege mit Alexa Fluor 546, Molecular Probes, 1:100-1:250)

für 12-24h bei 4-10oC inkubiert. Nach der Detektion wurde gespült (3-5x 10-15min bei

Raumtemperatur) und für 1h in 50% Glycerin in Phosphatpuffer und 1h in 80% Glycerin

in Phosphatpuffer aufgeklart. Die Schnitte wurden in 80% Glycerin auf Objektträger

übertragen. Alternativ zur für dickere Schnitte unvorteilhafteren Glycerinbehandlung
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oder nach Betrachtung der in Glycerin aufgeklarten Schnitte wurde in 4% Formaldehyd

nachfixiert um die Markierungen zu immobilisieren, gespült, dehydriert und in Xylol oder

Methylsalicylat aufgeklart und gegebenfalls in Permount eingeschlossen.

Alternativ wurden Totalpräparate verwendet. Als Blockiermedium wurde Phosphatpuffer

mit 0.5 oder 1% Triton-X und 1% BSA oder 10% NGS verwendet. Der primäre Antikörper

wurde bei einer Verdünnung von 1:10 verwendet und es wurde für vier Tage bei

4oC inkubiert. Nach Spülung (1 Tag) wurde für 2 Tage mit sekundärem Antikörper

behandelt (Anti-Maus-Antikörper aus der Ziege mit Alexa Fluor 546, Molecular Probes

1:50-1:200) und für zwei Tage gespült, anschließend dehydriert und in Methylsalicylat

aufgeklart. Zum Spülen nach Antikörperinkubation wurde die Osmolarität des Puffers

halbiert (50mM Phosphatpuffer, s. a. Spivak et al. (2003)). Von Vorteil ist die alternativ

angewandte Methode von S. Krofczik (persönliche Mitteilung), bei der initial in 50%

Methanol 4% Formaldehyd fixiert wird. Ich nehme an, daß für das bessere Eindringen

der Antikörper auch eine Dehydrierung und Extraktion (Xylol oder Methylsalicylat) vor

der Antikörperinkubation wichtig ist, ähnlich wie dies bei der Detektion von Biocytin mit

Avidin der Fall ist. Inkubationszeiten wurden wie für Vibratomschnitte gewählt.

2.6.6 Immunhistochemie biogener Amine

Diese Experimente wurden zur Identifizierung des Neuromodulators der efferenten

Innervation der Antenne in Verbindung mit Markierungen der in die Antenne

projizierenden VUM-Neurone durchgeführt.

Zur Detektion Tyramin-artiger Immunreaktivität wurde ein kommerzieller Antikörper

(AB124, Chemicon, aus Kaninchen) verwendet. Es wurde bei 4oC in 5% Glutaraldehyd

in 0.1M Cacodylatpuffer (pH 7.5) mit 8.5g/l Natriumdisulfit für 4-12h fixiert.

In einigen Fällen wurden ganze Gehirne in Verbindung mit der bereits für

die Synapsinimmunreaktivität beschriebenen Methode verwendet. An Stelle des

Phosphatpuffers wurde TRIS-HCl (50mM normal, 30mM hypoosmolar, pH 7.5)

verwendet, der bis zum Auswaschen des primären Antikörpers 8.5g/l Natriumdisulfit

enthielt, danach 8.5g/l NaCl. Vor Inkubation im primären Antikörper wurden noch

vorhandene freie Aldehydgruppen mit 0.5-1% Natriumborohydrid im Puffer reduziert (3

x 3min). Der primäre Antikörper wurde in Verdünnungen von 1:200-1:500 verwendet,

der sekundäre Antikörper (Anti-Kaninchen aus der Ziege, Molecular Probes Alexa Fluor
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555 oder 488) bei 1:50-1:200. Da es vorwiegend um den Nachweis der Immunreaktivität

peripher liegender Zellkörper ging, war diese Methode hinreichend, für genaue Analysen

der Verteilung Tyramin-artiger Immunreaktivität müßte jedoch länger inkubiert werden.

Für die Detektion in Vibratomschnitten (50-100µm) wurden die Parameter

entsprechend angepasst und es wurde durchweg 50mM TRIS-Puffer benutzt. Die

Natriumborohydridkonzentration wurde auf 0.1M herabgesetzt und die Zeiten der

Inkubationen im primären (1:1000) und sekundären (1:200) Antikörper wurden auf

12-20h und 6-12h verkürzt. Gewaschen wurde jeweils lediglich für maximal 1h. Die

Schnitte wurden wie beschrieben in Glycerin oder Xylol aufgeklart.

2.7 Operante Konditionierung antennaler

Muskelaktivität

Versuchstiere wurden, wie bereits in den allgemeinen Methoden beschrieben, behandelt

und mit einer Glühwendelelektrode im rechten Scapus versehen, um die Aktivität des

schnellen Flagellum Flexors zu registrieren. Die Komplexaugen wurden mit schwarzer

Farbe abgedeckt. Eine Stunde vor Versuchsbeginn wurden diese Tiere mit 15µl

30% Saccharoselösung gefüttert. Etwa 10-15min nach Insertion der Elektrode wurde

die Zuckerwasseremfindlichkeit der Proboscisreaktion getestet. Es wurden nur Tiere

verwendet, die auf 1% Saccharose, jedoch nicht auf destilliertes Wasser als antennalem

Stimulus antworteten. Versuche wurden frühestens 30min nach jedweder Manipulation

begonnen. Tiere, die versuchten, sich von der Elektrode zu befreien oder bei denen die

operierte Antenne sichtlich unterschiedliche Bewegungsmuster zur unbehandelten Seite

aufwies, wurden nicht verwendet.

Die Experimente entsprechen vom Zeitablauf her dem von Kisch verwendeten (Erber

et al., 2000). Ein Präparat mit Ableitung des schnellen Flagellum Flexors bei

frei beweglicher Antenne und eine schematische Darstellung des experimentellen

Paradigmas sind in Abb. 2.1 dargestellt. In einer ersten Phase wurde über 10min

die Aktionspotentialspontanaktivität des schnellen Flagellum Flexors registriert. Diese

Aktivität wurde durch ihren Mittelwert sowie ihre Standardabweichung (des Einzelwertes)

in 10s Fenstern charakterisiert. Die Summe dieser beiden Parameter wurde als Schwelle

festgelegt. In der folgenden Konditionierungsphase wurde ein Konditionierungsdurchgang
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Abbildung 2.1: A: Ableitung von
Scapusmuskeln bei frei beweglicher
Antenne.
Recording electrode: Ableitelektrode,
reference electrode: indifferente Elek-
trode. B: Schema des zeitlichen Ab-
laufs der operanten Konditionierung
der Spontanaktivität des schnellen Fla-
gellum Flexors. Aufnahme von Muskel-
spontanaktivität: weiß, Konditionierung
mit Zuckerwasserstimulation: grau.

eingeleitet, wenn die Aktivität des Muskels über dieser Schwelle lag. Das minimale

Interval zwischen zwei Konditionierungsdurchgängen wurde auf 2min festgesetzt, um

zu vermeiden, daß die durch den vorangegangenen Zuckerstimulus erhöhte Aktivität die

Konditionierung beeinflusst. Zwei Minuten nach dem zehnten Konditionierungsdurchgang

wurde die Konditionierungsphase abgeschlossen. Die Aktivität des schnellen Flagellum

Flexors wurde noch für drei aufeinanderfolgende Intervalle von je 10min Dauer

aufgenommen, um sie mit der Aktivität vor der Konditionierung zu vergleichen.

In Jochkontrollexperimenten wurde wie in Konditionierungsexperimenten vorgegangen.

Konditionierungsdurchgänge wurden jedoch nicht durch die Muskelaktivität des Tieres

bestimmt, sondern durch die zeitliche Sequenz der Konditionierungsdurchgänge in einem

Konditionierungsexperiment.

Experimente, in denen Tiere längere Phasen (>1min) ohne antennale Aktivität und

sonstige Bewegung zeigten wurden abgebrochen, ebenso wie Experimente, in denen die

Proboscisreaktion auf antennale Zuckerstimulation nicht ausgelöst wurde.

Zur Analyse von Änderungen der Muskelaktivität wurde ein Konditionierungsindex c

eingeführt, der prinzipiell dem bereits definierten Modulationsindex m entspricht:

c(t) =
a(t) − a(pre)

a(t) + a(pre)
(2.2)

mit a(t), der Muskelaktivität nach Konditionierung (in den Intervallen t =]0, 10] , t =

]10, 20] und t =]20, 30] min nach Ende der Konditionierungsphase) sowie a(pre), der

mittleren Muskelaktivität vor Konditionierung.

In einer Versuchsgruppe wurden die Experimente von Kisch (Erber et al., 2000)
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wiederholt. Diese Gruppe diente als Referenz. Ein Konditionierungsdurchgang bestand in

dieser Gruppe aus einer kurzen Stimulation der Antennenspitze mit 30% Saccharoselösung

und anschließender Belohnung durch Gabe von 30% Saccharoselösung über die

ausgesteckten Proboscis. Diese Prozedur dauerte insgesamt etwa 5s.

In einer zweiten Gruppe wurde gestestet, ob eine Konditionierung mit ausschließlicher

Stimulation der ipsilateralen Antennenspitze bewerkstelligt werden kann. In dieser Gruppe

bestand ein Konditionierungsdurchgang aus fünf kurzen Stimulationen der ipsilateralen

Antennenspitze mit 30% Saccharoselösung über etwa 5s.

In einer dritten Gruppe wurde gestestet, ob eine Konditionierung mit ausschließlicher

Stimulation der kontralateralen Antennenspitze bewerkstelligt werden kann. In dieser

Gruppe bestand ein Konditionierungsdurchgang aus fünf kurzen Stimulationen der

kontralateralen Antennenspitze mit 30% Saccharoselösung über etwa 5s.
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3

Ergebnisse

3.1 Die Proboscisreaktion und gustatorische

Reizbedingungen

Passive antennale Stimulation und aktives antennales Abtasten des Stimulus

Die Latenzzeiten zwischen antennaler gustatorischer Stimulation und dem Auftreten des

ersten Aktionspotentials des Muskels M17 und dem Ausstecken der Proboscis sind in Abb.

3.1 zusammengefasst. Für die passive Stimulation ergab sich bei gemeinsamer Betrachtung

der Antworten auf alle verwendeten Stimulationslösungen eine breite Verteilung von

Latenzzeiten des ersten M17-Aktionspotentials mit Extremwerten von 35ms und 626ms

und einem Medianwert von 218.5ms (Abb. 3.1A). Das Ausstrecken der Proboscis trat

etwa mit 100ms Verzögerung zum ersten M17-Aktionspotential auf. Es ergab sich ein

Medianwert von 321ms bei einem Bereich von 147ms bis 534ms (Abb. 3.1A). Dieser

Unterschied in den Latenzzeiten zwischen M17-Aktionspotentialen und dem Ausstrecken

der Proboscis war signifikant (Wilcoxon-Test, zweiseitig, P<0.001, n=25). Von den

zehn Tieren in dieser Analyse antworteten drei mit Proboscisextension auf antennale

Stimulation mit 10mM KCl.

Bei aktiver antennaler Stimulation wurde eine ähnliche Latenzverteilung wie bei passiver

Stimulation beobachtet, wobei der Medianwert für das ersten M17-Aktionspotential bei

256.5ms lag (Abb. 3.1A). Antwortlatenzzeiten zwischen 20ms und 667ms wurden in Tieren

registriert, die auf Präsentation einer Stimuluslösung mit Proboscisextension antworteten.

Die entsprechenden Latenzen für die PER lagen zwischen 63ms und 1060ms mit einem

Medianwert bei 342ms. Diese Latenzen waren signifikant länger als die Latenzen der
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Abbildung 3.1: Antwortlatenzen der Proboscisreaktion (PER) und des ersten
Aktionspotentials des Muskels M17 auf gustatorische Stimulation unter verschiedenen
Stimulationsbedingungen (Medianwerte und Quartile). A: Frei bewegliche Antennen von
zehn Tieren kurz durch Experimentator stimuliert (passive: passive Stimulation, n=30
für M17, n=25 für PER, mittlere Stimulusdauer 100ms) oder aktives Abtasten des
Stimulus (self : Selbststimulation, n=26 für M17, n=23 für PER). Stimulationslösungen:
10mM KCl oder 10mM KCl mit 0.1, 1, 10, oder 30% Saccharose, Daten mit allen
Stimulationslösungen zusammengefaßt. Signifikante Unterschiede (Wilcoxon, P<0.05,
zweiseitig) zwischen Gruppen unterschiedlicher Nummerierung. B: Zeitlich kontrollierte
Stimulation immobilisierter Antennen (n=10). Die jeweils für ein Tier verwendete
Stimulationslösung enthielt 10mM KCl und eine Saccharosekonzentration, die gerade
ausreichte, um die Proboscisreaktion auszulösen (1 oder 10% Saccharose). Zeitliche
Stimulusmuster bestanden aus einzelnen Stimulationpulsen von 50ms (1x50ms duration)
oder 400ms Dauer (1x400ms duration) oder aus 8 Pulsen mit 50ms Dauer
und Interpulsintervallen von 100ms (8x50ms duration 100ms interval) oder 50ms
Dauer (8x50ms duration 50ms interval). Signifikante Unterschiede zwischen Gruppen
mit unterschiedlicher Buchstabenmarkierung. C: Beispiel einer Proboscisantwort auf
Stimulation der Antennenspitze (10% Saccharose, Kontaktdauer 3ms). Obere Spur:
Kontakt der Stimuluspipette mit der Antenne, Stimulus positiv. Mittlere Spur: Antwort
des M17 Muskels (Skalen 50ms horizontal, 1mV vertikal). Untere Spur: Über DMS
detektierte Proboscisextension (Skala vertikal 0.2V).
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ersten M17-Aktionspotentiale (Wilcoxon-Test, zweiseitig, P<0.005, n=23). Bei lediglich

einemTier aus der Stichprobe von zehn Tieren in diesem Experiment wurde eine

Muskelantwort auf Stimulation mit 10mM KCl detektiert, wobei jedoch kein Austrecken

der Proboscis erfolgte. Die Latenzzeiten des ersten M17-Aktionspotentials unterschieden

sich nicht signifikant zwischen passiver und aktiver Stimulation (Wilcoxon-Test,

zweiseitig, P>0.8, n=19). Dieses Ergebnis wurde auch für die PER unter den beiden

Stimulusbedingungen gefunden (Wilcoxon-Test, zweiseitig, P>0.3, n=15).

Für beide Arten der Stimulation wurden keine signifikanten Korrelationen

zwischen Antwortlatenzen des ersten M17-Aktionspotentials oder der PER und der

Saccharosekonzentration der Stimuluslösung festgestellt (für passive Stimulation:

Spearmankoeffizient ρ=-0.117, P>0.5, n=27 für M17-Aktionspotentiale; ρ=0.280,

P>0.2, n=22 für PER-Latenzen; für aktive Stimulation: ρ=0.078, P>0.7, n=25 für

M17-Aktionspotentiale; ρ=-0.042, P>0.8, n=23 für PER-Latenzen).

Zeitlich kontrollierte Stimulation

In diesen Experimenten wurde die gustatorische Stimulation genau und reproduzierbar

zeitlich kontrolliert. Diese Art der Stimulation repräsentiert eine passive Stimulation

unter eingeschränkten Bedingungen. Einzelne Stimuluspulse von 50ms oder 400ms

Dauer oder Gruppen von acht Einzelpulsen mit einer jeweiligen Dauer von 50ms und

50 oder 100ms Interval zwischen den Einzelpulsen einer Gruppe wurden verwendet,

um am immobilisierten Flagellum gustatorisch zu reizen. Die Medianwerte der

ersten M17-Aktionspotentiale für die unterschiedlichen Stimuluskonfigurationen lagen

zwischen 235ms für einzelne 50ms Pulse und 359ms für Gruppen von 50ms Pulsen

mit 100ms Interval (Abb. 3.1B). Nur diese beiden Gruppen unterschieden sich in

der Latenz des ersten M17-Aktionspotentials signifikant voneinander (Wilcoxon-Test,

zweiseitig, P<0.05, n=10). Vergleiche zwischen anderen Stimuluskonfigurationen ergaben

keine signifkanten Unterschiede (in allen Fällen P>0.2 und n=10). Wie in den

vorangegangenen Experimenten waren PER-Latenzen für alle Stimulusbedingungen

signifikant länger als die Latenzen der ersten M17-Aktionspotentiale (Wilcoxon-Test,

zweiseitig, P<0.05, n=10 für jede Stimuluskonfiguration). Die Medianlatenzen der PER

lagen zwischen 499ms für einzelne 400ms Pulse und 705ms für Gruppen von 50ms

Pulsen mit 100ms Interval (Abb. 3.1B). Die PER-Latenzen unterschieden sich nur

zwischen diesen beiden Stimuluskonfigurationen signifikant voneinander (Wilcoxon-Test,
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zweiseitig, P<0.05, n=10). In allen anderen Vergleichen von Latenzen für die jeweiligen

Stimuluskonfigurationen gab es keine signifikanten Unterschiede. PER-Latenzen bei

zeitlich kontrollierter Stimulation mit Gruppen von Stimuluspulsen waren generell länger

als PER-Latenzen bei passiver oder aktiver Stimulation der frei beweglichen Antenne

(Mann-Whitney- Test, zweiseitig, P<0.05 in allen Vergleichen, jedoch P=0.123 für den

Vergleich zwischen aktiver Stimulation und zeitlich kontrollierter Stimulation mit 400ms

Einzelpuls, n=10 für Gruppen mit zeitlich kontrollierter Stimulation, n=25 für passive

stimulation, n=23 für aktive Stimulation).

Es scheint auch praktisch keine Untergrenze für die Dauer eines effektiven Stimulus zu

geben. In einigen Fällen konnte eine sehr kurze Stimulusdauer von <5ms erzielt werden,

bei der dennoch die PER ausgelöst wurde. Ein Beispiel mit einer Stimulusdauer von 3ms

ist in Abb. 3.1C dargestellt.

3.2 Antennales Abtastverhalten gustatorischer Reize

Auf die unilaterale Präsentation eines gustatorischen Stimulus, der von einer frei

beweglichen Antenne berührt werden kann, reagieren Bienen mit einem Abtasten des

Stimulus durch die Antenne, in deren Aktionsradius sich der Stimulus befindet. Abtasten

durch beide Antennen ist nur in einem eng begrenzten ventro-medialen Sektor möglich. In

den hier vorgestellten Experimenten wurde der Stimulus so plaziert, daß nur unilaterale

Abtastung möglich war.

Die relative Frequenz der Kontakte mit dem präsentierten Stimulus ist für zwei Lösungen

dargestellt, 10mM KCl (ohne Saccharose) und 10mM KCl mit 30% Saccharose, einer

Lösung, die bei allen hier verwendeten Bienen eine Proboscisreaktion auslöste (Abb.

3.2). Lösungen des verdünnten Elektrolyts (10mM KCl) wurden nur kurz nach dem

ersten Kontakt häufiger berührt. Die Kontakthäufigkeit mit derartigen Stimuli war

ab 250ms nach dem ersten Kontakt sehr niedrig (Abb. 3.2A). Im Fall von Stimuli,

die eine Proboscisreaktion auslösten, fluktuierte die Kontakthäufigkeit während der

Präsentation des Stimulus. Intervalle mit hoher Kontakthäufigkeit traten wiederholt auf,

wie für die Präsentation von 30% Saccharose in 10mM KCl dargestellt (Abb. 3.2B).

Stimuli mit hoher Attraktivität wurden also kontinuierlich durch antennales Abtasten

evaluiert. Die Kontakthäufigkeit war 50ms nach der ersten Berührung am höchsten. In

den ersten 800ms nach Auftreten des ersten Aktionspotentials des Muskels M17, das
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Abbildung 3.2: Abtastung gustatori-
scher Stimuli durch Antennenbe-
wegungen: Zeitverlauf der mittleren
relativen Kontakthäufigkeiten während
aktiver Abtastung von Stimuluslösungen
in den ersten 5s nach dem ersten
Kontakt (n=10 Tiere pro Histogramm,
50ms Binweite). A: Stimuluslösung
10mM KCl; t=0: initialer Kontakt
der Antenne mit der Stimuluslösung.
Eines von zehn getesteten Tieren
reagierte mit PER. B: Stimuluslösung
10mM KCl mit 30% Saccharose; t=0:
initialer Kontakt der Antenne mit der
Stimuluslösung. Alle zehn Tiere reagierten
mit PER. C: Mittlere relative antennale
Kontakthäufigkeiten im Verhältnis zum
Auftreten der PER; gleiche Daten wie in
B, Zeitskala relativ zum Zeitpunkt des
Auftretens des ersten Aktionspotentials
des Muskels M17; t=0: Auftreten des
ersten M17-Aktionspotentials.
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der Auslösung der Proboscisreaktion entspricht, wurden nur sehr wenige Berührungen

registriert (Abb. 3.2C). Offenbar hatte die Auslösung der Proboscisreaktion einen Einfluß

auf die Antennenbewegungen. Nach Auslösung der Proboscisreaktion wurde beobachtet,

daß die Antennen vornehmlich die Umgebung der ausgestreckten Proboscis absuchten.

Die Anzahl der antennalen Kontakte mit den Stimulationslösungen war positiv mit der

Saccharosekonzentation des Stimulus korreliert (Spearman Rangkorrelationskoeffizient

ρ=0.374, P<0.05, n=40, Abb. 3.3A). Für eine verdünnte Elektrolytlösung

wurden signifikant weniger Kontakte detektiert als für Lösungen mit hoher

Saccharosekonzentation (Wilcoxon-Test, zweiseitig, Vergleich von 10mM KCl mit

10% und 30% Saccharose in 10mM KCl, P<0.01, n=10). In Vergleichen zwischen

anderen Stimuluslösungen wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt. Die

Dauer der Kontakte mit den Stimuluslösungen war generell recht kurz: Die mediane

Kontaktdauer aus allen Experimenten lag bei 12ms. Kontaktdauern waren negativ mit der

Saccharosekonzentration des Stimulus korreliert (Spearman Rangkorrelationskoeffizient

ρ=-0.325, P<0.001, n=1578, Abb. 3.3B). Allerdings waren Kontaktdauern mit verdünnter
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Abbildung 3.3: Aktives antennales
Abtasten gustatorischer Stimuli quanti-
fiziert durch antennale Kontakt-
parameter während 10s nach der
ersten Berührung des Stimulus.
Stimuluslösungen enthielten 10mM
KCl und Saccharose wie angegeben.
Die Darstellung zeigt Medianwerte und
Quartile (n=10 Tiere pro Gruppe).
Gruppen mit signifikanten Unterschieden
untereinander (P<0.05, zweiseitig,
Mann-Whitney; Wilcoxon in A)
mit unterschiedlichen Buchstaben
bezeichnet. A: Anzahl der Kontakte.
B: Kontaktdauer (n=105 Kontakte
für 10mM KCl d.h. 0% Saccharose,
n=224 für 0.1% Saccharose, n=160
für 1% Saccharose, n=508 für
10% Saccharose, n=686 für 30%
Saccharose). C: Intervallänge zwischen
aufeinanderfolgenden Kontakten (n=105
Kontakte für 10mM KCl d.h. 0%
Saccharose, n=223 für 0.1% Saccharose,
n=159 für 1% Saccharose, n=508 für 10%
Saccharose, n=685 für 30% Saccharose).

Elektrolytlösung als Stimulus signifikant niedriger als Kontaktdauern mit Lösungen

niedriger Saccharosekonzentration (Mann-Whitney Test, zweiseitig, P<0.05, n=105

verglichen mit 0.1% Saccharose in 10mM KCl n=224). Die mediane Intervallänge

zwischen aufeinanderfolgenden Berührungen aus allen Versuchen betrug 34ms. Sehr

lange Intervalle wurden bei Präsentation von 10mM KCl beobachtet, während eine

Stimulation mit Saccharose-haltingen Lösungen vorwiegend in Intervallängen unter

200ms resultierte (Abb. 3.3C). Die Intervallängen zwischen aufeinanderfolgen Kontakten

war negativ mit der Saccharosekonzentration des Stimulus korreliert (Spearman

Rangkorrelationskoeffizient ρ=-0.213, P<0.001, n=1574). Die Intervallänge war

für verdünnte Elektrolytlösungen signifikant länger als für Lösungen mit geringer

Saccharosekonzentration (Mann-Whitney Test, zweiseitig, P<0.01, n=105 für 10mM KCl

und n=223 für 0.1% Saccharose in 10mM KCl).
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3.3 Elektrophysiologische Eigenschaften antennaler

Geschmackshaare

3.3.1 Eigenschaften der Saccharoseantwort

Geschmackshaare der Antennenspitze zeigten konzentrationsabhängige Antworten auf

Stimulation mit Saccharose. Diese sind anhand eines Beispiels in Abb. 3.4 dargestellt.

Aktionspotentialantworten auf Saccharosestimulation in den ersten 500ms nach Beginn

der Stimulation reichten von 20 Aktionspotentialen bei 0.1% Saccharose bis zu 35

Aktionspotentialen bei 1% Saccharose und 33 Aktionspotentialen bei 10% Saccharose.

Einige Aktionspotentiale zu Beginn der Antworten sind in der Abbildung wegen der

Einschwingphase des Vorverstärkers bei Kontakt mit dem Sensillum nicht sichtbar. Die

kürzesten Latenzzeiten, die unter den Versuchsbedingungen aufgelöst werden konnten,

lagen bei 7ms nach Stimulusbeginn. Die Adaptation der Aktionspotentialantworten

erfolgte rasch, nur bei höheren Saccharosekonzentrationen wurden Antworten beobachtet,

die bei erniedigter Feuerrate länger als einige Hundert Milliseckunden andauerten. Zellen,

die auf 10mM KCl ohne Saccharose antworteten, wurden in antennalen Geschmackshaaren

nicht angetroffen.

Abbildung 3.4: Beispiele von elektro-
physiologischen Ableitungen eines Ge-
schmackshaares der Antennenspitze
bei Stimulation mit unterschied-
lichen Saccharosekonzentationen (in
Prozent) in 10mM KCl. Kalibrierung:
horizontal 50ms, vertikal 1mV. Signale
bei einer Scheitelfrequenz von 100Hz
hochpassgefiltert. Stimulusbeginn mar-
kiert durch den vertikalen Kalibrie-
rungsbalken, gezeigt sind 500ms der Sti-
mulation.

0.3%

0.1%

0%

1%

3%

10%

Mittlere Konzentrationsabhängigkeiten wurden aus den Ableitungen von 10

Geschmackshaaren für unterschiedliche Parameter der Aktionspotentialantworten

berechnet (Abb. 3.5). Die mittlere momentane Feuerrate bei 25ms nach

Stimulusbeginn zeigte einen nahezu linearen Zusammenhang mit dem Logarithmus
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der Saccharosekonzentration des Stimulus (Abb. 3.5A). Ein ähnliches Ergebnis wurde

bei Betrachtung der Anzahl der Aktionspotentiale in einem Intervall 25-50ms nach

Stimulusbeginn erzielt (Abb. 3.5C). Die Verwendung mittlerer Feuerraten bei längeren

Latenzen nach Stimulusbeginn zeigte zwar eine Erhöhung der Feuerrate mit der

Saccharosekonzentration, bei mittleren Konzentrationen ergaben sich jedoch ähnliche

Feuerraten, wie für die Feuerrate bei 50ms nach Stimulusbeginn dargestellt (Abb. 3.5B).

Die Berechnung der momentanen Feuerrate wurde für längere Latenzen zunehmend

unzuverlässig, da sich in den meisten Sensillen bei niedrigeren Saccharosekonzentration

bereits innerhalb der ersten 100ms nach Stimulusbeginn eine vollständige Adaptation der

Aktionspotentialantwort vollziehen konnte. Die mittlere Anzahl der Aktionspotentiale

in einem Fenster, das die ersten 500ms der Antwort enthielt, korrelierte gut mit dem

Logarithmus der Saccharosekonzentration, oberhalb von 1% Saccharose trat jedoch

ein Plateau auf (Abb. 3.5D). Bei höheren Saccharosekonzentrationen war die gesamte

Antwort in der Regel nicht mehr in den ersten 500ms nach Stimulusbeginn enthalten.
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Abbildung 3.5: Mittlere Konzentrationsabhängigkeiten von Antworten antennaler
Geschmackshaare für Saccharose (10 Sensillen aus sechs Tieren). A: Momentane Feuerrate
bei 25ms nach Stimulusbeginn. B: Momentane Feuerrate bei 50ms nach Stimulusbeginn.
C: Anzahl der Aktionspotentiale in einem Intervall 25-50ms nach Stimulusbeginn. D:
Anzahl der Aktionspotentiale in den ersten 500ms der Stimulation.
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3.3.2 Variabilität der Saccharoseantwort

Die elektrophysiologischen Ableitungen zeigten, daß in den meisten Fällen mit Sicherheit

nur eine Zelle durch Saccharose stimuliert wurde. Ein typisches Beispiel einer derartigen

Antwort ist in Abb. 3.6A gezeigt. Es traten jedoch auch Fälle auf, in denen zwei klar

unterscheidbare Aktionspotentialtypen identifiziert werden konnten, die unter Umständen

partiell überlagert sein konnten (Abb. 3.6B). Es wird generell angenommen, daß während

der Adaptation der Aktionspotentialantwort in primären chemosensorischen Neuronen

die Intervalle zwischen aufeinanderfolgenden Aktionspotentialen monoton länger werden

(siehe Abb. 3.6A). Abweichungen von diesem Verhalten werden oft als Evidenz für

die Präsenz der Signale mehrerer Zellen in derartigen extrazellulären Ableitungen

interpretiert. In den untersuchen Sensillen konnten jedoch in aufeinanderfolgenden

Stimulationen eines Sensillums sowohl unregelmäßige Veränderungen der Intervalle

A

B

C

D
*

Abbildung 3.6: Antwortverlauf und Aktionspotentialtypen bei Stimulation mit 0.1%
Saccharose in 10mM KCl in verschiedenen Geschmackshaaren der Antennenspitze.
Alle Ableitungen gleichspannungsgekopelt. Horizontale Kalibrierung 50ms, 10ms für
Detailabbildung in B; vertikale Kalibrierung 10mV in A, 5mV in B, C und D,
2.5mV für Detailabbildung in B. Stimulationsbeginn markiert durch die vertikale
Kalibrierung. A: Ableitung mit einem Aktionspotentialtyp und monoton länger
werdenden Intervallen zwischen aufeinanderfolgenden Aktionspotentialen. B: Ableitung
mit zwei Aktionspotentialtypen. Pfeile markieren ein Aktionspotential geringerer
Amplitude, der Stern markiert eine Superposition der beiden Aktionspotentialtypen.
C: Ableitung mit einem Aktionspotentialtyp und unregelmäßigen Änderungen der
Intervalle zwischen aufeinanderfolgenden Aktionspotentialen. Aktionspotentiale, die
möglicherweise von einer zweiten Zelle stammten, sind mit Pfeilen gekennzeichnet. D:
Ableitung des gleichen Sensillums wie in C in einem späteren Stimulationsdurchgang,
die auch einen Aktionspotentialtyp und monoton länger werdende Intervalle zwischen
aufeinanderfolgenden Aktionspotentialen zeigt.
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zwischen aufeinanderfolgenden Aktionspotentialen (Abb. 3.6C) als auch monoton länger

werdende Intervalle zwischen aufeinanderfolgenden Aktionspotentialen (Abb. 3.6D)

beobachtet werden. Die Gesamtanzahl der Aktionspotentiale blieb hierbei nahezu

unverändert.

Eine Stichprobe von 225 Geschmackhaaren aus 45 Bienen wurde bei Stimulation mit

0.1% Saccharose in 10mM KCl genauer untersucht. Eine derartige Analyse erbringt

Informationen bezüglich der individuellen Variabilität von Geschmackshaarantworten auf

Saccharose und bezüglich der Eigenschaften der Antwort von Populationen von Sensillen

in Einzeltieren. Derartige Populationsantworten sind wahrscheinlich verhaltensrelevant.

Zwischen verschiedenen Geschmackshaaren wurde eine beachtliche Antwortvariabilität

gefunden. Die Medianantwort auf 0.1% Saccharose lag bei zehn Aktionspotentialen

in der ersten 500ms der Stimulation (Abb. 3.7A). Zahlreiche Sensillen antworteten

mit 5-20 Aktionspotentialen in diesem Intervall. Geschmackshaare, die mit über

25 Aktionspotentialen antworteten, repräsentierten weniger als 10% der gesamten

Stichprobe. Die Antwortvariabilität in Daten aus verschiedenen Bienen könnte allein durch

individuelle Unterschiede zwischen den Einzeltieren hervorgerufen werden. In diesem

Fall hätten Geschmackshaare eines Individuums ähnliche Eigenschaften. Alternativ zu

dieser Hypothese tritt Antwortvariabilität von Sensillen in jedem Einzeltier auf. In

diesem Fall hätten einzelne Geschmackshaare in einem Individuum unterschiedliche

Eigenschaften. Um diese Alternativhypothesen zu überprüfen, wurden die Antworten

mehrerer Sensillen einer Antenne einer Biene verwendet und daraus wurden Median-,

Minimal-, und Maximalwerte der Saccharoseantwort bestimmt (Abb. 3.7A). Zusätzlich

wurde auch die Antwortvariabilität als Differenz zwischen Minimal- und Maximalantwort

berechnet. Der Medianwert der Minimalantworten lag bei drei Aktionspotentialen

in den ersten 500ms der Stimulation und der Medianwert der Maximalantworten

lag bei 21.5 Aktionspotentialen. Die Medianantwort lag bei 10 Aktionspotentialen

und der Medianwert der Differenz Maximum-Minimum bei 17 Aktionspotentialen in

den ersten 500ms der Stimulation (Abb. 3.7A). Der weite Bereich, den alle diese

Parameter abdecken, demonstriert die hohe Variabilität von Geschmackshaarantworten

auf Saccharose selbst zwischen Sensillen auf einer Antenne. In der untersuchten

Zone, der Sinnesplatte der Antennenspitze, sind etwa 20 Geschmackshaare zu finden.

Die Anzahl variiert etwas von Tier zu Tier. Die mediane Anzahl der pro Antenne

abgeleiteten Sensillen war sechs. Differenz Maximum-Minimum und Medianantwort
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Abbildung 3.7: Eigenschaften anten-
naler Geschmackshaare auf Popula-
tionsebene analysiert mittels der
Variabilität von Antworten auf
Stimulation mit 0.1% Saccharose in
10mM KCl in verschiedenen Bienen
(Anzahl der Aktionspotentiale in den
ersten 500ms der Stimulation). A:
Unterschiedliche Antwortparameter
(Mediane und Quartile): all: Antworten
aus 225 Sensillen von 45 Bienen, min:
Minimalanzahl von Aktionspotentialen
in der Antwort eines Sensillums einer
Antenne (mindestens drei Sensillen pro
Antenne betrachtet, 34 Bienen, insgesamt
161 Sensillen), max: entsprechende
Maximalanzahl aus jeder der 34
Antennen, diff: Differenz max-min,
median: Median der Antworten jeder
einzelnen Antenne. B: Zusammenhang
zwischen Maximal- und Medianantwort
einzelner Antennen. C: Zusammenhang
zwischen Minimal- und Medianantwort
einzelner Antennen.
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individueller Antennen waren nicht mit der Anzahl der pro Antenne abgeleiteten Sensillen

korreliert (Spearman Rangkorrelationskoeffizienten ρ=0.196, P>0.2 bzw. ρ=0.107, P>0.5,

n=34 in beiden Fällen). Dies bedeutet, daß die Analyse der Antwortvariabilität

nicht durch die Probenanzahl pro Antenne beeinflusst wurde. Die Differenz

Maximum-Minimum korrelierte stark mit der pro Antenne beobachteten Maximalantwort

(Spearman Rangkorrelationskoeffizient ρ=0.960, P<0.001, n=34), jedoch nicht mit der

Minimalantwort (Spearman Rangkorrelationskoeffizient ρ=0.064, P>0.7, n=34). Die

Medianantwort, die als Gradmesser für die Empfindlichkeit der Sensillenpopulation

interpretiert werden kann, korrelierte ebenfalls stark mit der Maximalantwort (Spearman

Rangkorrelationskoeffizient ρ=0.612, P<0.001, n=34, Abb. 3.7B), jedoch wesentlich

weniger mit der Minimalantwort (Spearman Rangkorrelationskoeffizient ρ=0.358,
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Abbildung 3.8: Antworten von Geschmackshaaren auf wiederholte Saccharosereizung
(1% Saccharose, 10mM KCl, <1s Stimulusdauer und 10s Interstimulusintervall). A:
Antworten eines Geschmackshaares auf den ersten und dreißigsten Stimulus einer
Serie. Kalibrierungsbalken 2mV vertikal, 100ms horizontal, vertikaler Balken markiert
Stimulusbeginn. Die Zeitpunkte des Auftretens von Aktionspotentialen sind durch
vertikale Markierungen über den elektrophysiologischen Signalen gekennzeichnet. B:
Antworten von 8 Geschmackshaaren aus 5 Tieren auf repetitive Saccharosestimulation
(Anzahl Aktionspotentiale in den ersten 0.5s nach Stimulusbeginn). C: Mittelwerte
und Standardfehler der normierten Antworten der Sensillen aus B. D: Antwortrauschen
(range) bei repetitiver Stimulation, in Abhängigkeit von der Maximalantwort. E:
Normiertes Antwortrauschen (range in %) in Abhängigkeit von der Maximalantwort

P<0.05, n=34, Abb. 3.7C). Topographische Regeln bezüglich der Lokalisation von

Geschmackshaaren mit niedrigerer oder höherer Empfindlichkeit wurden nicht festgestellt.

In einer weiteren Versuchsserie wurde untersucht, ob sich Geschmackshaarantworten auf

Stimulation mit niedriger Saccharosekonzention bei kurz aufeinanderfolgenden Stimuli

verändern. Die Stimulusbedingungen wurden so gewählt, daß eine Vergleichbarkeit mit

Paradigmen, die zur Habituation von durch antennale Saccharosestimulation induzierten

Verhaltensantworten verwendet werden, möglich ist. Elektrophysiologisch gemessenene

Antworten von gustatorischen Sensillen der Antennenspitze auf Stimulation mit 1%

Saccharose bei einem Interstimulusintevall von 10s veränderten sich wenig. Ein Beispiel

von Antworten auf den ersten und den dreißigsten Stimulus einer Serie ist in Abb. 3.8A

dargestellt. Bei gleicher Anzahl Aktionspotentiale pro Antwort sind geringe Unterschiede
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im zeitlichen Auftreten der Aktionspotentiale sichtbar. Antwortamplituden einzelner

Sensillen mit unterschiedlicher Empfindlichkeit im Verlauf über dreißig Stimulationen sind

in Abb. 3.8B dargestellt. Antworten blieben in jedem Fall in etwa auf dem Anfangsniveau,

konnten jedoch fluktuieren. Anhand der normierten Antworten wurde festgestellt, daß

im Verlauf über dreißig Stimulationen mit 10s Interstimulusintervall keine signifikanten

Veränderungen der Geschmackshaarantworten auftraten (Wilcoxon-Test, zweiseitig, in

allen Vergleichen zwischen Stimulusdurchgängen P>0.2, n=8, Abb. 3.8C). Allerdings

waren die bereits angesprochenenen Antwortfluktuationen von Stimulus zu Stimulus

beträchtlich. Die Differenz zwischen stärkster und schwächster beobachteter Antwort

in einem Geschmackshaar wurde als Maß für das Antwortrauschen verwendet. Dieses

Rauschen war mit der Empfindlichkeit des jeweiligen Sensillums, hier dargestellt durch

die Maximalantwort, korreliert (Spearman Rangkorrelationskoeffizient ρ=0.933, P<0.001,

n=8, Abb. 3.8D). Wurde das Rauschen mittels der Maximalantwort normiert, lag

keine signifikante Korrelation mehr vor (Spearman Rangkorrelationskoeffizient ρ=-0.156,

P>0.7, n=8). Das normierte Rauschen lag relativ konstant bei einem beträchtlichen Wert

um 30% der Maximalantwort (Abb. 3.8D), bei Sensillen mit generell schwachen Antworten

auch etwas höher.

3.3.3 Salzantwort antennaler Geschmackshaare

Geschmackshaare der Antennenspitze antworteten auch auf Stimulation mit

Kaliumchlorid. Ein Beispiel von Salzantworten eines Sensillums ist in Abb. 3.9A

dargestellt. Für Konzentrationen von 10-100mM KCl wurden keine Aktionspotentiale

registriert. Auch für höhere Konzentrationen war die Anzahl der Aktionspotentiale

in den ersten 500ms nach Beginn der Stimulation gering und lag in diesem Fall bei

sechs Aktionspotentialen bei 1M KCl. In manchen Fällen wurden Antworten auch bei

Konzentrations bis herab zu 50mM (ein bis zwei Aktionspotentiale) gefunden. Es wurden

keine systematischen Experimente mit Saccharose-Salzmischungen durchgeführt, jedoch

schien die Salzzelle eine geringfügig kleinere Aktionspotentialamplitude zu haben als

die Zuckerzelle. Die mittlere Konzentrationsabhängigkeit von Geschmackshaarantwoten

auf KCl unter Verwendung der Anzahl der Aktionspotentiale in den ersten 500ms

nach Stimulusbeginn ist in Abb. 3.9B zu sehen. Sie verdeutlicht, daß antennale

Geschmackshaare für KCl nur wenig empfindlich waren. Für Konzentrationen von
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Abbildung 3.9: Salzantworten in Geschmackshaaren der Antennenspitze. A:
Ableitungen von einem gustatorischen Sensillum bei Stimulation mit unterschiedlichen
KCl-Konzentrationen (nicht abgebildet: 10mM und 50mM KCl, bei denen keine
Aktionspotentiale auftraten). Stimulusbeginn bei vertikalem Kalibrierungbalken
(1mV), horizontale Kalibrierung 50ms. B: Mittlere Konzentationsabhängigkeit von
Geschmackshaarantworten auf KCl unter Verwendung der Anzahl der Aktionspotentiale
in den ersten 500ms nach Stimulusbeginn (10 Sensillen aus 5 Tieren).

50-100mM KCl wurden im Mittel lediglich 0.3-0.4 Aktionspotentiale pro Antwort

detektiert. Antworten auf 300-500mM KCl waren in fast jedem Sensillum zu finden.

In allen in diese Analyse aufgenommenen Geschmackshaaren konnten auch Antworten

durch Saccharose und mechanische Stimulation ausgelöst werden.

3.3.4 Mechanorezeptoren von Geschmacks- und Tasthaaren

Taktile Haare und Geschmackshaare der Antennenspitze enthalten einen

Mechanorezeptor. In beiden Fällen war dieser sehr empfindlich und konnte bereits

durch Schwingungen, die vom Versuchsaufbau über die relativ vibrationsanfälligen

Glaspipetten und Wolframelektroden übertragen wurden, aktiviert werden. Eine

derartige Aktivierung konnte bei geringer Auslenkung als tonische Aktivität erscheinen.

Bei einzelnen Geschmackshaaren schien eine Aktivierung durch die Oberflächenspannung

eines kleinen Flüssigkeitstropfens allerdings nicht stattzufinden. Dies traf auch auf

das rasche Hin-und Herbewegen eines Tropfens in Kontakt mit einem einzelnen

Geschmackshaar zu. Letzteres wurde allerdings nicht für Lösungen mit hoher Viskosität,

wie etwa konzentriertere Saccharoselösungen, getestet.

Bei ausreichender Vibrationsdämpfung der Messapparatur wurden die Eigenschaften der

Mechanorezeptoren von Geschmackshaaren und taktilen Haaren zumindest qualitativ
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Abbildung 3.10: Antworten von Sensillen der Antennenspitze (Sinnesplatte) auf
mechanische Stimulation. A: Antwort des Mechanorezeptors in einem Geschmackshaar
(Ableitung über die Spitze des Haars). B: Antwort des Mechanorezeptors eines taktilen
Haars (Ableitung nahe der Haarbasis). Der Zeitverlauf des mechanischen Stimulus
ausgehend von der Ruheposition (keine Auslenkung des Haars) ist in den oberenen Spuren
angegeben (Maximale Auslenkung bei 30o in beiden Fällen).

untersucht. In Ableitungen über die Haarspitze wurden in Gechmackshaaren bei

Auslenkung aus der Ruheposition positive Aktionspotentiale registriert, die oft in

negative langsamere Spannungsänderungen eingebettet waren. Diese traten allerdings

in Ableitungen von der Sensillenbasis nicht auf. Die Antworten waren phasisch und

traten nur bei Änderungen des Auslenkungswinkels auf (Abb. 3.10A). Die Eigenschaften

der Mechanorezeptoren von taktilen Haaren waren ähnlich (Abb. 3.10B). In beiden

Sensillentypen traten oft stärkere Antworten bei Auslenkung aus der Ruhepositions als

bei Rückführung in die Ruheposition auf.

3.4 Modulation von Sinneszellen in der Antenne

3.4.1 Einfluß von Liganden von Rezeptoren für biogene Amine

auf antennale Geschmackshaare

Zunächst wurden Versuchsserien mit Injektionen durch eine Öffnung direkt in

das Flagellum nahe der abgeleiteten Sensillen durchgeführt. Dieser Ansatz wurde

gewählt, da aufgrund der verwendeten Volumina die Konzentration von Pharmaka

an den gustatorischen Sinneszellen praktisch der Konzentration in der applizierten

Lösung entsprechen sollte. In diesen Experimenten war jedoch generell eine starke

Verschlechterung des Zustands der Präparate über die Zeit zu beobachten, die

vermutlich durch die Beeinträchtigung bzw. Unterbrechung der Hämolymphversorgung

der Antenne im Zusammenhang mit der Insertion der Injektionspipette bedingt war.
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Zudem waren Injektionen unter diesen Bedingungen möglicherweise nicht so effektiv, da

eine Koagulation der Hämolymphe im Bereich der Verletzung auftrat. Die im Folgenden

besprochenen Ergebnisse wurden ausschließlich mit Injektionen in die Kopfkapsel

gewonnen, wobei die Antenne nur immobilisiert, aber nicht geöffnet wurde. Unter diesen

Bedingungen bleibt das System des Hämolymphtransports durch die Antenne intakt. Um

zu gewährleisten, daß positive und negative Veränderungen detektiert werden können,

wurden Geschmackshaare mit Antworten zwischen 10 und 20 Aktionspotentialen in

den ersten 0.5s der Stimulation verwendet, die im mittleren Bereich der auftretenden

Antworten lagen (s.o.). Die injizierten Pharmaka waren Octopamin, Tyramin oder der

Octopamin-Antagonist Epinastin (Konzentrationen 10−5M oder 10−2M). Zur Normierung

der Daten wurden Modulationsindices wie beschrieben berechnet.

Ein Parameter, der Veränderungen durch Liganden von Rezeptoren biogener Amine

aufweisen könnte, ist das transzepitheliale Potential (TEV). In den meisten Gruppen

traten im Mittel leichte positive Veränderungen des transepithelialen Potentials

auf (Abb. 3.11). Im Vergleich zu den Bedingungen 5min vor Injektion ergaben

sich keine deutlichen Unterschiede: Tendenzielle Erhöhungen des transepithelialen

Potentials traten bei Octopamininjektionen (10−2M, 10min nach Injektion, n=9) und

Tyramininjektion (10−2M, unmittelbar nach Injektion, n=10) auf (Wilcoxon-Test,

P<0.075). Tendenzielle Erniedrigungen des transepithelialen Potentials traten bei

Epinastininjektionen (10−2M, 10 und 45min nach Injektion) auf (Wilcoxon-Test, P<0.075,

n=10). In anderen Versuchsgruppen und Kontrollen waren keine derartigen Tendenzen

vorhanden. Signifikante Unterschiede zwischen Kontrollen und Versuchen mit Applikation

von Pharmaka wurden nur für Injektionen mit hoher Octopaminkonzentration (10−2M)

gefunden, wobei Werte nach Octopamininjektion höher waren als in Kontrollen (bei 5,

10 und 45min nach Injektion, Mann-Whitney-Test, zweiseitig, P<0.05, n=9 bzw. n=8 für

Kontrollen bei 45min). Somit hatte von den applizierten Pharmaka nur Octopamin eine

signifikante Wirkung auf das transepitheliale Potential.

Als zweiter Parameter wurde die Aktionspotentialantwort der Geschmackshaare auf

Stimulation mit 0.1% Saccharose untersucht. Modulationsindices wurden anhand

der Anzahl der Aktionspotentiale in den ersten 0.5s der Antwort berechnet. Die

Modulationsindices lagen nach Injektionen zumeist im Mittel im negativen Bereich,

d.h. es trat eine gewisse Verringerung der Antwortamplitude auf (Abb. 3.12). Im

Vergleich mit den Werten 5min vor Injektion trat in vielen Fällen eine signifikante
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Abbildung 3.11: Zeitverlauf der Modulationsindizes für das transepitheliale Potential
(mt) antennaler Geschmackshaare bei Injektion von Epinastin (epi, A: 10−2M und
B: 10−5M), Octopamin (oa, C: 10−2M und D: 10−5M) und Tyramin (ty, E: 10−2M
und F: 10−5M) in die Kopfkapsel und assoziierte Kontrollversuche (je Gruppe n=9,
für Tyramin und entsprechende Kontrollen n=10, für Octopamin-Kontrollen n=8
bei 20-45min post Injektion, für Epinastin 10−2M n=8 bei 45min). Dagestellt sind
Mittelwerte und Standardfehler. Signifikante Unterschiede zwischen Pharmakoninjektion
und Kontrolle durch Stern gekennzeichnet (∗: P<0.05, Mann-Whitney, zweiseitig).
Signifikante Unterschiede innerhalb der Gruppen mit Vergleich mit 5min vor Injektion:
nach Injektion niedriger (-): P<0.075, nach Injektion höher (+): P<0.075 (Wilcoxon,
zweiseitig).



60 Ergebnisse

epi 10-5M
control

-0.4

-0.2

0.0

oa 10-2M
control

oa 10-5M
control

-10 0 10 20 30 40 50
time (/min)

-0.4

-0.2

0.0

ty 10-2M
control

time (/min)
-10 0 10 20 30 40 50

ty 10-5M
control

-0.4

-0.2

0.0

ms

epi 10-2M
control

*
*

**A B

C D

E F

(-) - --- -- --

(+) (+)

(-)(-)(-) -- -

-

(-) -

Abbildung 3.12: Zeitverlauf der Modulationsindizes für Aktionspotentialantworten (ms,
Anzahl in 0.5s Stimulation) antennaler Geschmackshaare auf Stimulation mit 0.1%
Saccharose bei Injektion von Epinastin (epi, A: 10−2M und B: 10−5M), Octopamin
(oa, C: 10−2M und D: 10−5M) und Tyramin (ty, E: 10−2M und F: 10−5M) in
die Kopfkapsel und assoziierte Kontrollversuche (je Gruppe n=10). Dagestellt sind
Mittelwerte und Standardfehler. Signifikante Unterschiede zwischen Pharmakoninjektion
und Kontrolle durch Stern gekennzeichnet (∗: P<0.05, ∗∗: P<0.01, Mann-Whitney,
zweiseitig). Signifikante Unterschiede innerhalb der Gruppen mit Vergleich mit 5min vor
Injektion: nach Injektion niedriger: (-): P<0.075, -: P<0.05, –: P<0.01; nach Injektion
höher: (+): P<0.075 (Wilcoxon, zweiseitig).
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Erniedrigung der Spikeantwort auf, die insbesondere 45min nach Injektion signifikant war

(P<0.01 für Injektionen mit Epinastin 10−5M und 10−2M sowie P<0.05 für Kontrollen

für 10−5M und 10−2M und Injektionen von Octopamin 10−5M und Tyramin 10−5M,

Wilcoxon, zweiseitig, n=10). Durchgehend signifikante Verringerungen der Antworten

waren nur bei Injektion hoher Dosen Epinastin (10−2M, P<0.05 bei 5min nach

Injektion und P<0.01 bei 10min und später, n=10) vorhanden. Tendenzielle negative

Veränderungen waren auch bei Tyramininjektionen (10−2M, bei 45min nach Injektion)

und vor allem bei Epinastininjektionen (10−2M: unmittelbar nach Injektion, 10−5M:

5-20min nach Injektion) vorhanden (P<0.075, Wilcoxon, zweiseitig, n=10). Tendenziell

positive Veränderungen hingegen wurden bei Injektion hoher Dosen Octopamin (10−2M,

unmittelbar und 10min nach Injektion) beobachtet (P<0.075, Wilcoxon, zweiseitig, n=9).

Ein im Vergleich zur Kontrollgruppe signifikant verschiedener Effekt war allerdings nur

für hohe Epinastindosen (10−2M) vorhanden. Hierbei war ein signifikant negativerer

Modulationsindex als in Kontrollen ab 10min nach der Injektion zu verzeichnen

(Mann-Whitney-Test, zweiseitig, n=10, P<0.05 bis 20min nach Injektion und P<0.01

45min nach Injektion). Zusammenfassend kann gesagt werden, daß Epinastin eine starke

Reduktion von Geschmackshaarantworten bewirkte, während für Octopamin nur eine

Tendenz zur Erhöhung detektiert wurde. Analysen mit anderen Antwortparametern

wie der momentanen Feuerrate zu unterschiedlichen Zeitpunkten nach Stimulusbeginn

ergaben qualitativ die selben Ergebnisse.

3.4.2 VUM-Neurone mit antennalen Projektionen

Zwei ventrale unpaare Neurone (VUMs) projizieren in den Antennennerv. Diese

Zellen wurden von Schröter (2001) als VUMmd3 und VUMmx3 benannt und liegen

entsprechend dieser Nomenklatur im mandibularen bzw. maxillaren Neuromer des

suboesophagealen Ganglions. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden sie zunächst

in manchen Markierungen gefunden, mit denen die antennalen Motoneurone über den

äußeren Antennennerv auf der Ebene des proximalen Scapus angefärbt wurden. Bei

Markierungen des Flagellarnervs wurden diese zwei VUM-Neurone recht zuverlässig

markiert, selbst wenn die Markierung auf der Ebene des terminalen Antennomers erfolgte.

Die VUM-Neurone projizieren demnach bis in die Spitze des Flagellums. In keinem

Fall wurden, abgesehen von Motoneuronen des Scapus bei Färbungen auf Ebene des
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Abbildung 3.13: Identifizierung von VUM-Neuronen, die in die Antenne projizieren,
durch Markierungen des Flagellarnerven. A: Transversalansicht (Projektion aus
Gesamtgehirn, Bereich von 160µm vom Unterrand der antennalen Projektionszone im
Dorsallobus), Markierung mit Dextran. B: Projektion von Sagittalschnitt (150µm)
aus A zeigt die Lage der MTs und der Zellkörper in benachbaren Neuromeren.
Sichtbar sind Projektionen primärer Sinneszellen im Antennallobus, nicht identifizierte
Projektionen ins mediane Protocerebrum und die VUM-Neurone des suboesophagealen
Ganglions, deren Neurite in die Mittellinientrakte projizieren. C: Projektionen der
VUM-Neurone im Flagellum kontralateral zur für die Markierung verletzten Antenne,
Markierung mit Biocytin, Antennomere 8 und 9 abgebildet. D: VUM-Neurone (grün,
Biocytin) und Tyramin-artige Immunreaktivität (rot, AB124) im suboesophagealen
Ganglion (Projektion von Sagittalschnitt 100µm). Skalen: 0.1mm. a: anterior, cl:
kontralateral, d: dorsal, di: distal, m: medial, p: posterior, pr: proximal, v: ventral,
AL: Antennallobus, MdMT: Mittellinientrakt des mandibularen Neuromers, MxMT:
Mittellinientrakt des maxillaren Neuromers, nc: Halskonnektiv, OF: oesophageales
Foramen, SEG: suboesophageales Ganglion, T6-2: antennaler Trakt T6-2, VUMmd3:
drittes ventrales unpaares Neuron des mandibularen Neuromers, VUMmx3: drittes
ventrales unpaares Neuron des maxillaren Neuromers.
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proximalen Scapus, mehr als zwei Somata, welche den beiden antennalen VUM-Neuronen

entsprachen, im Gehirn markiert. Die Somata der Zellen lagen lateral leicht versetzt

zueinander, wobei das VUMx3 mehr ipsilateral im Verhältnis zum VUMmd3 angetroffen

wurde (Abb. 3.13A). In der Regel wurde eine Markierung der Somata erzielt, in

wenigen Fällen waren auch die charakteristisch nach dorsal in die entsprechenden

Mittellinientakte mdMT und mxMT projizierenden einzelnen primären Neuriten deutlich

detektierbar (Abb. 3.13B). Die Projektionen der Zellen im Flagellum kontralateral

zur verletzten Antenne konnten ebenfalls nur teilweise dargestellt werden. Diese

Markierungen wiesen ein auffälliges Muster auf, in dem deutlich sichtbare, aber diffuse

Projektionen nur in den distalen Bereichen der Antennomere vorhanden waren (Abb.

3.13C). Die Kombination von Anfärbungen antennaler VUM-Neurone mit der Detektion

Tyramin-artiger Immunreaktivität zeigte, daß diese Zellen praktisch kein Tyramin

enthalten. Ein Beispiel einer Doppelfärbung ist in Abb. 3.13D dargestellt. Tyramin-artige

Immunreaktivität im inneren Antennalnerv konnte ebenfalls nicht identifiziert werden. Es

wurden in diesen Experimenten maximal 6-7 putative VUM-Neurone mit detektierbarer,

mehr oder weniger starker Tyramin-artiger Immunreaktivität gefunden.

3.5 Anatomie des gustatorischen Systems

Zentrale Projektionen von Körperanhängen mit gustatorischen Sensillen, die für

die Proboscisreaktion von besonderer Bedeutung sind, wurden in dieser Arbeit

auf der Ebene von sensorischen Nerven und einzeln Sensillen bearbeitet. Die für

Einzelsensillenmarkierungen ausgewählten Bereiche sind in Abb. 3.14 dargestellt.

Die Sinnesplatte des Flagellums ist eine besonders günstige Zone für spezifische

Markierungen. In diesem ventralen Bereich der Antennenspitze sind nur zwei Typen

von Sinnesorganen vorhanden, taktile Haare und Geschmackshaare mit größerem

Sockeldurchmesser und mitunter zentral dunkler erkennbarem Lumen (Abb. 3.14A).

Hierbei stehen Geschmackshaare vereinzelt in einem Abstand von 20µm oder mehr. Es

sind etwa 20 Geschmackshaare in dieser Zone zu finden, während die Zahl der taktilen

Haare ungefähr zehn Mal so groß ist. In einer schrägen Aufsicht sind weitere Sensillen

sichtbar: die auf der Antenne sehr zahlreichen olfaktorischen Sensilla placodea und die auf

begrenzte Regionen der distalen Bereiche der Antennomere beschränkten olfaktorischen

Sensilla basiconica (Abb. 3.14B).
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Abbildung 3.14: Externe Morphologie der Bereiche, in denen
Einzelsensillenmarkierungen vorgenommen wurden. Projektionen optischer Schnitte, die
anhand von Reflektion mit dem konfokalen Laserrastermikroskop aufgenommen wurden.
A: Aufsicht auf die Sinnesplatte des Flagellums. B: Schräge Aufsicht auf die Sinnesplatte
des Flagellums. Es sind auch olfaktorische Sensillen außerhalb der Sinnesplatte (SP, durch
unterbrochene Line begrenzt) zu sehen. Das hell erscheinende Geschmackshaar (gu) wurde
mit Dextran-TRITC markiert. C: Ansicht der Galea. Die distalen drei Geschmackshaare
(Sensilla chaetica) am lateralen Rand sind durch Pfeile markiert. D: Ansicht des
Labialpalpus. Der Bereich der in einem Kranz angeordneten Geschmackshaare am
distalen Rand des terminalen Palpomers ist durch einen Pfeil gekennzeichnet. Skalierung:
0.1mm, ta: taktiles Haar des Flagellums, gu: gustatorisches Sensillum des Flagellums, pl:
Sensillum placodeum, ba: olfaktorisches Sensillum basiconicum des Flagellums, di: distal,
pr: proximal, m: medial, l: lateral.
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Auf der Galea wurden Geschmackshaare einer Gruppe ausgewählt, die auch von

Whitehead & Larsen (1976b) genauer beschrieben wurde. Diese Sensilla chaetica stehen

in einer Reihe entlang des lateralen Randes der Galea (Abb. 3.14C). Es sind etwa 13

dieser Sensillen vorhanden. Auf dem Labialpalpus stehen längere Geschmackshaare in

Kränzen an den distalen Enden der beiden terminalen Palpomere (Abb. 3.14D). Im

Rahmen dieser Arbeit wurden die Sensilla chaetica der Spitze des Labialpalpus für

Einzelsensillenmarkierungen verwendet. Die wesentlich kürzeren von Whitehead & Larsen

(1976b) beschriebenen Sensilla basiconica der Proboscis, die auch eine gustatorische

Funktion haben sollen, sind in den Abbildungen nicht genau zu erkennen und wurden

wegen ihrer geringen Größe auch nicht für Einzelsensillenmarkierungen in Betracht

gezogen. Auf eine genauere Untersuchung von Sensillen der Glossae wurde verzichtet,

da die zahlreichen Trichome eine isolierte Applikation von Farbstoffen erschwerten und

die Sichtbarkeit der Geschmackshaare unter den experimentellen Bedingungen stark

einschränkten.

3.5.1 Zentrale Projektionen von Geschmackshaaren der

Proboscis

Da auf der Proboscis insbesondere in distalen Bereichen vorwiegend gustatorische

Sensillen vorhanden sind, wurden Markierungen der sensorischen Anteile der Nerven

der Proboscis verwendet, um zuverlässige Informationen über die Lokalisierung der

Projektionen von Sinneszellen zu bekommen, die dann mit Markierungen der Projektionen

einzelner Geschmackshaare verglichen wurden. Hierzu wurden zusätzlich Gegenfärbungen

verwendet, die den Vergleich mit der Kartierung des suboesophagealen Ganglions von

Rehder (1988) ermöglichten.

Für Galeamarkierungen wurde maximal das distale Drittel der Galea entfernt. Eine

Übersicht über die zentralen sensorischen Projektionen im Maxillarnerv in transversaler

und sagittaler Orientierung geben Abb. 3.15A und D. Axone von Sinneszellen der

Galea traten über den Maxillarnerv ins suboesophageale Ganglion ein und folgten der

Wurzel des Maxillarnervs (MxR). Diese spaltete sich in der Regel in einen lateralen

und einen medialen Teil auf, die hier respektive mit MxRl und MxRm bezeichnet

wurden (Abb. 3.15A). Weitere Kollaterale projizierten in einen Bereich zwischen MxRm

und MxRl. MxRm bestand aus einem anterioren Teil (als MxRma bezeichnet), der im
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maxillaren Neuromer in den Bereich von MxVCIII und nach dorso-medial in Richtung

des MVT projizierte sowie aus einem posterioren Teil (als MxRmp bezeichnet), der ins

labiale Neuromer eindrang und in den Bereich von LbVCIII projizierte (Abb. 3.15D).

Sensorische Fasern verliefen in einem median und ipsilateral gelegenen Trakt nach anterior

ins Mandiblarneuromer und von dort in großer Anzahl weiter lateral ins ipsilaterale

Tritocerebrum. Einzelne Axone verliefen in manchen Fällen auch in einen etwas weiter

dorso-medialen Bereich (Abb. 3.15A, D), der aber vermutlich auch dem Tritocerebrum

zugehörig ist. Es konnten mindestens drei Bereiche erkannt werden, in denen sensorische

Fasern in kommissurale Projektionen eindrangen, die anhand von Gegenfärbungen noch

genauer identifiziert werden. Die am weitesten antero-dorsal gelegene kommissurale

Projektion enthielt einige wenige Fasern und verlief bis ins kontralaterale Tritocerebrum.

Vor allem in Bereichen mit wenigen Zellen oder am Rand der Projektionszonen konnten

Varikositäten der Axone beobachtet werden, die vermutlich synaptische Endigungen

darstellen. Sie waren außer in MxR nahe der Eintrittsstelle ins SOG praktisch in allen

Projektionsgebieten verteilt.

Für Markierungen sensorischer Projektionen der Glossae wurde maximal das distale

Drittel entfernt. Eine Übersicht über die zentralen sensorischen Projektionen im

Labialnerv in transversaler und sagittaler Orientierung geben Abb. 3.15B und E. Axone

von Sinneszellen der Glossae traten über die beiden Labialnerven ins suboesophageale

Ganglion ein und folgten den Wurzeln der Labialnerven (LbR). Einige Fasern verliefen

vom dorsalen Ende von LbR auch nach anterior in Richung des Maxillarneuromers

(Abb. 3.15E). Die Projektion wurde hier mit LbRa (anteriorer Teil der Wurzel des

Labialnerven) bezeichnet. Fasern verliefen größtenteils nach antero-dorsal in beiden

Abbildung 3.15 (gegenüberliegende Seite): Markierung von zentralen Projektionen
der sensorischen Nerven der Proboscis (Dextran-TRITC). A: Projektionen der distalen
Galea, Transversalansicht im Totalpräparat. B: Projektionen der distalen Glossae,
Transversalansicht im Totalpräparat. C: Projektionen des distalen Labialpalpus,
Transversalansicht im Totalpräparat. D: Projektionen der distalen Galea, Sagittalschnitt
des Präparats aus A. E: Projektionen der distalen Glossae, Sagittalschnitt des Präparats
aus B. F: Projektionen des distalen Labialpalpus, Sagittalschnitt des Präparats aus
C. a: anterior, p: posterior, d: dorsal, v: ventral, cl: kontralateral (zur markierten
Seite), il: ipsilateral (zur markierten Seite), AL: Antennallobus, cTC: Tritocerebrum
kontralateral zur markierten Seite, DL: Dorsallobus, LbR: Wurzel des Labialnerven
LbN, LbRa: anteriore Projektion aus LbRl, LbRl: lateraler Teil von LbR, LbRm:
medialer Teil von LbR, MxR: Wurzel des Maxillarnerven MxN, MxRl: lateraler Teil von
MxR, MxRm: medialer Teil von MxR, OF: oesophageales Foramen, TC: Tritocerebrum.
Skalierungsbalken: 0.1mm.
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Hemiganglien in den aufsteigenden Trakt, in den unilateral auch die Sinneszellen

der Galea projizieren. Wie bei letzteren verliefen die Projektionen weiter bis ins

Tritocerebrum. Zahlreiche kommissurale Projektionen traten auf, es ist jedoch unklar,

wie weit Sinneszellen jedes jeweiligen Hemiganglions in das kontralaterale Hemiganglion

projizieren. Vor allem im posterioren Bereich von LbVCIII waren zahlreiche Projektionen

zu finden. Die in Galeamarkierungen beschriebene antero-dorsal gelegene kommissurale

Projektion war auch hier vorhanden. Im Fall der Glossae waren stets fast vollständig

bilateralsymmetrische Projektionen vorhanden. Verdickungen der Axone sind auch hier

praktisch im gesamten Projektionsgebiet erkennbar, wenn auch nicht so deutlich wie in

den Projektionen der Galea.

Für Markierungen sensorischer Projektionen des Labialpalpus wurden in der Regel die

beiden distalen Palpomere entfernt. Eine Übersicht über die zentralen sensorischen

Projektionen im Labialnerv in transversaler und sagittaler Orientierung geben Abb.

3.15C und F. Axone von Sinneszellen des Labialpalpus traten über den Labialnerven

ins suboesophageale Ganglion ein und folgten der Wurzeln des Labialnerven (LbR). Die

Projektion LbRa war deutlicher ausgeprägt als in Glossaepräparaten (Abb. 3.15F). In

Präparaten, in denen eine geringere Anzahl Zellen gefärbt war, konnten getrennte laterale

und mediale Anteile von LbR besser differenziert werden. Im Bezug auf die Projektion

nach antero-dorsal in Richtung des Mandibularneuromers und des Tritocerebrums lag

eine weitgehende Übereinstimmung mit Projektionen der Glossae in einem Hemiganglion

vor. Deutliche kommissurale Projektion waren in Projektionen des Labialpalpus kaum zu

finden. Im Vegleich mit den Projektionen der Glossae fehlten vor allem die markanten

Projektionen in LbVCIII. Projektionen über die am weitesten antero-dorsal gelegene

Kommissur ins kontralaterale Tritocerebrum waren, wie in Markierungen der Galea, in

geringer Anzahl vorhanden.

Zwei Gegenfärbungen wurden verwendet, um die sensorischen Trakte im Vergleich

mit bekannten Strukturen genauer zu lokalisieren. Hierbei kann bemerkt werden, daß

beide Methoden, F-Actin-Detektion mit Phalloidin und die Detektion eines synaptischen

Proteins mit Antikörpern, etwa gleich gut geeignet waren, um Strukturen des Neuropils

sichtbar zu machen.

Die Projektion von Sinneszellen der Galea im Tritocerebrum ist in Abb. 3.16A

dargestellt. In Kombination mit anti-Synapsin-Immunreaktivität (nc46) wurden die

Neuropilbereiche bis auf einige Trakte markiert, während die außen liegende Somaschicht
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praktisch keine Markierung aufwies. Auffällig war bei unilateralen Markierungen wie der

vorliegenden, daß im kontralateralen Tritocerebrum die Projektionszone der Afferenzen

granuläre Konzentrationen der anti-Synapsin-Immunreaktivität aufwies, die daher nicht

als Artefakt eines Übersprechens des zweiten Farbstoffs in einer Doppelmarkierung

interpretiert werden kann. Sinneszellen der Galea projizierten im Maxillarneuromer

über MxRm(a) entlang von vcbn und trafen sich mit Projektionen aus MxRl im

Bereich eines vertikalen Traktes, der wenig bis keine anti-Synapsin-Immunreaktivität

aufwies (Abb. 3.16B). Dieser Trakt wurde mit sMVT (sensorischer MVT) bezeichnet.

Dorsal davon kann die Zone identifiziert werden, in der der MVT seine Richtung nach

lateral verändert. Der MVT wies anti-Synapsin-Immunreaktivität auf und erschien so

stärker gefärbt. Dorsal vom MVT ist VMT lokalisiert. VMT wies ähnlich wie sMVT

keine deutliche anti-Synapsin-Immunreaktivität auf. Projektionen von Sinneszellen des

Labialpalpus veranschaulichen den Verlauf von sMVT in horizontaler Schnittorientierung

(Abb. 3.16C). Aus dem antero-medialen Verlauf von LbR heraus veränderte sich die

Richtung der Projektionen auf der Ebene von LbVCII nach anterior in den sMVT.

Zur anti-Synapsin-Immunreaktivität im SOG sein angemerkt, daß viele Kommissuren

nicht einfach und nur bei optimaler Schnittorientierung zu identifizieren waren.

Dorsale Kommissuren waren jedoch zumeist recht gut an der Abwesenheit von

anti-Synapsin-Immunreaktivität zu erkennen. Ähnliches kann für MTs und vcbns gesagt

werden. Generell waren also Trakte mit relativ dicken Axonen besser erkennbar.

Projektionen der Sinneszellen der Glossae in MdVCII sind in Abb. 3.16D dargestellt.

Die Kommissur selbst ist anhand der Phalloidinmarkierung kaum zu erkennen. Die

ventral gelegene MdVCIII wurde aufgrund der erkennbaren Neurite sehr großen

Durchmessers identifiziert. Phalloidin markierte Somaregionen wenig oder nicht und

in Neuropilbereichen konnten Trakte erkannt werden, wenn die Anzahl der parallel

verlaufenden Fasern groß genug war. Die Sinneszellen verliefen eindeutig im selben

Trakt sMVT wie Sinneszellen der Galea und des Labialpalpus (Abb. 3.16E). Die

Trakte sMVT und VMT erschienen ähnlich wie mit anti-Synapsin-Antikörper wenig

gefärbt, während MVT eine deutliche Markierung aufwies. Auf der rechten Seite ist

MxRl durch viele parallel verlaufende Fasern erkennbar, vergleiche auch nebenstehende

Abb. 3.16B. Ventro-medial konnten auch granuläre F-Actin-reiche Zonen identifiziert

werden. Auf der Ebene des Labialneuromers (Abb. 3.16F) enthielten das posteriore Ende

des sMVT, LbVCII und LbVCIII sensorische Projektionen der Glossae. Projektionen
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in LbVCIII waren auch in weiter posterioren Schnitteben vorhanden und nicht

kolokalisiert mit dicken Neuriten von Motoneuronen. VMT war hier weniger deutlich

differenzierbar, dorsale Trakte waren aber durch weitgehend ungefärbte Fasern sehr

großen Durchmessers sichtbar. Die Markierung von F-Actin mittels Phalloidin zeigte

ein etwas anderes Färbungsmuster im Vergleich zur anti-Synapsin-Immunreaktivität.

Deutlich durch schwache Phalloidinmarkierung differenzierbar waren wenige Trakte neben

den oben genannten, wie etwa VLT. Trakte mit besonders dicken Fasern waren nur sehr

klar erkennbar, wenn die Fasern quer angeschnitten waren.

Markierungen einzelner Geschmackshaare der Galeaspitze resultierten in detektierbaren

Projektionen, die vorwiegend im maxillaren Neuromer lokalisiert waren. Es wurden

2-5 Axone in MxR markiert, in 50% der Fälle 3 Axone (n=10 insgesamt). Auffällige

Unterschiede im Erscheinungsbild der Axone in MxN oder MxR wurden nicht festgestellt.

Der Verlauf der Axone entsprach weitestgehend den Ergebnissen aus Färbungen der

sensorischen Komponente des Maxillarnerven über die Galea. Es konnten Projektionen in

MxRl und MxRm identifiziert werden, die Kollateralen der gleichen Zellen enthielten

(Abb. 3.17A). In manchen Fällen war auch die posteriore Komponente von MxRm

vorhanden. Im gezeigten Sagittalschnitt (Abb. 3.17B) fehlte die posteriore Projektion

von MxRm, es ist jedoch die Projektion ins labiale Neuromer über den sMVT sichtbar.

Markierungen, die deutlich in MxVCIII eindrangen, wurden nicht erzielt, MxVCII war

Abbildung 3.16 (gegenüberliegende Seite): Markierung von zentralen Projektionen
der sensorischen Nerven der Proboscis (Biocytin, in Falschfarben, rot) und Gegenfärbung
(in Falschfarben, grün) mit nc46 (anti-Synapsin, A-C) oder Phalloidin (D-F), einzelne
optische Schnittebenen aus Vibratomschnitten (100µm).
A: Projektionen der distalen Galea im Tritocerebrum, Transversalschnitt. B:
Projektionen der distalen Galea im Maxillarneuromer, Transversalschnitt. C:
Projektionen des distalen Labialpalpus im aufsteigenden Trakt, Horizontalschnitt.
D: Projektionen der distalen Glossae in der antero-dorsal gelegenen Kommissur,
Transversalschnitt. E: Projektionen der distalen Glossae im aufsteigenden Trakt
im Maxillarneuromer, Transversalschnitt. F: Projektionen des distalen Glossae im
Labialneuromer, Transversalschnitt. a: anterior, p: posterior, d: dorsal, v: ventral,
cl: kontralateral (zur markierten Seite), il: ipsilateral (zur markierten Seite), DL:
Dorsallobus, MxR: Wurzel des Maxillarnerven MxN, MxRm: medialer Teil von MxR,
MxRl: lateraler Teil von MxR, OF: oesophageales Foramen, TC: Tritocerebrum, MdVCn:
ventrale Kommissuren des Mandibularneuromers, MxVCn: ventrale Kommissuren
des Maxillarneuromers, LbVCn: ventrale Kommissuren des Labialneuromers, VMT,
MVT: mediale Trakte des ventralen SOG nach Rehder (1988), sMVT: sensorischer
Trakt des SOG. Skalierungsbalken: 0.1mm. Mischfarben in Nervenwurzeln bei
anti-Synapsinpräparaten beruhen vorwiegend auf schlechter spektraler Trennung, da
Nervenmarkierungen sehr stark fluoreszeierten.
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Abbildung 3.17: Markierung von zentralen Projektionen einzelner Geschmackshaare
der Proboscis (Dextran-TRITC). A:: Transversalansicht der Projektionen eines
Geschmackshaares der distalen Galea (3 Zellen markiert). B: Sagittalansicht der
Projektionen eines Geschmackshaares der distalen Galea (3 Zellen markiert). C:
Transversalansicht der Projektionen eines Geschmackshaares der Spitze des Labialpalpus
auf der Ebene des Labialneuromers (4 Zellen markiert). D: Gleiches Präparat wie
C, Ebene vom Maxillarneuromer bis zum Tritocerebrum/Dorsallobus. a: anterior, p:
posterior, d: dorsal, v: ventral, cl: kontralateral (zur markierten Seite), il: ipsilateral (zur
markierten Seite), AL: Antennallobus, DL: Dorsallobus, LbR: Wurzel des Labialnerven
LbN, MxR: Wurzel des Maxillarnerven MxN, MxRm: medialer Teil von MxR, MxRl:
lateraler Teil von MxR, OF: oesophageales Foramen, sMVT: sensorischer Trakt des SOG,
TC: Tritocerebrum, Kommissuren nach Rehder (1988). Maßstab: 0.1mm.
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jedoch stets zumindest ipsilateral markiert. Projektionen ins Tritocerebrum wurden in

60% der Fälle gefunden, wobei eindeudig mehr als ein Axon in dieser Projektion nur in

drei Fällen identifiziert werden konnte. Im den gezeigten Beispielen sind ein (Abb. 3.17A)

bzw. mindestens zwei (Abb. 3.17B) Axone markiert, die ins Tritocerebrum projizieren.

Kontralaterale Projektionen in MdVCII wurden in 60% der Fälle gefunden.

Projektionen einzelner Geschmackshaare der Spitze des Labialpalpus wurden bislang nur

in fünf Fällen detektiert und es wurden 1-4 markierte Axone angetroffen. Die Projektionen

unterschieden sich qualitativ nicht von denen des sensorischen Labialnervs, jedoch wurden

keine Projektionen in LbRm identifiziert. Im Beispiel in Abb. 3.17C traten vier Axone

ähnlichen Erscheinungsbildes über LbR ins SOG ein und verliefen in einem Bogen

(LbRl) nach dorso-medial in die Kommissur LbVCII bis etwas in das kontralaterale

Hemiganglion hinein. Zu beiden Seiten von LbR waren Verästelungen mit Verdickungen

erkennbar, die vermutlich synaptische Bereiche darstellen. Die Zellen projizierten auch

nach anterior durch den sMVT (Abb. 3.17D) und der Kommissur MdVCII etwas auf

die kontralaterale Seite. Zwei deutliche erkennbare mit einigen Verdickungen besetzte

Kollaterale projizierten ins ipsilaterale Tritocerebrum.

3.5.2 Tarsale sensorische Projektionen

Stimulation der Tarsi insbesondere der Prothorakalbeine wurde in der Vergangenheit

verwendet, um die Proboscisreaktion zu untersuchen (Marshall, 1935). Im Rahmen dieser

Arbeit und für die potenzielle Verwendung tarsaler Stimulation in Lernexperimenten

war es zunächst nur von Belang, zu untersuchen, ob direkte sensorische Projektionen,

darunter auch gustatorische, in das Halskonnektiv und weiter in Ganglien des Kopfes

verlaufen, bevor genauere Experimente zur Topographie mit Einzelsensillenmarkierungen

in Betracht gezogen würden. Markierungen des Tarsalnervs, der aufgrund der vorhandenen

Sensillenpopulation ausschießlich gustatorische und mechanosensorische Afferenzen

enthalten sollte, ergaben, daß Projektionen tarsaler Sinnesorgane ausschließlich im

Prothorakalganglion zu finden sind. Weder auf- noch absteigende primäre sensorische

Markierungen konnten identifiziert werden. Die hauptsächliche Projektionszone liegt im

posterioren Teil des Ganglions vom Eintritt des Nerven N10 nach antero-medial, wobei

Projektionen stets auf das ipsilaterale Hemiganglion beschränkt waren. Eine scharfe

mediale Grenze ist in der Ansicht von ventral sichtbar, sie ist vermutlich teilweise durch
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Abbildung 3.18: Markierung von zentralen Projektionen der sensorischen Afferenzen des
Tarsus des Prothorakalbeins (Biocytin). A: Horizontaler Aspekt von ventral, Projektion
optischer Schnitte eines 0.1mm weiten Bereichs von der ventralen Grenze des Ganglions
an der Eintrittsstelle des Beinnerven N10 nach dorsal. Umrisse des Ganglions und
Medianebene gekennzeichnet. B: Transversalschnitt (50µm). Umriss für ipislaterales
Hemiganglion und Neuropil sowie Trakte, sofern aufgrund von Autofluoreszenz erkennbar,
sind eingezeichnet. Skalierung: 0.1mm, a: anterior, cl: kontralateral (zum markierten
Tarsus), d: dorsal, il: ipsilateral (zum markierten Tarsus), m: medial, p: posterior, v:
ventral, AC: anteriores Konnektiv, DIT, DMT, MDT, MVT: Trakte nach Rehder (1988),
N1, N10: Nerven nach Markl (1965), PC: posteriores Konnektiv.

den Verlauf antero-posteriorer und dorso-ventraler Trakte bedingt (Abb. 3.18A). Im

Transversalschnitt (Abb. 3.18B) wird deutlich, daß die sensorischen Fasern vorwiegend

in einer Zone im ventralen Bereich des Prothorakalganglions lokalisiert waren, die

im ventralen Assoziationszentrum (VAC) liegt. Die am weitesten dorsal verlaufenden

Projektionen wurden dorsal von der Eintrittsstelle des Nerven N10 ins Neuropil des

Ganglions aufgefunden. Einen möglichen Hinweis auf eine topographische Organisation

könnte der Vergleich von Markierungen, bei denen die Transsektion des Tarsalnerven

an unterschiedlichen Punkten erfolgte, geben. Ablation größerer Teile des Tarsus führt

tendenziell zu einer Vergößerung der Projektionszone nach antero-medial und dorsal im

Vergleich zu Experimenten, in denen die Transsektion auf der Ebene der Klaue erfolgte.

3.5.3 Zentrale Projektionen antennaler Geschmackshaare

Projektionen von sensorischen Neuronen in einzelnen Geschmackshaaren der

Antennenspitze wurden im Dorsallobus gefunden. Die Axone traten über den lateralen
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Abbildung 3.19: Markierung von zentralen Projektionen einzelner antennaler
Geschmackshaare (Dextran-TRITC). A: Fall mit einem dünnen und einem dicken Axon,
die in den Dorsallobus verfolgt werden konnten, Transversalansicht im Totalpräparat.
B: Fall mit fünf Axonen. In diesem Fall wurde zusätzlich zum Geschmackshaar ein
benachbartes taktiles Haar verletzt und gefärbt, Transversalansicht im Totalpräparat. C:
Fall mit vier Axonen, Sagittalschnitt (250µm). D: Fall mit zwei Axonen. Sagittalschnitt
(70µm). a: anterior, d: dorsal, l: lateral, m: medial, p: posterior, v: ventral, AL:
Antennallobus, AN: Antennalnerv, DL: Dorsallobus, LO: Lobula, TC: Tritocerebrum,
SEG: suboesophageales Ganglion Skalierung: 0.1mm.
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Teil des Antennalnervs ins Gehirn ein und liefen lateral am Antennallobus vorbei in

den Trakt T5, der sich im Dorsallobus verzweigte. Es konnten dickere oder stärker

gefärbte Axone und dünnere oder schwächer gefärbte Axone unterschieden werden. Die

axonalen Verzweigungen dieser beiden Typen waren ebenfalls unterschiedlich. Dicke

Axone hatten Projektionsgebiete, die mehr im zentralen und antero-dorsalen Bereich

des Dorsallobus lagen und wiesen deutliche Verdickungen an ihren Kollateralen in der

in der transversalen Schnittebene ausgedehnten Projektionszone auf. Dünne Axone

hatten ein weniger ausgedehntes Projektionsgebiet im ventro-medialen Dorsallobus.

Verdickungen an den verzweigten Kollateralen wurden nur in wenigen Fällen sichtbar.

Die beiden Typen von Axonen sind in der Transversalansicht klar unterscheidbar (Abb.

3.19A) In 18 Präparationen wurden insgesamt 9 dicke und 27 dünne Axone gefunden,

wobei in keinem Fall mehr als ein dickes Axon pro Experiment vorlag. Entweder waren

nur dünne Axone gefärbt (1-4 Axone, n=9) oder ein dickes Axon und ein oder mehere

dünne Axone traten auf (1-4 dünne Axone, n=7). In zwei Fällen war allerdings nur ein

dickes Axon mit klarer zentraler Projektion zu verzeichnen. In diesen Experimenten

wurden Geschmackshaare in der Regel nur partiell abgeschnitten, was auch die selektive

Inkubation in der Farbstofflösung erleichterte.

In einigen Experimenten wurde versucht, die Geschmackshaare möglichst nahe der Basis

abzuschneiden, um die Wahrscheinlichkeit, alle Sinneszellen und insbesondere den basal

inserierenden Mechanorezeptor zu markieren, zu erhöhen. Diese Methode führte allerdings

in der Regel dazu, daß mindestens ein benachbares taktiles Haar ebenfalls entfernt und

gefärbt wurde und es trat keine deutliche Steigerung der Ausbeute an Präparaten mit

brauchbarer Färbung der zentralen Projektionen ein. In diesen Experimenten wurden

zwei dicke Axone und 2-3 dünne Axone gefärbt (n=4). Jedoch konnten mitunter

sehr intensive Markierungen erzielt werden. Ein Beispiel ist in Abb. 3.19B in der

Transversalansicht zu sehen. In diesem Fall wurde ein dem ausgewählten Geschmackshaar

benachbartes taktiles Haar verletzt. Das Beispiel wurde vor allem deshalb ausgewählt,

weil selbst im Totalpräparat eine verhältnismäßig große Anzahl Axone sehr deutlich und

gleichmäßig stark gefärbt erschienen. Es kann angenommen werden, daß das dicke Axon,

dessen Verästelungen im Dorsallobus in der Projektion am dorso-lateralen Rand der

Verzweigungszone der dünnen Axone liegt, zum Geschmackshaar gehörte, während das

andere, mehr dorso-lateral projizierende Axon dem taktilen Haar zugehörig war. Weiterhin

sollten die vier markierten dünnen Axone ebenfalls dem Geschmackshaar assoziiert sein.
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In Sagittalschnitten wurde deutlich, daß Projektionsgebiete von Sinneszellen antennaler

Geschmackshaare im Dorsallobus unmittelbar posterior zur Grenze des Antennallobus

lokalisiert waren (Abb. 3.19C, D). Im ersten Beispiel (Abb. 3.19C) sind Projektionen

von vier Zellen sichtbar, eine mit dickem Axon und drei mit dünnen Axonen. Die

Zelle mit dickem Axon projizierte in einen weiter antro-dorsal gelegenen Bereich und

hatte posteriore Verzweigungen am dorsalen Rand ihres Projektionsgebietes. Ein weiter

ventrales Areal bis zur Grenze des Tritocerebrums wurde von den Projektionen der

Zellen mit dünnen Axonen ausgefüllt. In einem weiteren Fall wurden zwei Zellen mit

Axonen dünner Morphologie sehr deutlich angefärbt (Abb. 3.19D). Auffällig ist vor allem,

daß offenbar Projektionen mit unterschiedlicher Morphologie mit etwas veschiedenen

Projektionsgebieten vorlagen. In einigen Fällen wurden Projektionen angetroffen, die

sich bis zu über 150µm posterior von der Grenze zwischen Antennal- und Dorsallobus

erstreckten.

Deutlich erkennbare Markierungen der Sinneszellen in der Peripherie, insbesondere

ihrer Neuriten, wurden nur in wenigen Fällen erhalten. Oft war vor allem die Basis

und unter Umständen der Rest des Haarschaftes markiert. Es wird angenommen, daß

diese Färbung auch durch die Funktion der akzessorischen Zellen als Transportepithel

zustandekam. Offenbar fand in den sensorischen Neuronen eine anterograde Verlagerung

des Markers statt, die mit längerer Inkubationszeit zwar zentrale Markierungen verstärkte

oder erst detektierbar machte, dabei jedoch periphere Markierungen verblassen ließ. Die

Markierungen waren dann in eröffneten Antennen, die relativ dicke Präparate darstellen,

selten gut sichtbar. Für die anterograde Migration spricht auch die Beobachtung, daß

Markierungen der Axone bei langer Inkubationszeit selbst im inneren Antennalnerven

abgeschwächt erschienen (siehe beispielsweise Abb. 3.19C und 3.21B). Zudem waren

Markierungen in der Regel aus punktartigen Profilen zusammengesetzt (Abb. 3.20A, B).

In einem gezeigten Fall (Abb. 3.20A) sind drei Sinneszellsomata differenzierbar, jedoch

nur ein Axon. In diesem Fall wurden zental vier Axone mit dünner Morphologie gefunden

(ohne Abb.). Nur in einem Fall konnte für eine Zelle eindeutig eine periphere und eine

zentrale Markierung nachgewiesen werden. In Abb. 3.20C ist ein teilweise abgeschnittenes,

markiertes Geschmackshaar in der Außenansicht dargestellt und kann vor allem aufgrund

seines dickeren Schaftes von taktilen Haaren unterschieden werden. Es gelang in diesem

Präparat auch, eine markierte Sinneszelle mit proximalem Dendriten und Soma von außen

durch die Kutikula zu detektieren (Abb. 3.20D). Bei aufgeschnittenem Flagellum konnte
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Abbildung 3.20: Periphere Markierungen von Sensillen der flagellaren Sinnesplatte
(Dextran-TRITC). A: Markierung eines Geschmackshaares der Antennenspitze,
Innenansicht des Flagellums. B: Paraffinschnitt (20µm) des Flagellums mit markierten
Axonen eines Geschmackshaares. C: Markierung eines Geschmackshaares der
Antennenspitze, Außenansicht. D: Gleiches Präparat wie C, Außenansicht: durch die
Kutikula sind ein Dendrit (de) und Sinnzellsoma (sc) erkennbar. E: Gleiches Präparat
wie C, Innenansicht des Flagellums, zusätzlich ist das Axon (ax) der Sinneszelle sichtbar.
F: Zentrale Projektion des Axons aus E, Transversalansicht. ax: Axon, de: Dendrit, gu:
Geschmackshaar, hs: Schaft des Sensillums, p: punktartige Färbungen. sc: Sinneszellsoma.
Skalierung: A, B: 25µm, C-E: 50µm, F: 0.1mm.
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Abbildung 3.21: Markierung von zentralen Projektionen von mehreren Sensillen der
Sinnesplatte des Flagellums (Dextran-TRITC). A: Transversalansicht im Totalpräparat.
B: Sagittalschnitt (200µm). Skalierung: 0.1mm.

zusätzlich auch das Axon in der Peripherie identifiziert werden (Abb. 3.20E). Das zentrale

Projektionsmuster dieses Axons im Dorsallobus war relativ schwach gefärbt, entsprach

jedoch der Charakteristik der zuvor beschriebenen dünnen Axone (Abb. 3.20F).

Populationsmarkierungen der Sensillen der Sinnesplatte der Antennenspitze sollten

Aufschluss darüber geben, ob auffällige Muster in der zentralen Projektion auftreten.

Diese würden aufgelöst werden können, da die Anzahl der markierten Sinneszellen der

untersuchten Zone ausreichend gering ist, um einzelne Axone noch auflösen zu können.

Auf der Sinnesplatte sind nur zwei Typen von Sensillen lokalisiert: Geschmackshaare

und taktile Haare. Aufgrund der variablen Wahrscheinlichkeit der Markierung verletzter

Sensillen konnte allerdings nicht genau festgestellt werden, von welcher Anzahl Sensillen

jeweils zentrale Markierungen erhalten wurden. Die Projektion dieser Sensillenpopulation

teilte sich in zwei in der Transversalansicht relativ gut unterscheidbare Regionen (Abb.

3.21A). Im dorso-zentralen Bereich des Dorsallobus wurden die Endigungen dicker Axone

angetroffen, während ein ventro-medialer Bereich als Projektionsgebiet dünner Axone

identifiziert wurde. Die beiden Bereiche konnten teilweise überlappen.

Doppelmarkierungen der Projektionen der Sensillen der Sinnesplatte und ausgewählter

Teile der Proboscis zeigen die relative Lage der Projektionsgebiete (Abb. 3.22). Hierbei

wurden Markierungen der paarigen Strukturen stets auf der gleichen Seite durchgeführt.

Projektionen der Sinnesplatte waren im bereits beschriebenen Bereich des Dorsallobus
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Abbildung 3.22: Doppelmarkierungen
der Projektionen von Sensillen der
Sinnesplatte des Flagellums (grün,
Biocytin) und sensorischer Projektionen
der veschiedenen Konstituenten der
Proboscis (rot, Dextran-TRITC).
Gezeigt sind Transversalansichten,
die Projektionen von konfokalen
Schnittserien in einem 50µm umfassenden
antero-posterioren Bereich, der anterior
an der posterioren Grenze des
Antennallobus beginnt. A: Sinnesplatte
und Galea ipsilateral zur markierten
Antenne. B: Sinnesplatte und Glossae.
C: Sinnesplatte und Labialpalpus
ipsilateral zur markierten Antenne.
OF: oesophageales Foramen, Skalierung
0.1mm.
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lokalisiert. Projektionen der Sensillen distaler Teile der Glossae, des Labialpalpus und der

Galea lagen zwar nahe am Projektionsgebiet der antennalen Afferenzen, jedoch in einem

disjunkten Areal, das auf das anteriore Tritocerebrum beschränkt blieb. Auffällig war, daß

in den Projektionen der Sinnesplatte in diesen Versuchen dicke und dünne Axone nicht

gut unterscheidbar waren. In Markierungen, in denen nur die Projektionen der Haare der

Sinnesplatte untersucht wurden, wurde stets der Dextran-gekoppelte Farbstoff verwendet,

während für die Doppelmarkierungen Biocytin benutzt wurde.

3.6 Sensorische Aktivierung und operante

Konditionierung der Aktivität des schnellen

Flagellum Flexors (FFF)

3.6.1 Sensorisch evozierte Antworten des schnellen Flagellum

Flexors (FFF)

Aufgrund der Projektionen der Neurone antennaler Sinnesorgane in den Dorsallobus

wurde die Hypothese überprüft, ob der FFF-Muskel durch diese sensorischen

Eingänge aktiviert werden kann. Da unterschwellige Ereignisse durch die extrazelluläre

Muskelableitung, die 1:1 mit der Spikeaktivität des FFF-Motoneurons korreliert, nicht

detektiert werden können, wurden Antworten über mehrere Überläufe und Versuchstiere

gemittelt.

Der FFF-Muskel zeigt deutlich detektierbare Antworten auf Stimulation der ipsilateralen

Antennenspitze mit Saccharoselösung (Abb. 3.23A). Im Peristimulus-Time-Histogram

ist der Antwortbeginn bei 8ms erkennbar. Die Aktivität geht bei etwa 15ms nach

Stimulationsbeginn zurück und es lag eine eine zweite, schwäche Antwortkomponente

mit Gipfel bei etwa 20ms vor. Die Aktivität geht annährend exponentiell zurück, bleibt

jedoch während der Stimulation etwas über dem Niveau von vor Beginn der Stimulation.

Es sei darauf hingewiesen, daß auf einen Stimulus nur wenige Aktionspotentiale des

Muskels auftreten. Nimmt man die gesamte frühe Antwortkomponente zwischen 8 und

15ms zusammen, so wurde ein Stimulus im Mittel nur mit 0.7 Aktionspotentialen des

Muskels beantwortet. Gleiches gilt für die späte Antwortkomponente, bewertet man sie

im Zeitraum von 17 bis ca. 40ms nach Stimulusbeginn. Bei Reizung der kontralateralen
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Abbildung 3.23: Antworten des
FFF-Muskels auf sensorische Stimula-
tion der Antennenspitze. A: Chemische
Stimulation der ipsilateralen Anten-
nenspitze mit 10% Saccharose in
10mM KCl, Stimulusdauer 400ms.
B: Chemische Stimulation der
kontralateralen Antennenspitze mit 10%
Saccharose in 10mM KCl, Stimulusdauer
400ms. C: Mechanische Stimulation der
ipsilateralen Sinnesplatte, Stimulusdauer
5ms. Peristimulus-Time-Histogramme
mit 1ms Binweite von 10 Tieren,
die jeweils 20 mal stimuliert wurden
(insgesamt 200 Überläufe pro
Histogram), Stimulusbeginn bei 0ms.

Antennenspitze mit Saccharoselösung in einer zweiten Versuchsgruppe war keine deutliche

Aktionspotentialantwort des FFF-Muskels zu verzeichnen (Abb. 3.23B). Ab etwa 35ms

nach Stimulusbeginn trat eine leichte Erhöhung der Aktivität auf, die allerdings erheblich

geringer war als bei Antworten auf ipsilaterale Stimulation bei gleicher und längerer

Latenz. Mechanische Stimulation der ipsilateralen Antennenspitze in einer weiteren

Versuchsgruppe evozierte eine im Peristimulus-Time-Histogram deutlich identifizierbare

Antwort mit zwei Gipfeln bei Latenzen um 8-10ms und 13-15ms (Abb. 3.23C). Beide

Komponenten entsprechen in etwa jeweils 0.5 Aktionspotentialen pro Stimulus. Die

Antwort auf mechanische Stimulation war transient und auf diese beiden scharf definierten

Antwortgipfel beschränkt.

Es wurde zusätzlich überprüft, ob eine Saccharose-spezifische Antwortkomponente vorlag

oder ob Antwortkomponenten längerer Latenz bei Stimulation mit Saccharoselösungen

ausschließlich Wasserantworten darstellen. In diesen Experimenten wurde mit wässrigen

Lösungen mit und ohne Saccharose im gleichen Tier gereizt. Wegen der geringen
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Abbildung 3.24: Spezifische Kompo-
nente für Saccharose in Antworten
des FFF-Muskels auf Stimulation mit
Zuckerwasser. A: Chemische Stimulation
der ipsilateralen Antennenspitze mit 10%
Saccharose in 10mM KCl, Stimulusdauer
400ms. B: Chemische Stimulation der
ipsilateralen Antennenspitze mit 10mM
KCl (entspricht Wasser), Stimulusdauer
400ms. C: Saccharose-spezifische Ant-
wortkomponente als Differenz der
Antworten, A-B. Die Kurve zeigt die
approximierte Antwortamplitude durch
Median-Filterung (25ms Fensterweite)
der Histogrammdaten. Peristimulus-
Time-Histogramme mit 5ms Binweite von
10 Tieren, die jeweils 10 mal stimuliert
wurden (insgesamt 100 Überläufe pro
Histogramm), Stimulusbeginn bei 0ms.
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Anzahl der Aktionspotentiale pro Antwort und Zeiteinheit wurde eine Binweite von

5ms für die Peristimulus-Time-Histogramme verwendet. Antworten auf Reizung mit

10% Saccharose in 10mM KCl hatten ähnliche Eigenschaften wie zuvor beschrieben,

mit etwas weniger ausgeprägtem Gipfel um 10ms und einer in der Folge während

des Stimulus anhaltenden, erhöhten und langsam abfallenden Aktivität (Abb. 3.24A).

Bei Stimulation mit wässriger Lösung (10mM KCl, “Wasser”) ohne Saccharose wurde

ein ähnliches Antwortverhalten verzeichnet (Abb. 3.24B). Im Vergleich zur Reizung

mit Saccharose ist jedoch auffällig, daß der Antwortgipfel bei sehr kurzen Latenzen

kaum prominent erscheint. Zu späteren Zeitpunkten der Antwort ist die Aktivität des

Muskels etwas geringer als bei Stimulation mit Saccharoselösung. In der Differenz der

Antworten mit und ohne Saccharose werden die Unterschiede deutlicher (Abb. 3.24C).

Antworten auf Stimulation mit Saccharoselösung haben eine bis zu zweifach höhere

Amplitude bei kurzer Latenz von 10-20ms im Vergleich zu den Wasserantworten. Im
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weiteren Antwortverlauf fluktuiert die Differenz bei der gewählten Binweite von 5ms,

weist jedoch insbesondere ab ca. 60ms nach Stimulationsbeginn überwiegend stärkere

Antworten bei Saccharosestimulation auf. Letztere sind etwa 20-30% stärker als Antworten

auf Wasserstimulation.

3.6.2 Operante Konditionierung der Aktivität des schnellen

Flagellum Flexors (FFF)

Die Induktion seitenspezifischer Muskelantworten auf antennale Zuckerwasserstimulation

warf die Frage auf, ob für eine Konditionierung der Spontanaktivität des FFF-Muskels eine

Belohnung mit Zuckerwasser an der Proboscis notwendig ist und ob eine Seitenspezifität

im Bezug auf antennale Zuckerwasserstimulation besteht. Es wurde überprüft, ob sich ein

Lernerfolg auch bei Beschränkung der Zuckerwasserstimulation auf die ipsilaterale bzw.

kontralaterale Antenne erzielen läßt.

Die operante Konditionierung der Spontanaktivität des FFF-Muskels wurde in

einer Versuchsgruppe nach Erber et al. (2000) durchgeführt. Hierbei wurde bei

Überschreiten der definierten Aktivitätsschwelle die PER durch ipsilaterale antennale

Stimulation mit Zuckerwasser ausgelöst und dann an der Proboscis mit Zuckerwasser

belohnt. Die Zuckerwasserstimulationssequenz zur Konditionierung beinhaltete zehn

Stimulationen und darauf folgende Belohnungen. Die mittleren Spikerate lag in dieser

Versuchsgruppe bei konditonierten Tieren sowie bei den assoziierten Jochkontrollen

etwas über 20 Aktionspotentialen pro 10s (Abb. 3.25A). Es gab diesbezüglich

keinen signifikanten Unterschied zwischen konditionierten Tieren und Jochkontrollen

(P>0.9, Mann-Whitney, zweiseitig, n=10). Nach Konditionierung durch Paarung

erhöhter FFF-Spontanaktivität mit Zuckerwasserstimulation und Belohnung lag die

mittlere Spontanaktivität in den ersten 10min nach Konditionierung bei fast 40

Aktionspotentialen pro 10s (Abb. 3.25A) und war im Vergleich zur Spontanaktivität vor

Konditionierung signifikant erhöht (P<0.01, Wilcoxon, zweiseitig, n=10). Die erhöhte

Spontanaktivität bestand auch 10-20min nach Konditionierung (P<0.01, Wilcoxon,

zweiseitig, n=10). Bei 20-30min nach Konditionierung war die Erhöhung nicht mehr

signifikant (P>0.05, Wilcoxon, zweiseitig, n=10). Im Vergleich dazu war in den

entsprechenden Jochkontrollen eher eine Erniedrigung der Spontanaktivität im Vergleich

zur Aktivität vor Zuckerwasserstimulation zu verzeichnen, die bei 0-10min (P>0.05,
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Abbildung 3.25: Konditionierung der
Spontanaktivität des FFF-Muskels.
Dargestellt sind Medianwerte und
Quartile der mittleren Spikerate
(errechnet aus Spikeanzahlen in 10s
Fenstern in 10min Intervallen vor
Konditionierung und 0-10, 10-20,
und 20-30min nach Konditionierung)
aus jeweils 10 Tieren, in denen
erhöhte Spontanaktivität mit Zucker-
wasserstimulation gepaart wurde
(conditioning, konditionierte Gruppe:
schwarz gefüllte Symbole) und weiteren
10 Tieren, in denen die Zucker-
wasserstimulation im zeitlichen Muster
der konditionierten Gruppe unabhängig
von der Spontanaktivität verabreicht
wurde (yoke control, Jochkontrollen: weiß
gefüllte Symbole).
A: Konditionierung mit Zuckerwasser-
stimulation der ipsilateralen Antenne und
Zuckerwasserbelohnung an der Proboscis.
B: Konditionierung mit Zuckerwasser-
stimulation der ipsilateralen Antenne.
C: Konditionierung mit Zuckerwasser-
stimulation der kontralateralen Antenne.
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Wilcoxon, zweiseitig, n=10) und 20-30min (P>0.01, Wilcoxon, zweiseitig, n=10) nach

der Stimulationssequenz signifikant war.

In einem zweiten Experiment wurde die Zuckerwasserstimulation ausschließlich an der

ipsilateralen Antenne verabreicht. Bei konditionierten Tieren und Jochkontrollen lag

auch hier die mittlere Spikerate vor der Zuckerwasserstimulationssequenz etwas über

20 Aktionspotentiale pro 10s (Abb. 3.25B) und unterschied sich nicht zwischen diesen

beiden Gruppen (P>0.9, Mann-Whitney, zweiseitig, n=10). Nach zehnmaliger Paarung

erhöhter FFF-Aktivität mit antennaler Zuckerwasserstimulation war die FFF-Aktivität

im Vergleich zum Zustand vor der Stimulationssequenz auf Medianwerte um 40

Aktionspotentiale pro 10s erhöht (Abb. 3.25B). Die Erhöhung war in den Intervallen

0-10min nach der Konditionierung (P<0.01, Wilcoxon, zweiseitig, n=10), 10-20min

nach Konditionierung (P<0.01, Wilcoxon, zweiseitig, n=10) und auch 20-30min nach

Konditionierung (P<0.01, Wilcoxon, zweiseitig, n=10) signifikant. Im Vergleich dazu

ergaben sich in Jochkontrollen keine signifikanten Unterschiede der FFF-Aktivität

vor und nach der Zuckerwasserstimulationssequenz für 0-10 und 10-20min nach
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Stimulation (P>0.3, Wilcoxon, zweiseitig, n=10). Bei 20-30min nach Stimulation war die

Spontanaktivität erniedrigt im Vergleich zur anfänglichen Aktivität (P<0.05, Wilcoxon,

zweiseitig, n=10).

In einem weiteren Experiment wurde die Zuckerwasserstimulation ausschließlich an der

kontralateralen Antenne verabreicht. Bei konditionierten Tieren und Jochkontrollen lag

die mittlere Spikerate vor der Zuckerwasserstimulationssequenz um 20 Aktionspotentiale

pro 10s (Abb. 3.25C) und unterschied sich nicht zwischen diesen beiden Gruppen

(P>0.9, Mann-Whitney, zweiseitig, n=10). In konditionieren Tieren ergab sich nach

Konditionierung keine signifikant unterschiedliche Spontanaktivität des FFF-Muskels

im Vergleich zum Ausgangszustand (P>0.3, Wilcoxon, zweiseitig, n=10). In den

entsprechenden Jochkontrollen wurde nach der Zuckerwasserstimulationssequenz eine im

Vergleich zum Initialzustand erniedigte Spontanaktivität detektiert. Der Unterschied

zeigte sich im Vergleich mit den Intervallen 0-10min und 10-20min nach der

Stimulationssequenz etwas weniger ausgeprägt (P<0.05, Wilcoxon, zweiseitig, n=10) als

20-30min nach der Stimulationssequenz (P<0.01, Wilcoxon, zweiseitig, n=10).

Eine Analyse des Lernerfolges durch Normierung der absoluten Spikeraten anhand

von Konditionierungsindizes vereinfacht den Vergleich der Änderungen, die durch die

Zuckerwasserstimulationssequenz in den verschiedenen Versuchsgruppen hervorgerufen

wurden. Hierbei entsprechen positive Konditionierungsindizes Erhöhungen der

FFF-Spontanaktivität während Erniedrigungen durch negative Indizes sichtbar

werden. Im Falle der Experimente mit ipsilateraler antennaler Stimulation und

Belohnung an der Proboscis waren Konditionierungsindizes bei konditierten Tieren

positiv mit Medianwerten um 0.25, wohingegen die Werte bei den Jochkontrollen

im Bereich um -0.1 bis unter -0.25 lagen (Abb. 3.26A). Der Unterschied zwischen

diesen beiden Gruppen war bei 0-10 und 10-20min nach der Konditionierungs- bzw.

Stimulationssequenz stärker ausgeprägt (jeweils P<0.001, Mann-Whitney, zweiseitig,

n=10) als nach 20-30min (P<0.05, Mann-Whitney, zweiseitig, n=10). In Experimenten,

in denen ausschließlich ipsilaterale antennale Stimulation verwendet wurde, wurden

ähnliche Ergebnisse erzielt (Abb. 3.26B). Der Unterschied zwischen konditionierten

Tieren und Jochkontollen war zu allen Zeitpunkten nach Konditionierung bzw.

Stimulation gleichmäßig hoch signifikant (in allen drei Zeitintervallen P<0.001,

Mann-Whitney, zweiseitig, n=10). In Experimenten mit kontralateraler antennaler

Zuckerwasserstimulation ergaben sich für die konditionierten Tiere Medianwerte der
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Abbildung 3.26: Konditionierung der
Spontanaktivität des FFF-Muskels.
Relative Änderungen der Spontan-
aktivität nach Konditionierung darge-
stellt durch Konditionierungsindizes
(Medianwerte und Quartile, conditioning,
konditionierte Gruppe: schwarz ge-
füllte Symbole sowie yoke control, Joch-
kontrollen: weiß gefüllte Symbole).
A: Konditionierung mit Zuckerwasser-
stimulation der ipsilateralen Antenne und
Zuckerwasserbeohnung an der Proboscis.
B: Konditionierung mit Zuckerwasser-
stimulation der ipsilateralen Antenne.
C: Konditionierung mit Zuckerwasser-
stimulation der kontralateralen Antenne.
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Kondtionierungsindizes, die nahe Null lagen oder leicht negativ waren (Abb. 3.26C). Die

Jochkontrollen entsprachen in ihrem Verhalten denen der anderen beiden experimentellen

Gruppen. Es bestand in keinem Zeitintervall ein signifikanter Unterschied auf der Ebene

der Konditionierungsindizes zwischen konditionierten Tieren und Jochkontrollen (jeweils

P>0.15 bei 0-10min und 10-20min nach Konditionierung und P>0.05 bei 20-30min

nach Konditionierung, Mann-Whitney, zweiseitig, n=10). Von besonderem Interesse ist

der Vergleich der Änderungen der FFF-Spontanaktivität zwischen den Versuchgruppen

mit unterschiedlichem Zuckerwasserstimulationsparadigma. Die Konditionierungsindizes

der mit antennaler und Proboscisstimulation konditionierten Tiere unterschieden

sich in keinem Zeitintervall von denen, die ausschließlich mit ipsilateraler antennaler

Stimulation konditioniert wurden (jeweils P>0.4, Mann-Whitney, zweiseitig, n=10).

Der Vergleich der mit antennaler und Proboscisstimulation konditionierten Tiere mit

denen, die mit kontralateraler antennaler Stimulation konditioniert wurden, ergab, daß

Konditionierungsindizes bei kontralateraler Stimulation zunächst signifikant niedriger

waren (bei 0-10min nach Konditionierung: P<0.01, bei 10-20min nach Konditionierung:

P<0.001, Mann-Whitney, zweiseitig, n=10), sich allerdings im Intervall 20-30min nach

Konditionierung nicht mehr unterschieden (P>0.1, Mann-Whitney, zweiseitig, n=10).

Im Vergleich der Gruppen mit ipsilateraler und kontralateraler Stimulation während der
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Abbildung 3.27: Zusammenfassung
der Signifikanz von Änderungen
der FFF-Spontanaktivität durch
Konditionierung in Einzeltieren.
Dargestellt sind Anzahlen von Individuen,
bei denen signifikante Erhöhungen oder
Erniedrigungen oder keine signifikanten
Änderungen der FFF-Spontanaktivität
im Vergleich zum Initialzustand durch das
Konditionierungsparadigma festgestellt
wurden (Kriterium für signifikanten
Unterschied: P>0.05, Mann-Whitney,
zweiseitig, n=60 Fenster à 10s, in
denen Aktionspotentiale ausgezählt
wurden, cond: konditionierte Tiere, yoke:
Jochkontrollen, increase: signifikante
Erhöhung, unchanged: keine signifikante
Änderung, decrease: signifikante
Erniedrigung der Aktivität).
A: Konditionierung mit Zuckerwasser-
stimulation der ipsilateralen Antenne und
Zuckerwasserbeohnung an der Proboscis.
B: Konditionierung mit Zuckerwasser-
stimulation der ipsilateralen Antenne.
C: Konditionierung mit Zuckerwasser-
stimulation der kontralateralen Antenne.
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Konditionierung ergab sich ein ähnliches Bild. Konditionierungsindizes für die Gruppe

mit ipsilateraler Stimulation waren hier im Vergleich stets signifikant höher (für 0-10 und

10-20min nach Konditionierung: P≤0.001, für 20-30min nach Konditionierung: P<0.01,

Mann-Whitney, zweiseitig, n=10). Die Konditionierungsindizes der Jochkontrollen

unterschieden sich in keinem Fall zwischen den unterschiedlichen Stimulationsparadigmen

(P>0.15 in allen Vergleichen, Mann-Whitney, zweiseitig, n=10).

Eine weitere wichtige Frage im Bezug auf die Anwendbarkeit des analysierten operanten

Lernpräparates in detaillierteren Studien betrifft die Möglichkeit, den Lernerfolg in

Einzeltieren nachzuweisen. In Experimenten mit antennaler Stimulation und Belohnung

an der Proboscis mit Zuckerwasser war eine signifikante höhere Spontanaktivität des

FFF-Muskels im Vergleich zur Aktivität vor der Konditionierung in den Zeitfenstern

0-10, 10-20 und 20-30min nach Konditionierung in mindestens 60% der Versuchstiere zu

verzeichnen (Abb. 3.27A). Die übrigen Tiere zeigten keinen signifikanten Unterschied.

In den zugehörigen Jochkontrollen wurde in bis zu 60% der Tiere eine niedrigere

Spontanaktivität festgestellt; in lediglich einem Fall (10%) im Intervall 10-20min nach
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der Stimulationssequenz trat eine Erhöhung auf. In Experimenten, in denen ausschließlich

mit ipsilateraler antennaler Stimulation konditioniert wurde, trat eine signifikante

Erhöhung der Spontanaktivität des FFF-Muskels im Vergleich zum Ausgangsniveau in

allen Zeitintervallen bei mindestens 50% der Tiere auf, die restlichen Tiere zeigten

keine signifikante Veränderung (Abb. 3.27B). In den zugehöringen Jochkontrollen trat

vorwiegend eine Erniedrigung der Aktivität des FFF-Muskels auf (bis zu 70% der

Individuen). Bei 10-20min und 20-30min nach der Stimulationssequenz trat in jeweils

einem Tier (10%) auch eine signifikante Erhöhung auf. Bei Verwendung kontralateraler

antennaler Stimulation zur Konditionierung zeigten nur 10-20% der Tiere eine signifikante

Erhöhung der Aktivität des FFF-Muskels, während etwa gleichviele Tiere (20%)

eine Erniedrigung zeigten. In allen übrigen Fällen (60-70%) trat eine signifikante

Änderung auf (Abb. 3.27C). In den entsprechenden Jochkontrollen traten in erster Linie

Erniedigungen der Aktivität auf (60-80%). In lediglich einem Fall (10%, 0-10min nach der

Stimulationssequenz) wurde eine signifikante Erhöhung der Muskelaktivität detektiert.
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4

Diskussion

4.1 Gustatorische Reizbedingungen und die

Auslösung der Proboscisreaktion

In der Biene konnten die ersten Aktionspotentiale des Muskels M17, der an der Kontrolle

der Proboscisreaktion beteiligt ist, etwa 250ms nach Beginn eines Saccharosestimulus,

der an der Spitze einer frei beweglichen Antenne appliziert wurde, registriert werden.

Die Extension der Proboscis folgte etwa 100ms später. Diese Latenzzeiten sind im

Bereich der von Menzel et al. (1999) bestimmten Latenzen und entsprechen ungefähr

dem von Simpson & Simpson (1992) angegebenen
”
verhaltensrelevanten Intervall“ nach

Beginn einer gustatorischen Stimulation der Mundwerkzeuge bei der Heuschrecke. Die

Latenzzeiten der Proboscisextension auf antennale Saccharosestimulation waren deutlich

kürzer als für konditionierte Antworten nach klassischer olfaktorischer Konditionierung,

wo Latenzzeiten um 1s für das erste Aktionspotential des M17 festgestellt wurden (Rehder,

1987a).

Interessanterweise wurden keine signifikanten Unterschiede in Latenzen von

Probosicisreaktionen und assoziierten Muskelantworten zwischen passiver, durch

den Experimentator applizierter Stimulation und aktiver Stimulation durch antennales

Abtasten eines gustatorischen Stimulus gefunden. Offenbar gibt es für Bienen keinen

qualitativen Unterschied zwischen dem Schmecken durch Antennenbewegungen und

der passiven gustatorischen Stimulation soweit die Auslösung der Proboscisreaktion

betroffen ist. Latenzzeiten von Probosicisreaktionen und assoziierten Muskelantworten

unterschieden sich auch nicht zwischen passiver Stimulation der freibeweglichen Antenne
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und zeitlich kontrollierter (ebenfalls passiver) Stimulation der immobilisierten Antenne

mit einzelnen Stimuluspulsen. Allerdings waren die Latenzen der Proboscisreaktion bei

Stimulation der immobilisierten Antenne mit zeitlichen Stimulusmustern von mehreren

Pulsen in kurzer Folge länger als unter den anderen Bedingungen. Unter solchen

spezifischen Bedingungen kann also zeitliche Integration der sensorischen Aktivität

offenbar einen verzögernden Effekt auf die Proboscisreaktion haben, jedoch nicht das

Auftreten oder Nicht-Auftreten der Reaktion beeinflussen.

Sehr kurze Zuckerwasserstimulation der Antennenspitze hinunter bis zu 3ms konnte die

Proboscisreaktion auslösen. Sehr hungrige Bienen können auch auf die Stimulation eines

einzelnen antennalen Geschmackshaares hin eine Proboscisreaktion zeigen (J. Rybak

und A. Brockmann, persönliche Mitteilung). Letzteres ist bei Fliegen beispielsweise

mit tarsaler Stimulation auch möglich (Dethier et al., 1965). Diese Ergebnisse müssen

dahingehend interpretiert werden, daß zeitliche Integration der Aktivität gustatorischer

Sinneszellen normalerweise eine geringe bis vernachlässigbare Rolle für das Auslösen

der Proboscisreaktion spielt. Vermutlich liegt eine Art Schwellendetektor vor, dessen

Schwelle allerdings variabel sein müßte. Unter natürlichen Stimulusbedingungen ist

wahrscheinlich auch die Integration der Spitzenfeuerrate vieler stimulierter gustatorischer

Sinneszellen von Belang. Faktoren, die zu individuell unterschiedlichen Antwortschwellen

für Zuckerwasser führen, können auf der Ebene der Sensillen, der Muskeln oder

zentralnervös wirken. Die neuronalen Schaltkreise, die die Proboscisreaktion der Biene

kontrollieren, sind jedoch noch immer nicht im Detail identifiziert worden. Es muß

angemerkt werden, daß die Proboscisreaktion auch durch Wasser ausgelöst werden kann.

Eine Trennung dieser Reaktion von der durch Zucker induzierten ist experimentell nicht

einfach. Dieser Aspekt wird noch detaillierter behandelt werden (S. 99).

4.2 Natürlich auftretende gustatorische

Stimulationsbedingungen

Wurde Bienen erlaubt, einen Saccharosestimulus aktiv durch Antennenbewegungen

abzutasten, hingen Parameter, die das Abtastverhalten charakterisieren, mit der

Saccharosekonzentration zusammen. Die Dauer der Kontakte, die Dauer der Intervalle

zwischen Kontakten und die Gesamtanzahl der Kontakte korrelierten mit der
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Saccharosekonzentration. Bienen verwendeten kurze Kontaktdauern zur Evaluierung

eines gustatorischen Stimulus. Hohe Saccharosekonzentrationen führten zu häufigen,

kurzen Kontakten, während Stimuli niedriger Konzentration seltener und länger

berührt wurden. Ob Parameter wie Oberflächenspannung oder Viskosität der

Stimuluslösungen das Abtastverhalten beeinflussen, ist unsicher. Kurze Kontaktdauern

bei hohen Saccharosekonzentrationen könnten dazu dienen, die Adaptation der

Sinneszellen zu reduzieren und somit eine bessere Diskrimierung von Änderungen

der Stimuluskonzentration zu ermöglichen. Ein entsprechender Effekt der Erhöhung

olfaktorischer Sinneszellantworten durch Antennenbewegungen in einem Medium mit

gelösten Stimulusmolekülen wurde in Riffhummern nachgewiesen (Schmitt & Ache,

1979). Da auch die in der Regel recht kurzen Intervalle zwischen Berührungen

des Stimulus aktiv kontrolliert werden, ist es auch vorstellbar, daß Kontaktdauern

und Intervalldauern zwischen Kontakten dazu verwendet werden könnten, den

Adaptationszustand der Sinneszellen einzustellen. Es ist unklar, ob Sinneszellen unter

solchen Stimulusbedingungen auch nach Beeindigung des Kontakts mit dem Stimulus

Aktivität zeigen. In labellaren Geschmackshaaren von Dipteren können Aktionspotentiale

offenbar noch mehr als 10ms nach Beendigung des Kontakts mit dem Stimulus

auftreten (Morita & Shiraishi, 1985). Dies könnte eine Begrenzung der Zeitauflösung im

gustatorischen System zur Folge haben.

Die zeitlichen Parameter der Stimulation für Saccharosestimuli aufgrund von

Antennenbewegungen ähnelten Stimulusmustern, wie sie unter natürlichen Bedingungen

bei der Duftstimulation olfaktorischer Sensillen bestimmt wurden. In der Natur

auftretende Duftfahnen (sog.
”
odor plumes“) setzen sich aus Pulsen mit 10-50ms

Dauer und einer Frequenz von 1-20Hz zusammen (Murlis, 1986). Olfaktorische

Sensillen in Nachtfaltern haben ein zeitliches Auflösungsvermögen im Bereich von

2-10Hz (Rumbo & Kaissling, 1989; Almaas et al., 1991; Marion-Poll & Tobin, 1992).

Dieses Auflösungsvermögen korrespondiert mit der zeitliche Struktur von Duftfahnen.

In der Biene kann auch angenommen werden, daß dynamische Antworten der

gustatorischen Sinneszellen an die durch Antennenbewegungen hervorgerufenen zeitlichen

Stimulusmuster angepasst sind.

Allerdings werden Antennenbewegungen neben der Stimulation antennaler Sinneszellen

auch durch andere Faktoren beeinflußt: Die vorliegenden Ergebnisse haben gezeigt, daß

die Auslösung der Proboscisreaktion mit dem Beginn einer Phase zusammenfällt, in der
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die Antennen, den präsentierten gustatorischen Stimulus nicht mehr abtasten, sondern

die nährere Umgebung der ausgestreckten Proboscis absuchen . Dieses Verhalten dient

vermutlich der Evaluierung von Nahrung mittels der antennalen Sensillen vor Aufnahme

über die Proboscis oder assistiert bei der Einstellung der Richtung der Proboscisextension.

Auch visuelle Stimuli beeinflussen Antennenbewegungen (Erber & Schildberger, 1980;

Erber, 1981; Erber & Kloppenburg, 1995; Kloppenburg & Erber, 1995).

4.3 Eigenschaften antennaler Geschmacks- und

Tasthaare

Saccharoseantworten

Antennale Geschmackshaare reagieren sehr empfindlich auf die Stimulation mit

Saccharose. Alle abgeleiteten intakten Geschmackshaare antworteten bereits bei

der niedrigsten verwendeten Saccharosekonzentration mit Aktionspotentialen. Die

Antwortschwelle der Sinneszellen liegt deutlich unter 0.1% (2.9mM) Saccharose. Die

Empfindlichkeit dieser Zuckerzellen ist somit höher als in Geschmackshaaren der

Proboscis, in denen Schwellen von Zuckerzellen auf etwa 0.34% (10mM) Saccharose

geschätzt wurden (Whitehead & Larsen, 1976a; Whitehead, 1978). Verhaltensexperimente

deuteten auch darauf hin, daß antennale Geschmackshaare empfindlicher für Saccharose

sein sollten als tarsale Geschmackshaare (Marshall, 1935, R. Scheiner, persönliche

Mitteilung). Marshall (1935) zeigte, daß die meisten Bienen bei antennaler Stimulation

bereits auf eine Saccharosekonzentration von 2.85% (1/12M) mit einer Proboscisreaktion

antworteten. Bei tarsaler Stimulation lag die entsprechende Schwelle bei 34.23% (1M).

Diese Ergebnisse demonstrieren die wichtige Stellung der antennalen gustatorischen

Sensillen für die Lokalisierung von Nahrungsquellen.

Die frühe Phase der Sinneszellantwort scheint besonders geeignet zu sein, um

auch bei höheren Saccharosekonzentration eine Diskriminierung zu ermöglichen. Die

kurzen Berührungsdauern bei antennalem Abtatsten gustatorischer Stimuli stützen

die Vermutung, daß diese zeitliche Komponente tatsächlich vom Tier verwendet

wird. Außerdem konnte bereits durch sehr kurze antennale Kontakte mit einem

Saccharosestimulus die PER ausgelöst werden. Dies legt nahe, daß nur sehr wenige

Aktionspotentiale der Geschmackshaarantwort, möglicherweise sogar nur das erste,
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ausreichen, um eine verhaltensrelevante neuronale Antwort zu induzieren.

Die Integration von Sinneszellantworten mehrerer Geschmackshaare ermöglicht vermutlich

schnelle und zuverlässige Verhaltensantworten. Eine derartige Integration wird auch durch

die Projektionen der gustatorischen Sinneszellen im Dorsallobus impliziert. Shiraishi &

Tanabe (1974) interpretierten ihren Vergleich von Auslöseschwellen der Proboscisreaktion

und tarsalen Geschmackshaarantworten in der Fliege (Phormia) dahingehend, daß etwa 12

Aktionspotentiale in 0.1s notwendig seien, um die Reaktion auszulösen. Es kann vermutet

werden, daß ein Zusammenhang zwischen der momentanen Feuerrate am Beginn der

Antwort und der Adaptationskinetik in Geschmackshaaren vorliegt, sodaß die Anzahl der

Aktionspotentiale der Gesamtantwort oder geeigneter Zeitintervalle der Antwort direkt

mit der initialen Feuerrate zusammenhängen. Die Ergebnisse von Shiraishi & Tanabe

(1974) sollten also nicht als indirekter Hinweis für die Notwendigkeit einer minimalen

Stimulationsdauer gewertet werden.

Momentan bleibt unklar, wie viele Zellen eines gustatorischen Sensillums durch die

Saccharosestimulation erregt werden. Die vorliegenden Daten haben jedoch gezeigt,

daß in den meisten Fällen eine einzige Sinneszelle aktiviert wird. Unregelmäßigkeiten

im zeitlichen Muster der Intervalle zwischen Aktionspotentialen implizieren nicht mit

Sicherheit, daß mehr als eine Zelle aktiviert wurde (Hiroi et al., 2002). In zwei

Fliegenarten konnte festgestellt werden, daß zusätzlich zur
”
klassischen“ Zuckerzelle

eine weitere Zelle durch Zucker aktiviert werden konnte. Diese zweite Zelle wurde in

einem Fall als Wasserzelle (Wieczorek & Köppl, 1978) und im anderen Fall als Salzzelle

(Schnuch & Hansen, 1990) identifiziert. In den vorliegenden Ableitungen mit zwei

klar differenzierbaren Aktionspotentialformen wurde offenbar eine zweite Sinneszelle mit

niedriger Affinität für Saccharose aktiviert.

Die Konzentrationsabhängigkeiten der Antworten antennaler Geschmackshaare und ihre

Antwortschwellen für Saccharose können direkt mit Verhaltensuntersuchungen verglichen

werden, in denen die Wahrscheinlichkeit des Auftretens der Proboscisreaktion in Gruppen

von Bienen bei antennaler Stimulation mit unterschiedlichen Saccharosekonzentrationen

untersucht wurde. Das Konzentrationsabhängigkeit der Aktionspotentialantworten

der antennalen Geschmackshaare zeigt im Verlauf eine große Ähnlichkeit mit der

Saccharose-abhängigen Verhaltensantwort sehr empfindlicher Bienen, die auf Stimulation

mit niedrigen Saccharosekonzentrationen, aber nicht mit Wasser mit PER reagieren (R.

Scheiner und J. Erber, persönliche Mitteilung).
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Die Variabilität der Saccharoseantwort in antennalen Geschmackshaaren ist erstaunlich

groß. Selbst Sensillen, die in nächster Nachbarschaft auf der Antennenspitze

liegen, konnten so große Unterschiede in der Sinneszellantwort auf die gleiche

Saccharosekonzentration aufweisen, daß die stärkere Antwort mehr als fünf Mal größer

war als die schwächere Antwort. Die Antwortdiversität ist ein Faktor, der in der

Populationsantwort dazu dienen kann, den dynamischen Bereich des Sinnesapparats

zur Saccharosekonzentrationsbestimmung auszuweiten. Möglicherweise könnte auch eine

Verbesserung der Auflösung resultieren, ähnlich wie im Modell der
”
broadly tuned

receivers“ von Baldi & Heiligenberg (1988). Eine Untersuchung dieses Problems

mit Hilfe von Simulationen ist in Vorbereitung, da grundlegende Unterschiede im

Bezug auf die zu verwendenden Funktionen bestehen. Interessanterweise waren die

Medianantwort und noch stärker der Bereich der Antworten (als Differenz von Maximal-

und Minimalantwort) von Geschmackshaaren einer Antenne mit der Maximalantwort

korreliert. Die Eigenschaften der Populationsantwort werden also besonders stark durch

das empfindlichste Sensillum bestimmt. Die Ergebnisse implizieren, daß die individuelle

Variabilität der durch Verhaltensversuche bestimmten Zuckerwasserempfindlichkeit

nicht durch eine kontinuierliche Verschiebung der Konzentrationsabhängigkeit der

Antworten aller antennaler Geschmackshaare zustande kommt. Vielmehr könnte eine

Verbreiterung der Verteilung der Sinneszellantworten durch das Auftreten empfindlicherer

Zellen mit höheren Maximalantworten ein Faktor sein, der zur Variabilität auf der

Verhaltensebene beiträgt. Auf der physiologischen Ebene sind stets Zellen mit niedriger

Empfindlichkeit in allen Individuen vorhanden, um eine Diskrimierung auch bei hohen

Saccharosekonzentration in empfindlichen Tieren zu ermöglichen.

Antworten auf wiederholte Stimulation haben gezeigt, wie groß die Antwortvariabilität

selbst einer einzelnen Sinneszelle ist, sie lag um 30% der Maximalantwort. Dieses

Antwortrauschen ist ein Parameter, der bedeutenden Einfluß auf die Zuverlässigkeit der

Detektion der Saccharosekonzentration des Stimulus hat. Die Quellen des Rauschens sind

momentan nicht identifiziert. Prinzipiell kommen die Rauschquellen in Frage, die von

Laughlin & Lillywhite (1982) in Photorezeptoren von Heuschrecken gefunden wurden.

Zusätzlich dazu ist ein Einfluß des Aktionspotentialenkoders zu erwarten. Betrachtet man

in den Daten von Laughlin & Lillywhite (1982) Zellen unterschiedlicher Empfindlichkeit,

die bei ähnlicher Stimulusintensität abgeleitet wurden, so findet sich kein offensichtlicher

Zusammenhang zwischen Antwortvarianz und Antwortamplitude. In den vorliegenden



4.3 Eigenschaften antennaler Geschmacks- und Tasthaare 97

Daten sind jedoch Rauschen und Empfindlichkeit der Sinneszellen positiv korreliert. In

Mechanorezeptoren ist das Rauschen auf der Ebene des Rezeptorpotentials sehr gering

im Vergleich zur Antwortamplitude bei Stimulation, es ist jedoch wesentlich höher, wenn

Aktionspotentialantworten betrachtet werden (Juusola & French, 1997). Vermutlich ist

auch in Aktionspotentialantworten von Geschmackshaaren der Generatormechanismus

der Aktionspotentiale, der in Insektenphotorezeptoren fehlt, die wichtigste Rauschquelle.

Die Korrelation mit der Empfindlichkeit der Sinneszellen wirft die Frage auf, ob der

Aktionspotentialgenerator auch für Unterschiede der Empfindlichkeit verantwortlich ist.

Ob periphere Innervation einen Einfluß auf derartiges Rauschen ausüben kann, ist

unklar. In Limulus Photorezeptoren hat efferente Innervation einen Einfluß auf das

Dunkelrauschen und die Amplitude von Antworten auf einzelne Photonen, sog.
”
quantum

bumps“ (Kaplan & Barlow, 1980). Die efferente Innervierung hat hier allerdings keine

Funktion zur adaptiven Änderung der Empfindlichkeit auf kurzen Zeitskalen sondern ist

im Rahmen der circadianen Rhythmik zu sehen. In olfaktorischen Sensillen wurde ein

ähnliches variables Antwortverhalten wie in Geschmackshaaren beobachtet (Marion-Poll

& Tobin, 1992). Möglicherweise stieg hierbei die Antwortvariabilität mit verkürztem

Interstimulusinterval. In labellaren Geschmackshaaren der Schmeissfliege wurde eine recht

geringe Antwortvariabilität beobachtet (Gillary, 1966). Da Eingangswiderstände labellarer

Sensillen wesentlich geringer sind als in antennalen Geschmackshaaren und dies vermutlich

mit dem Durchmesser des terminalen Porus zusammenhängt, könnten Einschränkungen

der Diffusion des Stimulans zu den sensorischen Dendriten auch einen Einflüß auf das

Antwortrauschen haben. Antennales Abtasten eines gustatorischen Stimulus mit kurzen,

wiederholten Kontakten, bei denen viele Sensillen stimuliert werden, könnte dazu dienen,

die Effekte der Antwortvariabilität auf Populationsebene und in einzelnen Sensillen zu

reduzieren.

In Experimenten zur Habituation der PER in Bienen wurde bislang implizit vorausgesetzt,

daß anhaltende Adaptation gustatorischer Sinneszellen bei repetitiver Stimulation

keine Rolle in der Habituation spielt (Braun & Bicker, 1992; Scheiner, 2004). In

Mechanorezeptoren kann durch repetitive Stimulation eine anhaltende Adaptation

induziert werden (Newland & Burrows, 1994; Wood et al., 1997), die auch in der

Expression von Habituation eine Rolle spielen kann (Corfas & Dudai, 1990). Derartige

Adaptation kann auch in olfaktorischen Sensillen beobachtet werden, besonders wenn

keine Repolarisation des Rezeptorpotentials erfolgt (Rumbo & Kaissling, 1989) oder
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Stimuluspulsfolgen mit hoher Stimuluskonzentration und hoher Frequenz wiederholt

appliziert werden (Marion-Poll & Tobin, 1992). Dabei sollte jedoch auch berücksichtigt

werden, daß olfaktorische Sensillen aufgrund der kutikulären Adsorption der meisten

Stimulusmoleküle (Adam & Delbrück, 1968) und der Grenzflächenschichteigenschaften

an Antennen (Schneider et al., 1998) eine Tiefpaßcharakteristik haben, die die

effektive Stimulation verlängert. Bei niedrigen Salzkonzentrationen waren Antworten in

labellaren Geschmackshaaren der Schmeissfliege ebenfalls bei einem Interstimulusintervall

von 10s über 25 Stimulationen praktisch unverändert, bei hoher Salzkonzentration

wurde jedoch eine anhaltende Adaptation beobachtet (Gillary, 1966). Die vorliegenden

Ergebnisse aus Geschmackshaaren der Antenne haben gezeigt, daß selbst bei

kurzen Interstimulusintervallen und relativ niedrigen Saccharosekonzentrationen die

Sinneszelladaptation in antennalen Geschmackshaaren der Biene nicht anhaltend ist und

keinen Einfluß auf die Antwort auf den folgenden Stimulus hat. Diese Aussage hat

auch Bestand, wenn selektiv besonders empfindliche Geschmackshaare analysiert werden,

von denen man erwarten könnte, daß sie bei niedrigeren Sacchaarosekonzentrationen

eher zur Adapation neigen sollten (Haupt & Klemt, im Druck). Es kann also davon

ausgegangen werden, daß die Habituation der PER bei antennaler Stimulation mit

niedriger Zuckerkonzentration tatsächlich ein zentralnervöser Vorgang ist, ähnlich wie

die Habituation der Raupenbeinretraktion in Manduca (Wood et al., 1997).

Die Detektion von Saccharose hat eine besondere Bedeutung für Bienen. Der Zucker dient

als Belohnung bei der Futtersuche und Düfte, Farben, Formen und örtliche Lokalisierung

von Blumen können erlernt werden, indem die Parameter mit der Belohnung assoziiert

werden (Gould, 1985). Da Sammlerinnen auf die Suche von Nektar, aber auch von

Wasser spezialisiert sein können (Page et al., 1998), ist eine Unterscheidung dieser

Stimuli notwendig. Tiere, die Pollen sammeln, sammeln häufig auch Wasser, während

Nektarsammlerinnen eine Präferenz für Lösungen mit hoher Zuckerkonzentration haben

(Page et al., 1998). Die Diskriminierung von Zuckerkonzentration ist notwendig, um die

Effizienz des Sammelns auf hochkonzentrierten Nektar zu optimieren. Unter natürlichen

Bedingungen können niedrige Konzentrationen durch Regen oder Kondensation (Tau)

verursacht werden, während hohe Konzentrationen und Gradienten durch Verdunstung

zustandekommen.
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Salzantworten

In gustatorischen Sensillen der Antennenspitze traten Antworten auf Stimulation mit

KCl in der Regel erst bei Konzentrationen ab 300mM auf. Unter welchen natürlichen

Bedingungen Bienen mit hohen Salzkonzentrationen in Berührung kommen und welche

Bedeutung sie haben können, ist unklar, es wäre jedoch möglich, daß wie in Dipteren

die Salzzelle auch auf Stimulation mit Aminosäuren antwortet (Wacht et al., 2000) und

somit für die Evaluation von Pollen in Betracht kommt. Salzantworten wurden nicht

detailliert untersucht, es kann jedoch angenommen werden, daß es sich um Antworten auf

Kaliumionen handelt. Systematische Experimente mit Stimulusmischungen wurden nicht

durchgeführt, es scheint jedoch, daß die Salzzelle sich von der Aktionspotentialamplitude

her nur schwer von der Zuckerzelle unterscheiden lässt oder daß ein und dieselbe

Zelle auf beide Stimuli reagiert. In dieser Hinsicht ähneln die Verhältnisse denen

in anderen antennalen Geschmackshaaren von Insekten (Hansen-Delkeskamp, 1992;

Hansen-Delkeskamp & Hansen, 1995; Hansen-Delkeskamp, 2001) und stehen im Gegensatz

zu der einfacheren Identifikation der Aktionspotentiale verschiedener Sinneszellen in

Geschmackshaaren der Proboscis von Dipteren (Hanson, 1987; Schnuch & Hansen, 1990;

Wacht et al., 2000).

Wasserdetektion im antennalen System

Gustatorische Sensillen der Antennenspitze zeigten keine Antworten auf 10mM KCl.

Es ist also anzunehmen, daß antennale Geschmackshaare der Biene keine
”
klassische“

Wasserzelle (Morita & Shiraishi, 1985; Hanson, 1987) enthalten. Es wäre möglich, daß

eine Wasserzelle vorliegt, die nur einige wenige Aktionspotentiale in den ersten 10ms des

Stimulus, in denen aus technischen Gründen in vielen Fällen kein Signal detektiert werden

konnte, generiert. Dagegen spricht, daß bei Saccharosestimulation mit einer separaten

Pipette und Ableitung von der Basis des Sensillums zur Auflösung von Antworten

unmittelbar nach Beginn der Stimulation nur ein Aktionspotentialtyp identifiziert wurde.

Trotzdem reagieren sehr empfindliche oder sensitisierte Bienen auch auf Stimulation mit

Wasserdampf oder Berührung der Antenne mit Wasser (oder 10mM KCl) mit einer

Proboscisreaktion (Blenau & Erber, 1998; Scheiner et al., 1999, s.o.), ähnlich wie dies bei

Fliegen durch Wasserstimulation von Geschmackshaaren möglich ist (Dethier et al., 1965).

Es muß angenommen werden, daß derartige Reaktionen über die Stimulation antennaler
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Hygrorezeptoren (Lacher, 1964; Yokohari et al., 1982; Yokohari, 1983) ausgelöst werden.

Dies könnte ein Grund für den qualitativen Unterschied zwischen antennalem Abtasten

eines Wasser- und eines Zuckerwasserstimulus sein.

Für den qualitativen Unterschied zwischen Wasser(dampf) und Zuckerwasser spricht

auch, daß die Wasserdampf-induzierte PER durch Injektion von Pharmaka in die

Pilzkörper moduliert werden kann, die Zuckerwasser-induzierte PER jedoch offenbar nicht

(Blenau, 1997). Homberg (1984) stellte fest, daß Antworten auf Zuckerwasserstimulation

in extrinsischen Pilzkörperzellen Wasserantworten darstellen. Die Hygrorezeption gehört

demnach zur olfaktorischen Submodalität während die Zuckerrezeption, wie nicht anders

zu erwarten, gustatorisch ist. In der Schabe projizieren Axone hygrorezeptiver Zellen

aus Sensillen der Antenne, die morphologisch mit denen der Biene übereinstimmen, in

spezialisierte Glomeruli im posterioren Antennallobus (Nishikawa et al., 1995; Nishino

et al., 2003). Die Ergebnisse von Peele (2005) zeigen mögliche Kanditaten für Glomeruli

des hygrorezeptiven Systems im Antennallobus der Biene. Gustatorische Sinneszellen der

Antenne in der Biene hingegen projizieren in den Dorsallobus.

Mechanorezeptoren taktiler und gustatorischer Sensillen

Mechanorezeptoren in Geschmackshaaren und taktilen Haaren der Antennenspitze

scheinen ähnliche Eigenschaften zu haben, wie sie auch aus anderen derartigen Sensillen

von Insekten bekannt sind (Lacher, 1964; Newland, 1991; Newland & Burrows,

1994; Hansen-Delkeskamp & Hansen, 1995; Hansen-Delkeskamp, 2001). Sie antworteten

phasisch und schienen auch eine Richtcharakteristik zu haben, wobei auf Auslenkung

entsprechend der Berührung einer ebenen Oberfläche mit der Antennenspitze eine stärkere

Antwort auftrat. Mechanorezeptoren von Geschmackshaaren der Proboscis der Biene

scheinen wesentlich langsamere Adaptation aufzuweisen (Whitehead & Larsen, 1976a;

Whitehead, 1978). In Ableitungen von der Spitze von Geschmackshaaren traten auch

negative Wellenformen auf, die den mit einem basalen Aktionspotentialgenerator in

antennalen Geschmackshaaren der Schabe assoziierten ähneln (Hansen-Delkeskamp &

Hansen, 1995). Im vorliegenden Fall wird jedoch eher angenommen, daß es sich bei diesen

Signalen wegen der fehlenden 1:1 Korrelation mit den positiven Aktionspotentialen und

der Abwesenheit negativer Wellen in Ableitungen von der Sensillenbasis um mechanische

Artefakte handelt. Diese könnten bei Bewegung des Haars durch die Ableitelektrode leicht

durch triboelektrische Effekte auf die hohe Quellimpedanz (>200MΩ), die vorwiegend im
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terminalen Porus des Sensillums lokalisiert ist, verursacht werden. Die Mechanorezeptoren

signalisieren also vor allem den Beginn eines Kontakts mit einem Objekt und in einem

geringeren Maß auch die Beedindigung des Kontakts. Während des Abtastens einer

Oberfläche können mit solchen Sensoren Kanten detektiert werden. Taktile Diskrimierung

bei der Biene unterscheidet sich also vermutlich von der bei Primaten, die vorwiegend

langsam adaptierende Rezeptoren verwendet (Blake et al., 1997). Die relative Beteiligung

von gustatorischen und taktilen Haaren bei taktilen Verhaltensweisen ist unklar, jedoch

kann anhand der Morphologie der Sensillen geschlossen werden, daß Geschmackshaare

beträchtlich ausgelenkt werden müssen, um eine Stimulation der wesentlich zahlreicheren

gekrümmten taktilen Haare zu ermöglichen. Diese Bedingung ist vermutlich beim

Abtasten von Oberflächen gegeben, da Bienen ihre Antennenspitzen so stark gegen

das Objekt drücken, daß das Flagellum gebogen wird. Weitergehende Untersuchungen

zu dieser Frage wären mit Hilfe der Zerstörung von Sinneszellen in Geschmackshaaren

durch ZnSO4 möglich (Groh et al., 2002), falls diese Behandlung taktile Haare nicht

beeinträchtigt.

4.4 Periphere Modulation in der Bienenantenne

Periphere Modulation von Sinnesorganen durch biogene Amine ist in zahlreichen, recht

unterschiedlichen Systemen in Arthropoden nachgewiesen worden (Pasztor, 1989). In

Insekten sind vorwiegend Mechanorezeptoren des Thorax und seiner Anhänge genauer

untersucht worden (Ramirez & Orchard, 1990; Bueschges et al., 1993; Zhang et al., 1992).

Bei Sinnesorganen von Mundwerkzeugen und Antennen von Insekten gibt es bislang

kein System, das im Bezug auf modulatorische Substanzen, deren Quellen und Zielzellen

vollständig charakterisiert ist. In der vorliegenden Arbeit wurde versucht, einen Beitrag

zum Verständnis eines deratigen Systems in der Bienenantenne zu leisten. Langfristige

Änderungen, die mehr ontogenetischer oder saisonaler Natur sind und bis zur Veränderung

der Anzahl der Sinnesorgane gehen können, werden in der Folge nicht näher betrachtet

(zur Übersicht dazu siehe auch Blaney et al. (1986)).

Modulation von Chemorezeptoren durch biogene Amine

Eine Modulation der Eigenschaften von gustatorischen antennalen Sensillen wurde

bei Applikation von Octopamin und Epinastin festgestellt. Epinastin ist ein
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Octopamin-Antagonist, der auch in der Honigbiene hochspezifisch ist (Degen et al.,

2000). Zunächst mögen die zur detektierbaren Modulation führenden Konzentrationen

der in die Kopfkapsel applizierten Pharmaka hoch erscheinen. Es muß jedoch aufgrund

der Vorversuche mit Farbstoffinjektionen angenommen werden, daß eine Verdünnung

der Injektionen mit dem Hämolymphgesamtvolumen eintritt. Eine Wirkung auf das

Zentralnervensystem kann nicht ausgeschlossen werden, da die Permeabilität der

unverletzten Blut-Hirn-Schranke nicht für alle Moleküle gleich gering ist (Treherne, 1985).

Octopamin erhöhte das transepitheliale Potential in Geschmackshaaren der

Bienenantenne. Das transepitheliale Potential kann offenbar auch durch Serotonin

moduliert werden (Küppers & Thurm, 1975). Da das transepitheliale Potential

möglicherweise dazu dient, den Rezeptorstrom zu verstärken (Thurm, 1972), könnte seine

Modulation auch indirekt Aktionspotentialantworten beeinflussen. Neuere Ergebnisse

aus olfaktorischen Sensillen haben jedoch gezeigt, daß biogene Amine lediglich langsame

Oszillationen des transepithelialen Potentials verändern oder unterbrechen, aber das

transepitheliale Potential nicht spezifisch erhöhen oder erniedrigen und auch keinen

Einfluß auf das spontane Feuern der Sinneszellen haben (Dolzer et al., 2001). Es sei

angemerkt, daß auch bei Pophof (2002) tendenziell eine Erhöhung des transepithelialen

Potentials bei Octopamingabe vorlag. Im vorliegenden Fall gustatorischer Sinneszellen

der Bienenantenne ist der Effekt von Octopamin auf das transepitheliale Potential

vermutlich so zu interpretieren, daß er zu der geringen beobachteten Steigerung in der

Aktionspotentialantwort beitragen könnte.

Aminerge Modulation von Aktionspotentialantworten primärer Sinneszellen

auf sensorische Stimulation wurde in zahlreichen Systemen demonstriert. Für

Insektenchemorezeptoren liegen Nachweise aus olfaktorischen Zellen von Lepidopteren

vor (Pophof, 2000; Grosmaitre et al., 2001). In diesen Fällen wurden die Antworten auf

Stimulation durch Octopamin erhöht und durch Epinastin oder Serotonin erniedrigt.

Für den Einfluß auf das transepitheliale Potential bei Stimulation (i.e. extrazellulär

abgeleitetes Rezeptorpotential) wurden uneinheitliche Ergebnisse erzielt (Grosmaitre

et al., 2001; Pophof, 2002). Indirekt widerspricht die Antworterniedrigung unter Serotonin

(Grosmaitre et al., 2001) allerdings der Interpretation der Ergebnisse von Küppers &

Thurm (1975): die Erhöhung des transepithelialen Potentials durch Serotonin sollte

eine Verstärkung der Rezeptorstroms (Thurm, 1972) und somit eine Erhöhung der

Antwort zur Folge haben. Die Signifikanz einer Verstärkung des Rezeptorstroms durch
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das transepitheliale Potential wurde in der Vergangenheit auch in Frage gestellt (Morita

& Shiraishi, 1985). Die Ergebnisse von Pophof (2000) stimmen im Fall von Epinastin

auch mit denen der vorliegenden Arbeit überein, eine Empfindlichkeitssteigerung

durch Octopamin in den Geschmackshaaren kurz nach Applikation lag jedoch wenig

außerhalb des Signifikanzkriterums von 5% Irrtumswahrscheinlichkeit. Der Effekt

sollte allerdings durch einen größeren Probenumfang detektierbar werden. Während

Grosmaitre et al. (2001) einen (allerdings unterschiedlichen) Einfluß der Amine auf

verschiedene Zelltypen feststellten, ergaben Experimente von Pophof (2002), daß

spezifisch Pheromon-empfindliche Zellen moduliert werden. Ob eine solche Spezifität

auch in den hier bearbeiteten Geschmackshaaren vorliegen könnte, ist unklar.

Obwohl die Impedanz der Geschmackshaare nicht vor und nach Applikation von

Pharmaka bestimmt wurde, erscheint eine strukturelle Modifikation der Porusregion der

Geschmackshaare (van der Wolk et al., 1984) wenig wahrscheinlich. Bei den in antennalen

Geschmackshaaren vorliegenden Impedanzen wäre eine deutliche Änderung systematisch

durch einen Einfluß auf den Frequenzgang (bei konstanter Frequenzkompensation)

sichtbar gewesen, wie dies bei Stimulation mit unterschiedlichen Zuckerkonzentrationen

der Fall war (Abb. 3.4). Dolzer et al. (2001) fanden eine Erniedrigung der Impedanz durch

(getrimmte) olfaktorische Sensillen bei Applikation von Octopamin. Dies bedeutet, daß

Impedanzänderungen auch auf der Ebene der akzessorischen Zellen lokalisiert sein können.

Eine Schwierigkeit im Fall der Bienenantenne liegt in der mangelnden Kontrolle der

initial vorliegenden Konzentrationen biogener Amine. Unter den für die Experimente

notwendigen Bedingungen (immobilisierte Antenne und eröffnete Kopfkapsel) ist es

wahrscheinlich, daß bedeutende Mengen Octopamin als Stresshormon (Harris &

Woodring, 1992) ausgeschüttet werden und auch 1h nach Manipulation noch eine

Sättigung entsprechender Rezeptoren in antennalen Sensillen besteht. Sättigungseffekte

im antennalen System der Biene wurden auch bei der biogenen Modulation der Aktivität

des schnellen Flagellum Flexors in Einzeltieren beobachtet (Pribbenow & Erber, 1996).

Ein anderer wichtiger Faktor, der die Detektion von Modulationseffekten vor allem in

Aktionspotentialantworten erschwert, ist das Antwortrauschen in Geschmackshaaren.

Die individuelle Variabilität der Antwortamplitude wurde ausgeschlossen, indem pro

Tier nur ein ausgewähltes Sensillum betrachtet wurde. Empfindlichkeitsänderungen in

Geschmackshaaren wurden bislang nur in einem Fall mit biogenen Aminen in Verbindung

gebracht. Sowohl Epinephrin als auch Dopamin in der Stimuluslösung hatten in Dipteren
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einen verstärkenden Effekt auf Salzantworten (Hodgson, 1968). Ob dieser Effekt auch

unter normalen Bedingungen auftreten kann, ist zumindest für das in Insekten nicht

vorkommende Epinephrin fraglich.

Potentielle Modulationsmechanismen

Welche zellulären Mechanismen können bei der Modulation von Sinneszellantworten

eine Rolle spielen? Gustatorische Transduktion ist möglicherweise cGMP-gekoppelt

(Amakawa et al., 1990), wenngleich es auch Evidenz für Inositol-Trisphosphat-Kopplung

(Koganezawa & Shimada, 2002) und ionotropische Zuckerrezeptoren gibt (Murakami

& Kijima, 2000). Bereits diskutierte Ergebnisse spricht allerdings eher gegen eine

Modulation der chemo-elektrischen Transduktion. Bekannte Rezeptoren für biogene

Amine wirken auf das cAMP-System (Blenau & Baumann, 2001; Roeder, 2002), während

NO und Peptidhormone cGMP-abhängige Prozesse beeinflussen. Allerdings bestehen auch

Interaktionen zwischen cGMP- und cAMP-Systemen (Müller, 1997). Daß das NO-System

auch im peripheren Nervensystem eine Rolle spielt, wird durch die Lokalisation von

NADPH-Diaphoraseaktivität im Bereich von antennalen Sinnesorganen von Manduca

nahegelegt (Stengl & Zintl, 1996). In der Tat kann NO in Dipteren Zuckerzellantworten

beeinflussen (Murata et al., 2004). Des weiteren können neuroaktive Peptide involviert

sein. Offenbar gibt es hierzu allerdings in Insekten bislang keine klare Evidenz. Im

Streckrezeptor des Vorderflügels der Wanderheuschrecke hatten verschiedene Peptide, im

Gegensatz zu biogenen Aminen, keinen modulatorischen Effekt (Ramirez & Orchard,

1990). Anders als in Cheliceraten und Crustaceen (Fabian-Fine et al., 2002) sind

GABAerge periphere Synapsen zur Kontrolle insbesondere von Mechanorezeptoren in

Insekten bislang nicht identifiziert worden. Eigene Experimente konnten zumindest in

durchtrennten Flagella keine deutliche anti-Synapsin-Immunreaktivität nachweisen. Es

ist nicht möglich, ein einheitliches Modell der Wirkungen modulatorischer Substanzen

auf primäre Sinneszellen selbst einer Modalität zu entwickeln. Die gleichen Substanzen

können in ähnlichen Systemen sogar qualitativ unterschiedliche Wirkungen hervorrufen

(Pasztor, 1989). Dies kann allerdings auch an der Umkehr des Vorzeichens der Modulation

in Abhängigkeit von der Konzentration liegen (Cattaert et al., 2002). Die Wirkung

kann sich mitunter auch nur auf bestimme Antwortkomponenten der sensorischen

Neurone beschränken (Zhang et al., 1992). Genauere Untersuchungen der Rezeptoren

für modulatorische Substanzen und nachgeschalteter Mechanismen, bespielsweise an
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isolierten Sinneszellen, wären in Zukunft notwendig.

Freisetzung modulatorischer Substanzen und Funktion der Modulation

Eine weitere wichtige Frage, die gestellt werden muß, betrifft die Quelle(n) biogener Amine

(und anderer modulatorischer Substanzen) in der Antenne unter natürlichen Bedingungen.

Prinzipiell gibt es drei mögliche Quellen: die Produktion durch Zellen des Sensillums oder

in dessen Nachbarschaft, den Transport als Hormon ausgeschütteter Substanzen über die

Hämolymphe und die Innervation der Zielgebiete im Bereich der Sensillen durch efferente

Innervierung.

Aminerge Somata in der Bienenantenne konnten bislang nicht nachgewiesen werden. Ihre

Existenz kann allerdings nicht ausgeschlossen werden: Im Flagellum von Mücken wurden

Somata neurosekretorischer Zellen identifiziert, die periphere und zentrale Projektionen

aufweisen und Synapsen auf Dendriten von Sinneszellen ausbilden (Meola et al., 2000;

Meola & Sittertz-Bhatkar, 2002). In der Schabe ist bekannt, daß im Antennenherz

neurosekretorische Zellen lokalisiert sind, die Octopamin in die Hämolymphe ausschütten,

die in die Antenne gepumpt wird (Pass et al., 1988). In der Biene sind solche

Zellen zwar nicht bekannt, jedoch ist, wie in den meisten Insekten mit prominenten

Antennen, ein pulsatiles Organ zur Versorgung der Antenne vorhanden (Snodgrass,

1956). Zumindest im Maxillarpalpus der Wanderheuschrecke wurde gezeigt, daß keine

zentrifugale nervöse Rückkopplung in den Palpus notwendig ist und Modulation der

Geschmackshaarantworten offenbar über in der Hämolymphe gelöste Faktoren erfolgt

(Simpson & Simpson, 1992).

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde gezeigt, daß zwei VUM-Neurone beide

Antennen der Biene efferent innervieren. Ähnliche Zellen wurden auch in Ameisen

gefunden (Ehmer & Gronenberg, 1997), wo vermutet wurde, daß sie antennale Muskeln

modulieren. Für die Scapusmuskeln der Biene sind modulatorische Effekte für Proctolin

und Octopamin, jedoch nicht für FMRFamid nachgewiesen (Ellerkmann, 1994). Im

Flagellum sind detektierbare Projektionen der VUM-Neurone vorwiegend in distalen

Bereichen der Antennomere vorhanden, die durch eine besondere Sensillenausstattung

charakterisiert sind (Esslen & Kaissling, 1976): Nur in diesen Bereichen sind

Geschmackshaare lokalisiert, zudem auch basiconische Sensillen und höchstwarscheinlich

auch Hygrorezeptoren (Yokohari et al., 1982; Yokohari, 1983), die von Esslen &

Kaissling (1976) fälschlich als campaniforme Sensillen klassifiziert wurden. In zwei anderen
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Systemen wurden Hinweise auf efferente Innervierung von Chemorezeptoren in Insekten

gefunden (Cook, 1972; Moulins & Noirot, 1972). Die antennalen VUM-Neurone sind

sind vermutlich octopaminerg. Dies wird aufgund der Betrachtung der Verteilungen der

Immunreaktivität für biogene Amine (Schürmann & Klemm, 1984; Rehder et al., 1987;

Schäfer & Rehder, 1989; Kreissl et al., 1994; Spivak et al., 2003; Sinakevich et al.,

2005), der Abwesenheit Tyramin-artiger Immunreaktivität und der elektrophysiologischen

Experimente an Sensillen angenommen. Daß der verwendete anti-Tyramin-Antikörper,

wie von Crisp et al. (2002) angegeben, auch dopaminerge und octopaminerge Zellen

anfärbt, konnte ausgeschlossen werden (eigene Beobachtungen und Ergebnisse einer

detaillierten Studie von K. Franz). Aufgrund der Ergebnisse und der Daten von

Schürmann & Erber (1990) scheint sicher, daß zumindest eine der Zellen FMRFamid

enthält. Es sei darauf hingewiesen, daß die immunhistochemische Detektion von

Neurotransmittern in Nerven mit Schwierigkeiten behaftet sein kann (Honegger et al.,

1990) und somit ein negatives Ergebnis nicht als unbedingt zuverlässig behandelt werden

kann.

Welche übergeordneten Prozesse spielen bei peripherer Modulation eine Rolle? Circadiane

Rhythmik ist ein mögliches System, das modulatorische Neurone kontrolliert. In

Cheliceraten ist aminerge circadiane Modulation im visuellen System recht umfangreich

bearbeitet worden (Batelle, 2002; Yamashita, 2002). In chemorezeptiven Systemen

von Insekten gibt es auch Anhaltspunkte für circadiane Empfindlichkeitsänderungen.

Beispielsweise ist die octopaminerge Modulation der Pheromonempfindlichkeit in

männlichen Trichoplusia mit der Photoperiode korreliert (Linn & Roelofs, 1992). Ein

direkter derartiger Nachweis für erniedrigte Empfindlichkeit von Geschmackshaaren in

verlängerter Dunkelphase liegt für Musca vor (Omand & Zabara, 1981). Experimente zur

aminergen Modulation wurden im Rahmen der vorliegenden Arbeit stets tagsüber bei

künstlicher Beleuchtung (11-19h) durchgeführt. Bei Annahme höherer Empfindlichkeit

aufgrund circadianer Rhythmik könnte dies ein Faktor sein, der die Detektion einer

Verstärkung von Geschmackshaarantworten erschwert. Ob die antennalen VUM-Neurone

mit dem circadianen System assoziiert sind, ist unklar.

Modulatorische Systeme sind auch in zustandsabhängigen Prozessen involviert

und dienen dazu, das Nervensystem und die Muskulatur optimal auf spezifische

Verhaltensanforderungen einzustellen. In thorakalen Systemen bei Phasmiden und

Orthopteren wurden zustandsabhängige Änderungen equivalent oder im Zusammenhang
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mit Änderungen in Verbindung mit Lokomotion oder Flugaktivität gezeigt (Ramirez

& Orchard, 1990; Bueschges et al., 1993; Burrows & Pflüger, 1995; Duch & Pflüger,

1999). In einem solchen System, bestehend aus octopaminergen DUM-Neuronen,

ist die Innervierung von Muskeln und Propriorezeptoren (Bräunig, 1997) sowie der

modulatorische Effekt der Innervierung auf die Sinnesorgane (Bräunig & Eder, 1998)

recht genau bekannt. In der Schmeissfliege wurden mesothorakale VUM-Neurone

identifiziert, die eine ähnliche Rolle zumindest in der Muskelmodulation zu haben

scheinen (Schlurmann & Hausen, 2003). Es wurde auch zumindest ein DUM-Neuron

des suboesophagealen Ganglions in der Wanderheuschrecke identifiziert, das in den

Antennalnerv projiziert. (Bräunig, 1997; Bräunig & Burrows, 2004).

Im Fall von Geschmackshaaren wäre der Sättigungszustand ein relevanter Parameter zur

Kontrolle der peripheren Modulation. Hämolymphkonzentrationen von Nährstoffen (in

Locusta) bzw. der Sättigungszustand der Versuchstiere (in Phormia) wurden manipuliert

und es wurde nachgewiesen, daß bei hohen Zucker- oder Aminosäurenkonzentrationen

in der Hämolymphe eine Reduktion der Sinneszellempfindlichkeit resultierte (Simpson

& Simpson, 1992; Amakawa, 2001). Neuronale Mechanismen, die diese Änderungen

hervorrufen, blieben jedoch unklar. Änderungen von Verhaltenssschwellen der

Proboscisreaktion in Phormia (Sudlow et al., 1987) sind aber vermutlich weitgehend auf

zentrale Prozesse zurückzuführen, jedoch gibt es auch eine modulatorische Komponente,

die offenbar nicht mit der Aktivität der Streckrezeptoren des Verdauungstraktes

zusammenhängt. Veränderungen der Empfindlichkeit von Geschmacksrezeptoren wurden

in machen Studien gefunden, in anderen jedoch nicht; möglicherweise können selbst

Faktoren wie die Immobilisierung des Versuchstiers wie im Falle von Fliegen

Veränderungen behindern (siehe Blaney et al. (1986)). Wegen der spezialisierten

Arbeitsteilung bei Bienen ist es fraglich, ob die Regulation der Empfindlichkeit

gustatorischer Sensillen allein durch den Sättigungszustand vorliegt, vor allem im

Zusammenhang mit der Existenz verschiedener Sammelrollen von Individuen. Der

Sättigungszustand spielt allerdings für die Empfindlichkeit der PER eine Rolle, wobei

Unterschiede zwischen Bienen mit unterschiedlichen Sammelrollen allerdings stets

erhalten bleiben (Page et al., 1998).

Die Ähnlichkeit der suboesophagealen VUM-Neurone der Biene mit VUM- und

DUM-Neuronen anderer Insekten ist ein Indiz dafür, daß antennale VUM-Neurone an

einem System zur statusabhängigen Modulation beteiligt sein könnten. In intrazellulären
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Ableitungen wurde in den antennalen VUM-Neuronen der Biene eine regelmäßige

Feuerrate bei niedriger Frequenz vorgefunden, die durch antennale sensorische Stimulation

offenbar nicht beeinflußt wurde (Schröter, 2001). Somit kann eine schnelle Modulation

aufgrund starker antennaler sensorischer Stimulation, beispielsweise zur Habituation,

ausgeschlossen werden. Ähnliche niederfrequente Aktivität wurde auch in VUM-Neuronen

der Fliege gefunden (Schlurmann & Hausen, 2003). Einen Hinweis auf verhaltensabhängige

aminerge Modulation antennaler Sensillen liefern die Ergebnisse von Dolzer et al. (2001),

in denen die Effekte aufgrund der Flugaktivität des Versuchstiers (Manduca) und

Applikation biogener Amine auf das transepitheliale Potential eine gewisse Ähnlichkeit

aufwiesen. In diesem System innervieren vermutlich auch 1-2 octopaminerge Neurone die

Antenne.

Zahlreiche Fragen im Bezug auf die periphere Modulation von Sinnesorganen in der

Bienenantenne bleiben offen. Dies hängt zu einem gewissen Teil auch damit zusammen,

daß in Arthropoden bislang keine elektrochemischen Methoden eingesetzt wurden, mit

denen die Ausschüttung biogener Amine unter physiologischen Bedingungen direkt

und zeitaufgelöst beobachtet werden kann. Im antennalen System der Biene ist der

Einsatz von elektrischer Stimulation oder Ablation der efferenten Innervierung wegen der

anatomischen Gegebenheiten recht problematisch. Des weiteren wäre es notwendig, die

Rezeptoren für putative Modulatoren auf den Zielzellen zu lokalisieren. Im antennalen

System der Biene wären erste Schritte ein Versuch des Nachweises des oder der

Neuromodulatoren der antennalen VUM-Neurone sowie eine Darstellung der Morphologie

der Neurone in der gesamten Antenne und die Aufklärung der Funktion dieser Zellen

im Verhaltenskontext. Inwieweit die auf Verhaltensebene beobachtete Modulation der

Zuckerwasserempfindlichkeit der PER durch biogene Amine (Scheiner et al., 2002)

durch Modulation der primären Sinneszellen hervorgerufen wird, ist noch unbeantwortet.

In diesen Verhaltensexperimenten ist aufgrund der Methodik eine Modulation der

neuromuskulären Synapsen und/oder der an der PER beteiligen Muskeln ein weiterer

wahrscheinlicher Mechanismus. Unter natürlichen Bedingungen sind auch in vielen

Systemen präsynaptische Prozesse an den Synapsen primärer Sinneszellen vorhanden

(Übersicht in Torkkeli & Panek (2002) und Wachowiak et al. (2002)), die ebenfalls zur

Kontrolle des sensorischen Eingangs des Zentralnervensystems beitragen.
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4.5 Anatomie des gustatorischen Systems

Die Anatomie gustatorischer Systeme von Insekten wurde bislang in erster Linie in

Dipteren genauer bearbeitet (Pollack & Balakrishnan, 1997; Singh, 1997; Mitchell

et al., 1999). Die vorliegende Arbeit kann einen Beitrag zur vergleichenden

Analyse gustatorischer Systeme liefern und sollte die in der Biene insbesondere

im Zusammenhang mit Lernvorgängen bedeutsamen zentralen Projektionsgebiete von

Geschmackssinnesorganen identifizieren.

4.5.1 Projektionen der Proboscis

Es wurden rein sensorische Projektionen von der Proboscis der Biene identifiziert und die

Projektionen spezifischer Geschmackshaare dargestellt. In vorangegangen Untersuchungen

wurden vorwiegend gemischt sensorisch-motorische Projektionen beschrieben (Gaide,

1983; Rehder, 1987b; Schröter, 2001; Schröter & Menzel, 2003), der sensorische Anteil

in der Markierung von Motoneuronen über Nerven nahe der motorischen Endplatten

(Rehder, 1989) ist mit Einschränkungen abschätzbar. In Kobaltmarkierungen können

auch sekundäre Anfärbungen von Neuronen auftreten, da Kobaltionen zu einem gewissen

Grad auch passiv von intakten Axonen aufgenommen werden (Rehbein et al., 1974).

In eigenen Experimenten erwiesen sich auch insbesondere Biocytinmarkierungen als

anfällig, wobei Markierungen von Motoneuronen vermutlich weitgehend auf Expositon

der Axonendigungen durch extrazelluläre Leckage des Markers von der Verletzungsstelle

am Nerven zurückzuführen sein sollten. Obwohl Somata der Motoneurone markiert

waren, ließen sich aber keine charakteristischen Neuritenmarkierungen in Kommisuren

und lateralen Bereichen des SOG feststellen.

Es kann davon ausgegangen werden, daß identifizierte Projektionen auf Ebene

der sensorischen Proboscisnerven sich nahezu ausschließlich aus Axonen von

Geschmackshaaren zusammensetzen. Glossae und distale Palpomere des Labialpalpus

besitzen keine anderen Sensillen (Galic, 1971; Whitehead & Larsen, 1976b), für

die Galae sollte allerdings einschränkend angemerkt werden, daß die langen Haare

mechanosensorische Setae sein könnten. Auffälligstes Merkmal sensorischer Projektionen

der Proboscis ist der Verlauf in einem ventral vom MVT gelegenen Trakt, der vom

Labialneuromer ins Mandibularneuromer verläuft, von wo aus die Axone anterior von

der Aufspaltungszone des MVT nach antero-lateral bis ins anteriore Tritocerebrum
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projizieren, wo deutliche Varikositäten auf zahlreiche synaptische Endigungen hindeuten.

Des weiteren finden sich Projektionen in ventralen Kommissuren des suboesophagealen

Ganglions, lateral parallel zu den vcbn-Trakten und um den Verlauf der Wurzeln der

Nerven. Synaptische Endigungen scheinen fast überall im Projektionsgebiet aufzutreten.

Der sensorische Trakt wurde möglicherweise von Rehder (1987b) ebenfalls identifiziert

und als potenzielles Korrelat des VAC (ventral association center) von Ganglien des

Bauchmarks interpretiert. Leider ist dieser Autor sich über die genaue Lage der Struktur

im Verhältnis zum MVT nicht schlüssig und erwähnt ihn in der Folge (Rehder, 1988)

nicht mehr. Dieser recht auffällige Trakt wurde in der vorliegenden Arbeit mit sMVT (für

sensory MVT) bezeichnet. Weiterhin waren Projektionen in ventralen Kommissuren des

SOG vorhanden, die nicht auf das Neuromer des entsprechenden Nerven beschränkt waren.

Es sollte angemerkt werden, daß vor allem ventrale Kommissuren im SOG der Biene

eine gewisse anti-Synapsin-Immunreaktivität aufweisen und somit auch Neuropilcharakter

haben. Genaue Angaben zum Verlauf sensorischer Fasern im Verhältnis zur Karte des SOG

von Rehder (1988) wurden von anderen Autoren nicht gemacht (Gaide, 1983; Rehder,

1987b, 1989; Schröter, 2001; Schröter & Menzel, 2003). Die tritocerebrale Projektion

ist auch in diesen früheren Ergebnissen sichtbar, ihre genaue Lokalisation wurde

jedoch nicht definiert, es wurde lediglich angegeben, daß die Projektion deutocerebrale

Gebiete nicht erreicht. Strausfeld (1976) zeigt Rezeptoraxonendigungen eines
”
max-labl

nerve“ der Biene, die schwer einzuordnen sind, möglicherweise MdVCII darstellen. Die

gefundenen fast bilateralsymmetrischen Projektionsmuster der Glossae im Gegensatz zur

lateralisierten Charakteristik der Projektionen von Galea und Labialpalpus überraschen

kaum, da die Glossae eine unpaare aus beiden Körperhälften verwachsene Struktur

darstellen. Wird versucht, Projektionen des Großteils der Glossae zu markieren, können

weitere postero-anteriore sensorische Projektionen im lateralen SOG gefunden werden,

die von G. Barbara entdeckt wurden. In ersten eigenen Experimenten bezüglich der

Lokalisation dieser Projektionen entstand der Eindruck, daß die Zellen im SOG in einem

Trakt ventral zum VLT verlaufen, der dem sMVT ähnelt. Ob diese lateralen Anteile

spezifische Funktionen in Verbindung mit motorischen Mustern zur Flüssigkeitsaufnahme

haben, ist unklar.

Die Projektionen einzener Geschmackshaare von Galea und Labialpalpus

unterschieden sich qualitativ nicht wesentlich von denen der sensorischen Nerven,

wenngleich kommissuralen Projektionen weniger deutlich vorhanden waren. Auf
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Einzelsensillenmarkierungen der Glossae wurde daher im Rahmen dieser Arbeit zunächst

verzichtet. Da auch mehr als ein Axon pro Geschmackshaar ins Tritocerebrum projizieren

kann, folgt, daß diese Projektion zumindest eine gustatorische Komponente haben muß,

falls sie nicht ausschießlich gustatorischer Natur ist. In Markierungen von Sensillen

der Galae konnten keine klaren morphologisch unterschiedlichen Axone gefunden

werden, was in Kombination mit den Nervenmarkierungen darauf hindeuten würde,

das Projektionen von Mechanorezeptoren nicht deutlich von denen der gustatorischen

Sinneszellen segregiert sind. Im Fall des Labialpalpus fiel allerdings auf, daß selbst bei

Markierung von vier Zellen im Gegensatz zu Nervenmarkierungen keine Projektion

in LbRm angetroffen wurde. Ob Zellen basiconischer Sensillen in LbRm projizieren

oder ob es sich hierbei um eine segregierte mechanosensorische Projektion handelt, ist

noch unklar. Im Bezug auf Einzelsensillenmarkierungen muß jedoch beachtet werden,

daß Mechanorezeptoren von Geschmackshaaren möglicherweise nicht markiert wurden.

Weiterhin ist es generell möglich, daß Projektionen nicht immer vollständig markiert

sind, vor allem da die Markierung vom anterograden Transport abhängig zu sein scheint,

der vermutlich in zu bestimmten Zeitpunkten nach Verletzung abgestorbenen Zellen

nicht weiterfunktioniert. Degenerationseffekte in vom Soma abgetrennten Axonen zeigen

sich bereits nach nur wenigen Stunden (Schürmann, pers. Mitteilung). Die Ergebnisse

sind schematisch in Verbindung mit antennalen Projektionen zusammengefasst Eine

schematische Zusammenfassung der Projektionen der Proboscis ist im Folgenden in

Verbindung mit antennalen Projektionen dargestellt (Abb. 4.3).

Zwei weitere, hier nicht genauer untersuchte Nerven entspringen dem SOG der Biene.

Zumindest der Mandibularnerv (MdN) könnte auch gustatorische Projektionen enthalten,

wenngleich entsprechende Sensillen noch nicht eindeutig als Geschmackshaare identifiziert

wurden (Whitehead & Larsen, 1976b; Goodman, 2003). In einigen Experimenten zu

Projektionen des distalen MdN wurden keine auffälligen Projektionen im tritocerebralen

gustatorischen Areal gefunden. Zumindest konnte aber festgestellt werden, daß über

den MVT ins Halskonnektiv absteigende Projektionen (Rehder, 1987b, 1989) tatsächlich

vorhanden sind, jedoch offenbar keine Projektionen in sMVT. Über den Labialdrüsennerv

(LbdrN nach Markl (1965) oder Nerv X nach Jonescu (1909)), der den thorakalen

Teil der Speicheldrüse innerviert, ist wenig bekannt. Die Lage dieses Nerven wurde von

Rehder (1988) eigenartigerweise in seiner Kartierung des SOG nicht angegeben. Der Nerv

entspringt postero-lateral von LbN etwa so weit lateral wie der Labrofrontalnerv und
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ist wegen seines Verlaufs am günstigsten in Horizontalschnitten und Sagittalschnitten zu

identifizieren. Eine sensorische Funktion kann wegen zahlreicher relativ dünner Axone

nicht ausgeschlossen werden.

Geschmackshaarprojektionen von Mundwerkzeugen sind bei Insekten im Detail bislang

nur in Dipteren untersucht worden. Hier liegen ähnliche Verhältnisse vor wie in

Hymenopteren, das SOG ist mit dem Gehirn verschmolzen und die circumoesophagealen

Konnektive haben Neuropilcharakter. Projektionen von Geschmackshaaren weisen einen

ähnlichen Verlauf wie in der Biene auf (Yetman & Pollack, 1986). Strausfeld (1976)

definierte nur eine deutliche Kommissur im SOG von Musca und bemerkte weitere, in

Silberfärbungen sichtbare horizontal verlaufende Faserbündel, die dem SOG ein gestreiftes

Erscheinungsbild geben. Ein genauerer Vergleich von Trakten und Kommissuren mit

gustatorischen Projektionen zwischen Dipteren und der Honigbiene ist auf der Basis

der für Dipteren vorliegenden Daten nur begrenzt möglich. Der sMVT könnte dem von

Rajashekhar & Singh (1994) beschriebenen ventralen aufsteigenden Trakt entsprechen,

wenngleich dieser aus dem cervikalen Konnektiv kommt und so dem MVT ähnelt, der in

der Biene jedoch nicht ins Tritocerebrum projiziert. Mittels transgener Fruchtfliegen war

es möglich, zentrale Projektionen von gustatorischen Sinneszellen sichtbar zu machen,

die definierte gustatorische Rezeptorgenkandidaten exprimieren (Wang et al., 2004).

Die Autoren belegen die von Stocker & Schorderet (1981) und Rajashekhar & Singh

(1994) beschriebene Segregation von Geschmackshaarprojektionen im SOG auf der

übergeordneten Ebene unterschiedlicher Körperanhänge. Eine derartige Segregation liegt

in der Biene zumindest partiell vor und ist natürlicherweise durch den Eingang von

Projektionen in unterschiedliche Neuromere bedingt. Allerdings war auch ein deutlicher

Unterschied zwischen Labialpalpus und Glossae vorhanden, wobei Sinneszellen letzterer

wesentlich mehr und nach posterior in LbVCIII projizierten. Auf eine noch detailliertere

Somatotopie deutet die stärkere kontralateral Projektion proximaler Sinneszellen von

Galea und Labialpalpus hin. Ob eine topographische Anordnung im sMVT und im

Tritocerebrum vorliegt, ist Gegenstand weiterer Untersuchungen in Zusammenarbeit

mit G. Barbara. Wang et al. (2004) demonstrieren auch, daß Projektionen von Zellen,

die einen putativen Bitterrezeptor exprimieren, im medialen SOG lokalisiert waren,

während Projektionen von Zellen mit einem putativen Zuckerrezeptor eher lateral davon

lagen. Äquivalente Ergebnisse mit den gleichen Rezeptorgenkandidaten wurden von

Thorne et al. (2004) erzielt, die zusätzlich eine vorwiegend ipsilaterale Verteilung von
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Axonen für putative Zuckerzellen, jedoch nicht für putative Bitterzellen feststellten.

Die von Nayak & Singh (1985) beschriebenen sieben morphologischen Kategorien von

Fasern konnten offenbar nicht aufgelöst werden. Segregation aufgrund der Charakteristik

der Geschmacksrezeptoren wurde auch von Shanbhag & Singh (1992) impliziert. Ob

im SOG der Biene eine derartige Segregation nach gustatorischen Kategorien wie

”
abstoßend“ und

”
attraktiv“ (i.e. Nahrungsaufnahme induzierend) vorliegt, ist unklar. Die

vorliegende Arbeit konnte dafür zumindest keine Hinweise finden, obwohl beispielsweise

die Projektionen in MxRma/p und MxRl ein mögliches Substrat einer solchen Segregation

sein könnten. Diese Frage ließe sich wohl ohne die für Drosophila zur Verfügung stehende

Methodik mit transgenen Tieren kaum beantworten. Somatotopische Information muß

allerdings ebenfalls in irgendeiner Form im ZNS vorliegen. Wie in Dipteren (Yetman &

Pollack, 1987) lassen sich nämlich auch in Bienen gerichtete Bewegungen der Proboscis

bei seitlicher Stimulation beobachten. In Orthopteren projizieren sensorische Zellen des

Maxillarpalpus ins SOG, ins Tritocerebrum, in den Antennallobus, in das antennale

mechanosensorisch-motorische Zentrum, das dem Dorsallobus der Biene entspricht und ins

Protocerebrum (Ignell et al., 2000). Des weiteren liegen Projektionen im Lobus glomeratus

vor (Ignell et al., 2000), die auch aus Periplaneta bekannt sind (Ernst et al., 1977) und

offenbar olfaktorisch sind. Ähnliche Verhältnisse liegen in Lepidopteren vor, in denen eine

Region des Antennallobus dem Lobus glomeratus entspricht. In Manduca wird vermutet,

daß tritocerebrale Projektionen wie in der Biene gustatorisch sind (Kent & Hildebrand,

1987).

Markierungen des Labralnerven der Biene, der Axone gustatorischer Sensillen des Epi-

und Hypopharynx (Galic, 1971) und von Sensillen des Labrums enthält, wurden von

Schröter (2001) durchgeführt. Es wurden Projektionen im Tritocerebrum auf beiden Seiten

und mehrere kommissurale Projektionen im dorsalen Mandibularneuromer identifiziert,

ipsilateral lagen auch Projektionen im medialen und ventralen Maxillarneuromer vor.

Zusätzlich zur von Schröter (2001) angenommenen Überlappung der Projektionen mit

denen des Maxillarnervs im Maxillarneuromer ist eine Überlappung mit den sensorischen

Projektionsgebieten der Proboscis im Tritocerebrum wahrscheinlich. Unklarheit herrscht

bezüglich der Fusion des Mandibularneuromers mit dem Tritocerebrum. Harzsch (2004)

nimmt an, daß möglicherweise in Gruppen ohne klar definierte circumoesophageale

Konnektive und tritocerebrale Kommissuren gemischte mandibular-tritocerebrale

Kommissuren vorliegen, die auch deutocerebrale Anteile haben. Die bereits beschriebenen
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Abbildung 4.1: Lokalisierung der putativen tritocerebralen Kommissur (TCC) in der
Bienenimago (Osmium-Ethylgallat, 10µm Horizontalschnitt). Skala: 0.1mm.

Ergebnisse von Schröter (2001) würden für fusionierte Kommissuren sprechen, jedoch gibt

es auch in Wanderheuschrecken (Aubele & Klemm, 1977) und Schaben (Gundel & Penzlin,

1995) labrale Projektionen ins kontralaterale SOG. Im larvalen Bienennervensystem

kann eine suboesophageale tritocerebrale Kommissur noch klar vom SOG getrennt

werden (Snodgrass, 1956). Sie könnte somit auch in der Imago detektierbar sein.

In Horizontalschnitten (Abb. 4.1) kann eine relativ weit ventral gelegene Kommissur

identifiziert werden, in der aus dem Tritocerebrum kommende Fasern verlaufen und die

durch einen kleinen Zwischenraum vom SOG getrennt ist, der auch in Sagittalschnitten

sichtbar ist. Die sensorischen Fasern der Proboscis verlaufen nicht in dieser Kommissur

sondern in MdVCII, in die vermutlich keine vom Tritocerebrum ausgehenden Fasern

eintreten. Sensorische Fasern der Antenne der Trakte T6-2 und T6-4 verlaufen im

SOG. Rehder (1987b, 1988) ließ derartige Probleme bei der Bewertung seiner Ergebnisse

weitgehend unbeachtet. Im Rahmen der Kartierung des Bienennervensystems wäre eine

detaillierte Überprüfung seiner Kartierung insbesondere im Bezug auf die Entsprechung

der Kommissuren in verschiedenen Schnittorientierungen mit spezifischen Methoden

durchaus angebracht. Hierbei sollte besonders darauf geachtet werden, Merkmale wie

Faserdurchmesser, Anzahl besonders dicker Fasern, Herkunft bzw. Zielbereiche der Fasern

und das Erscheinungsbild in verschiedenen Färbungen generell anzugeben.
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Die Lage der Geschmackshaarprojektionen der Proboscis legt nahe, daß die durch

Proboscisstimulation ausgelöste Proboscisreaktion vermutlich monosynaptische Anteile

enthält oder vollkommen durch monosynaptische Aktivierung der involvierten

Motoneurone ausgelöst werden kann. Dies könnte die Auslösung der PER durch

Proboscisstimulation zu einem interessanten Werkzeug zum Verständnis von

Lernvorgängen machen. Ob die so ausgelöste PER im Kontext der Trophallaxis

(Gil & De Marco, 2005) gesehen werden muß, ist unklar. Beim Sammelverhalten

ist das Auslösen dieser Art der PER relativ unwahrscheinlich. Es kann vielmehr

davon ausgegangen werden, daß Aktivierung von Zuckerrezeptoren der Proboscis

normalerweise zum Aufrechterhalten der Proboscisextension beiträgt. Projektionen im

Tritocerebrum könnten für die Motorik der Nahrungsaufnahme bedeutsam sein. Wie

ein gustatorischer Stimulus der Proboscis zentral verarbeitet wird, ist noch vollkommen

unbekannt. Schröter & Menzel (2003) fanden zumindest einen Trakt, der vom SOG

zu den Pilzkörpern verläuft. Nachteilig für die Verwendung in Lernexperimenten ist

zweifelsohne, daß eine Proboscisstimulation stets bilateraler Natur ist.

4.5.2 Tarsale Projektionen

Tarsale Projektionen des Vorderbeins, die von gustatorischen und mechanosensorischen

Sinneszellen stammen, wurden ausschließlich im ventralen Assoziationszentrum des

ipsilateralen prothorakalen Ganglions gefunden. Dies läßt den Schluß zu, daß die

Transmission gustatorischer Information von den Tarsi ins suboesophageale Ganglion

und Gehirn, etwa zur Auslösung der PER (Marshall, 1935), durch nachgeschaltete

Neurone erfolgen muß. Interessanterweise haben aufsteigende Fasern des Halskonnektivs

vorwiegend synaptische Areale in den lateralen protocerebralen Loben und den Gebieten

mit primären gustatorischen Projektionen, dem Dorsallobus und dem Tritocerebrum

(Schürmann, 1982). Ähnliche Verhältnisse in Projektionen tarsaler Geschmackshaare sind

aus Wanderheuschrecken (Newland et al., 2000) und Dipteren bekannt. In letzteren

projiziert allerdings offenbar eine Zelle pro Geschmackshaar bis ins SOG (Edgecomb &

Murdock, 1992; Murphey et al., 1989).

Zellen mit klar unterscheidbarer Morphologie, etwa einem dickeren Axon bei

Mechanorezeptoren Murphey et al. (1989); Edgecomb & Murdock (1992) sowie

kontralaterale Projektionen, die in männlichen Drosophila auftreten (Murphey et al.,
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1989), konnten in der Biene nicht identifiziert werden. Es sollte allerdings angemerkt

werden, daß Mechanorezeptoren in Phormia deutlich differenzierbar waren, in Drosophila

jedoch kein klarer Unterschied im Axondurchmesser gefunden wurde (Murphey et al.,

1989). Bezüglich der Segregation der beiden Modalitäten liegen unterschiedliche

Informationen vor. Nach Murphey et al. (1989) liegen gustatorische Projektionen bei

Dipteren in einem medio-ventralen Gebiet des prothorakalen Neuromers, das von den

Projektionen der Mechanorezeptoren umschlossen wird.

In Drosophila liegt für Projektionen tarsaler Geschmackssinneszellen offenbar auch eine

Segregation nach Geschmackskategorien vor, wie für Sinneszellen der Proboscis. Hier

projizieren Zellen mit dem putativem Bitterrezeptor ins SOG während Zellen mit

putativem Zuckerrezeptor nur Projektionen im PTG haben (Wang et al., 2004).

Andererseits wurden auch somatotopische Eigenschaften von Projektionen der Sensillen

auf Beinen von Wanderheuschrecken beschrieben (Newland et al., 2000), wobei

keine Trennung mechanosensorischer und gustatorischer Modalitäten gefunden wurde.

Dies würde gleichzeitig auch gegen Segregation gustatorischer Kategorien sprechen.

Somatotopie scheint auch in tarsalen Projektionen von Fliegen zusätzlich zur Segregation

der Modalitäten vorzuliegen, wobei die Topographie für die gustatorischen Sinneszellen

jedoch weniger deutlich sein sollte (Murphey et al., 1989).

Im Gegensatz zu den Verhältnissen in thorakalen Ganglien von Biene und

Wanderheuschrecke wurden in abdominalen Ganglien der Wanderheuschrecke auch

intersegmentale Projektionen von Geschmackshaaren nachgewiesen (Tousson & Hustert,

2000).

Projektionen einzelner tarsaler Geschmackshaare wurden im Rahmen dieser Arbeit

nicht genauer untersucht. Ein Beispiel aus eigenen vorläufigen Ergebnissen (Abb. 4.2)

weist jedoch darauf hin, daß die anhand von Nervenfärbungen erbrachten Resultate

qualitativ mit dem Projektionsgebiet der Sinneszellen einzelner Geschmackshaare

übereinstimmen. Umfangreichere ähnliche Daten wurden von G. Barbara gewonnen.

Ob eine modalitätsspezifische und/oder andere rezeptotopische Organisation vorliegt,

ist Gegenstand weiterer Untersuchungen in Zusammenarbeit mit G. Barbara. Zumindest

ein Hinweis aus eigenen Nervenmarkierungen ist, daß proximale Sensillen möglicherweise

weiter dorso-anteriore Projektionsgebiete haben.
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Abbildung 4.2: Projektionen von drei
Sinneszellen eines Geschmackshaares
der Tarsalklaue (Dextran-TRITC),
Horizontalansicht des Totalpräparates.
Skala: 0.1mm.
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4.5.3 Antennale Projektionen

Projektionen antennaler Geschmackshaare von Insekten wurden bislang offenbar nicht

genauer untersucht. In der Literatur zur Honigbiene finden sich mitunter Spekulationen

bezüglich der Projektionsgebiete (Antennallobus oder suboesophageales Ganglion). In

der vorliegenden Arbeit wurden gustatorische Projektionen im Dorsallobus identifiziert.

Der Dosallobus oder
”
antennal mechanosensory and motor center“ wurde bislang als

Neuropil betrachtet, in das ausschließlich mechanosensorische antennale Afferenzen

projizieren und das ebenfalls die Motoneuronen des antennalen Systems beinhaltet

(Homberg et al., 1989; Okada et al., 2003). Diese Sicht wurde möglicherweise dadurch

beeinflußt, daß antennale gustatorische Systeme wenig untersucht sind und daß in

Dipteren, die sehr detailliert untersucht sind, in der Regel kein antennales gustatorisches

System vorhanden ist. Die scheinbar verbreitete Annahme, gustatorische Afferenzen von

der Bienenantenne würden in den Antennallobus oder ins suboesophageale Ganglion

projizieren, konnte nicht bestätigt werden. Vielmehr sind gustatorische Projektionen im

Dorsallobus aus phylogenetischer Sicht nicht vollkommen unerwartet, berücksichtigt man,

daß nicht-olfaktorische chemosensorische Sinneszellen in Krebsen in ein entsprechendes,

vom olfaktorischen Projektionsgebiet getrenntes Neuropil projizieren (Schmidt & Ache,

1996).

Die Unterschiede in der Morpologie dicker und dünner Axone und die Segregation

zentraler Projektionen dieser putativ mechanosensorischen und gustatorischen Zellen

ähneln denen, die für tarsale (Murphey et al., 1989; Edgecomb & Murdock, 1992) und

labellare (Edgecomb & Murdock, 1992) Geschmackshaare beschrieben wurden. Hierbei
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projizierten die dicken Axonen in das gleiche Areal wie die Axone taktiler Setae. Dies

scheint aufgrund der Resultate der Populationsmarkierungen, der zufälligen zusätzlichen

Markierungen den Geschmackshaaren benachbarter taktiler Haare und aufgrund einiger

vorläufiger Beobachtungen von Projektionen taktiler Haare auch für das Flagellum der

Biene zu gelten. Es liegt eine modalitätsspezifische Segregation der Projektionen im

Dorsallobus vor.

Anhand der vorliegenden Daten kann keine somatotopische Organisation der

Geschmackshaarprojektionen nachgewiesen werden, da ausschließlich Sensillen eines

relativ eng begrenzten Gebietes markiert wurden. Geringe systematische Lageunterschiede

von zentralen Projektionen können unter derartigen Bedingungen vermutlich nur mit

technisch schwierigen Doppelmarkierungen demonstriert werden.

Ob die von Staudacher & Schildberger (1999/2000) entdeckte ventrale Projektionszone

des Antennalnerven in der Grille ein gustatorisches Neuropil ist, was aufgrund der

feinen Fasern nahegelegt wird, müßten Einzelsensillenmarkierungen zeigen. Die etwas

unterschiedliche Lage im Vergleich zur Biene könnte vor allem dadurch zustandekommen,

daß in der Biene durch die Fusion des suboesophagealen Ganglions auch die Form

des Tritocerebrums beeinflußt wird, das ähnlich wie in Dipteren median weit nach

anterior vorragt. In Periplaneta wurden offenbar gustatorische antennale Projektionen

im Deutocerebrum (Dorsallobus) und Tritocerebrum lokalisiert, aber nicht genauer

beschrieben (Boeckh et al., 1984; Boeckh & Ernst, 1987). In der Biene sind im

Tritocerebrum keine Projektionen von Kontaktchemorezeptoren der Antennespitze

lokalisiert, jedoch projizieren Sinneszellen von Geschmackshaaren der Proboscis in diese

Region. Gustatorische Projektionen im Gehirn und im suboesophagealen Ganglion der

Biene sind in Abb. 4.3 schematisch zusammengefasst.
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Abbildung 4.3: Schematische
Darstellung gustatorischer Projektionen
im Gehirn und SOG der Biene,
Horizontalansicht. Regionen mit Fasern
der Sinneszellen ohne synaptische
Bereiche gestrichelt. a: anterior, c:
gustatorisch, m: mechanosensorisch,
p: posterior, AL: Antennallobus, AN:
Antennalnerv, DL: Dorsallobus, lab:
Labialneuromer, LbN: Labialnerv,
mand: Mandibularneuromer, max:
Maxillarneuromer, MxN: Maxillarnerv,
TC: Tritocerebrum
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Für die Auslösung der PER durch antennale gustatorische Stimulation kann angenommen

werden, daß Interneurone beteiligt sein müßten. Neurone des Dorsallobus sind bislang

kaum untersucht worden. Um gustatorische Verarbeitung und die Verarbeitung des

unkonditionierten Stimulus in Lernexperimenten zu verstehen, wäre dies ein nächster

notwendiger Schritt.

4.6 Sensorisch evozierte Aktivität des FFF-Muskels

Es konnte gezeigt werden, daß der schnelle Flagellum Flexor, ein Antennenmuskel des

Scapus der Biene, auf mechanische und gustatorische Stimulation der Antennenspitze

mit Aktionspotentialen antwortet. Die stärkste Komponente solcher Antworten mit

einer Latenz von 7-10ms ist durch mechanische Stimulation bedingt. Spätere

Antwortkomponenten bei traten bei Stimulation mit Wasser und Zuckerwasser auf, wobei

auch eine spezifische Zuckerkomponente vorhanden war.

Die kurze Latenz der durch mechanische Stimulation induzierten Antwort legt

nahe, daß monosynaptische Kontakte zwischen den stimulierten mechanorezeptiven

Sinneszellen der taktilen und gustatorischen Setae der Antennenspitze und dem

Motoneuron des FFF-Muskels vorhanden sind. Dies wird auch durch die Abbildung der

Mechanorezeptorantwort, die nur auf Änderung der Position des Schafts der Setae erfolgt,

nahegelegt. In Locusta wurde für mechanosensorische Fasern eine Leitungsgeschwindigkeit

von etwa 1.7m/s nachgewiesen (Siegler & Burrows, 1983). Bei einer Distanz von der

Antennenspitze bis in den Dorsallobus von etwa 8mm würde eine Verzögerung im Bereich

von 5ms entstehen. Die Verzögerung zwischen einem Aktionspotential des Motoneurons

im Antennalnerven nahe des Antennallobus und einem Aktionspotential des FFF-Muskels

liegt im Bereich von 0.3-0.5ms (Pribbenow, 1994). Wird eine weitere Verzögerung

von 1-2ms für die synaptische Übertragung im Dorsallobus eingerechnet, ergeben sich

Latenzen, die im Bereich derer der gemessenen Antworten des FFF-Muskels liegen. Es

kann angenommen werden, daß die hier identifizierte Muskelantwort der von Heran

(Schneider, 1964) erwähnten entspricht. Eine Stimulation von vibrationsempfindlichen

Sinnesorganen in den vorgestellten Experimenten ist eher unwahrscheinlich, da eine

Berührung der Antennenhalterung mit dem Stimulationssystem keine Muskelantworten

hervorrief. Die Aktivierung propriorezeptiver Setae und möglicherweise vorhanderer

campaniformer Sensillen am proximalen Ende des terminalen Antennomers sollte ebenfalls
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keine Rolle spielen, da diese Region sorgfältig mit dem jeweils verwendeten Klebstoff fixiert

wurde.

In vergleichbaren Systemen wurde festgestellt, daß Leitungsgeschwindigkeiten

gustatorischer Afferenzen 1.5 bis 4-fach langsamer sind als in assoziierten

mechanosensorischen Afferenzen (Murphey et al., 1989; Newland, 1999). Ist die

Kodierung des Stimulus in Aktionspotentiale bei Stimulation mit steiler Anstiegsflanke

in Mechanorezeptoren praktisch verzögerungsfrei so benötigt sie in gustatorischen

Sinneszellen vermutlich etwa 3ms oder länger (Schnuch, 1996; Wacht et al., 2000).

Monosynaptische Antworten auf gustatorische Stimulation wären also in einem

Latenzbereich von etwa 15-60ms zu erwarten. Die Aktivität des FFF-Muskels bei

Zuckerwasserstimulation beginnt sich zum Ende dieses Latenzbereichs deutlicher von der

Wasserantwort abzuheben. Die unterschiedlich starke Aktivierung durch mechanische

und gustatorische Stimuli korreliert mit der Lage gustatorischer Afferenzen, die im

Vergleich zu mechanosensorischen Afferenzen mit distaleren Bereichen der Dendriten

des FFF-Motoneurons überlappen (s.a. Abb. 4.5). Wegen der anhaltenden Aktivität der

FFF-Muskelantwort, die nicht dem Antwortverlauf der gustatorischen Rezeptorzellen

entspricht, sind allerdings auch polysynaptische vermittelte Komponenten mit großer

Wahrscheinlichkeit enthalten. Die Genauigkeit der Bestimmung von Latenzzeiten

bei Antworten niedriger Amplitude wird teilweise auch dadurch beeinträchtigt, daß

Interspikeintevalle von 10ms und kürzer im FFF-Muskel kaum auftreten, während

Interspikeintevalle von 10-40ms sehr häufig sind (Faensen, 1999, eigene Beobachtungen).

Einige Aspekte der Hygrorezeption im antennalen System wurden bereits diskutiert (S.

99). Zu Leitungsgeschwindigkeiten von Hygrorezeptoren gibt es offenbar keine Daten.

Diese stellen jedoch vermutlich modifizierte Mechanorezeptoren dar und hätten somit

eine recht hohe Leitungsgeschwindigkeit. Genaue Latenzinformation postsynaptischer

Antworten von deuterocerbralen Interneuronen bei Wasserstimulation sind in der

Biene offenbar nicht verfügbar. Nishino et al. (2003) fanden für Spikeantworten auf

entsprechende berührungslose Stimulation von Projektionsneuronen des Kalt-Glomerulus

(DC1) der Schabe Latenzzeiten von 160ms, für den Feucht-Glomerulus (DC2) lagen

diese bei 200ms und bei 320ms für den Trocken-Glomerulus (DC3). Interessanterweise

sind Antworten auf Wassertropfen auf der Antenne für DC2 Zellen wesentlich stärker

als für geringe Feuchtigkeitsänderungen und haben eine sehr kurze Latenz, die weit

unter 100ms liegen muß. Ob hierbei campaniforme Sensillen (Boeckh et al., 1984)
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Abbildung 4.4: Lokale Feldpotentiale im
medialen Dorsallobus bei Wasser- (water,
schwarz) und Zuckerwasserstimulation
(10% sucrose, rot). Stimulusbeginn
markiert durch vertikale Kalibrierung
(1mV), horizontale Kalibrierung 50ms
mit 5ms Unterteilungen.

sucrose (10%)
water

aktiviert wurden, ist unklar. Taktile Stimuli haben eine phasische Antwort zur Folge

(Latenz nicht identifizierbar), was mit der FFF-Muskelantwort vergleichbar ist. Die

Neurone antworten aber auch auf Duftstimuli. Diese Latenzzeiten lassen leider keinen

Aufschluß über den genauen Zeitpunkt des Eintreffens primärer sensorischer Information

zu, die mit dem Wasserkontaktstimulus zusammenhängen könnte, der sowohl eine

Feuchtigkeitserhöhung als auch mechanische Stimulation und möglicherweise auch eine

Temperaturerniedrigung darstellen könnte. Problematisch ist, wie in vielen Studien mit

intrazellulären Ableitungen, daß die Neurone spontan aktiv sind und Stimuli in der Regel

nur ein Mal oder wenige Male (hier n=3 für einige Stimuli) wiederholt gegeben wurden

und keine Spannungs- oder Stromklemmenmethoden verwendet wurden. Dies macht

angegebene Latenzen unzuverlässig, ist aber aufgrund der technischen Schwierigkeit,

derartige Ableitungen lange Zeit stabil zu halten, kaum anders möglich. Zumindest dürfte

klar sein, daß ein Wasserkontaktstimulus eine recht starke Erregung kurzer Latenz im

Deutocerebrum hervorrufen kann, was mit den in dieser Arbeit mit weniger aufwendigen

Methoden erzielten Ergebnissen übereinstimmt. Ob die Wasserantwort des FFF-Muskels

eine monosynaptische Komponente enthält, ist unklar. Die anatomischen Gegebenheiten

würden eher dagegen sprechen (4.3), jedoch enthalten Sensilla coelocapitula des Typs

C/H (cold/hygroreceptive) der Schabe auch eine Zelle mit Projektionen im Dosallobus

und bis ins suboesophageale Ganglion, von der angenommen wird, daß sie peripher mehr

der Morphologie einer konventionellen mechanosensorischen Zelle entspricht (Nishikawa

et al., 1995). Diese Zelle könnte aber möglicherweise bei Immersion des Sensillums in

Wasser aktiviert werden.

Latenzen der Wasser- und Zuckerantworten des FFF-Muskels sind kurz im Vergleich

zu denen der Antennenmuskulatur auf Duftstimulation, die bei 200ms liegen (Suzuki,

1975), selbst wenn eine Latenz von etwa 20ms für die Spikegeneration olfaktorischer

Sensillen anhand des Elektroantennogramms berücksichtigt wird. Vorläufige Daten lokaler

Feldpotentiale im Dorsallobus bei Wasser- und Zuckerwasserstimulation spiegeln zu

einem gewissen Grad den Zeitverlauf der FFF-Muskelantwort wieder (Abb. 4.4): Eine
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scharf definierte Komponente kurzer Latenz (mechanisch) und eine Komponente mit

langsamerem Zeitverlauf und längerer Latenz, die bei Zuckerwasserstimulation im Bereich

um 50ms wesentlich höhere Amplitude aufweist. Diese Daten deuten darauf hin, daß die

Zuckerantwort des FFF-Muskels eine monosynaptische Komponente enthält.

In welchem Zusammenhang stehen sensorisch evozierte Antworten des FFF-Muskels

zum Verhalten der Biene? Der FFF-Muskel ist von besonderer Bedeutung, da

seine Aktivität das Antennenabstastverhalten dominiert (Pribbenow, 1994; Pribbenow

& Erber, 1996; Erber & Pribbenow, 2000). Es wurde bereits beschrieben, daß

die Abtasthäufigkeit und weitere Parameter bei gustatorischen Stimuli mit der

Saccharosekonzentration des Stimulus korrelieren. Es ist jedoch praktisch nicht

möglich, die spezifische Zuckerkomponente der FFF-Antwort bei Betrachtung einzelner

Stimulationen zu detektieren (Haupt & Klemt, im Druck). Pribbenow (1994) stellte

jedoch fest, daß ein Ersatz des Flagellums (oder möglicherweise dessen überwiegenden

Teils) keinen detektierbaren Einfluß auf Kontaktparameter des Abtastverhaltens

mechanischer Stimuli hat. Es kann also angenommen werden, daß Propriorezeptoren

und Vibrationssinnesorgane wesentlich zur Generation des Abtastverhaltens mechanischer

Stimuli beitragen.

In Wanderheuschrecken werden durch gustatorische (Newland, 1998; Rogers & Newland,

2000) und mechanische Stimulation (Pflüger, 1980; Siegler & Burrows, 1986) der Beine

Meidereflexe ausgelöst. In diesem System erhalten aber offenbar nur lokale Interneurone

monosynaptischen gustatorischen Eingang, nicht jedoch die Motoneurone (Newland, 1999;

Rogers & Newland, 2002). Interessanterweise konnte auf dieser Ebene keine Segregation

mechanischer und der unterschiedlichen gustatorischen Eingänge festgestellt werden, was

im Gegensatz zu der Interpretation der Projektionen von Sinneszellen mit bestimmten

Rezeptoren in Drosophila (Thorne et al., 2004; Wang et al., 2004) steht.

Die Ergebnisse implizieren, daß den sensorisch evozierten Antworten des FFF-Muskels

eine Bedeutung bei der Kontrolle des Abtastens von Stimuli zukommt. Es kann vermutet

werden, daß spontane FFF-Aktivität auch dazu verwendet wird, um olfaktorische

Reize effizient zu detektieren. Neben dieser exploratorischen Rolle könnten auch kurze

Meidereflexe eine Rolle spielen: Beispielsweise habituieren gustatorische Antworten des

FFF-Muskels bei wiederholter Reizung. Im habituierten Zustand wird anhaltend ein

Antennenhaltung nahe der Kopfkapsel eingenommen, wobei das Flagellum bei Stimulation

praktisch an die Kopfkapsel angelegt wird (Haupt & Klemt, im Druck).
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4.7 Operante Konditionierung der Spontanaktivität

des FFF-Muskels

Bei der genaueren Untersuchung der operanten Konditionierung der Spontanaktivität des

FFF-Muskels wurde festgestellt, daß eine Konditionierung ohne Zuckerwasserbelohnung

an der Proboscis mit antennaler ipsilateraler, jedoch nicht kontralateraler

Zuckerwasserstimulation möglich war. Die Erhöhung der Spontanaktivität durch

die Konditionierung war in einem hohen Prozentsatz der Tiere signifikant. Daher eignet

sich das Paradigma auch gut zur Analyse in Einzeltieren.

Rolle gustatorischer Eingänge und Lateralisierung

In anderen Lernparadigmen der Biene wurde ebenfalls festgestellt, daß der Lernerfolg

sich auch bei ausschließlicher Stimulation der Antenne(n) mit Zuckerwasser einstellen

kann, so beispielsweise für olfaktorische Konditionierung (Bitterman et al., 1983; Sandoz

et al., 2002). Scheiner (2001) stellte für das taktile Lernparadigma weitergehend fest, daß

ein Lernerfolg auch eintritt, wenn die auf antennale Zuckerwasserstimulation folgende

Belohnung an der Proboscis mit Salzwasser erfolgt. Allerdings hat hier eine Belohnung

über die Proboscis mit Zuckerwasser einen vorteilhaften Effekt auf den Lernerfolg. Es kann

vermutet werden, daß die sensorische Aktivierung des FFF-Muskels eine Komponente ist,

die für die Akquisition wichtig ist, jedoch könnte ein Belohnungssystem entsprechend

dem in Experimenten mit olfaktorischer Konditionierung entdeckten (Hammer, 1993)

eine Rolle vor allem in der Konsolidierung der Plastizität spielen (s.u.). Nach eigenen

Vorversuchen ist die Aktivierung des FFF-Muskels durch Zuckerwasserstimulation der

Proboscis relativ gering, möglicherweise kaum höher als bei kontralateraler antennaler

Stimulation. Dies überrascht kaum, da keine Überlappung der gustatorischen Projektionen

der Proboscis mit dem dendritischen Bereich des FFF-Motoneurons vorliegt. Dacher

et al. (2005) setzten voraus, daß kein Effekt der Zuckerwasserstimulation der Proboscis

auf antennales Abtastverhalten vorliegt, jedoch deutet die Veränderung der Abtastung

gustatorischer Stimuli nach Auslösung der PER auf eine Veränderung hin (S. 94).

Es sollte gegebenenfalls überprüft werden, ob eine Konditionierung der FFF-Aktivität

mit ausschließlicher Stimulation der (bzw. Fütterung über die) Proboscis möglich ist.

Allerdings ist die Reduktion auf antennale Stimulation vor allem deshalb vorteilhaft, weil

die für den Lernvorgang notwendigen Gehirnstrukturen dadurch stärker eingeschränkt
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werden können.

Die beobachtete Seitenspezifität der Konditionierung ist vermutlich auf anatomische

Gegebenheiten zurückzuführen. Es wurden keine kontralateralen Projektionen primärer

Sinneszellen der Antennenspitze gleich welcher Modalität identifiziert (eigene

Beobachtung). Antennale Motoneurone haben ebenfalls nur Neuriten in der ipsilateralen

Hemisphäre (Kloppenburg, 1995). Daher ergab sich auch nur eine sehr geringe sensorisch

evozierte Antwort bei Stimulation der kontralateralen Antenne (s.o.). Seitenspezifität

wurde auch für die operante Konditionierung von Antennenberührungen an bestimmten

Positionen im Raum festgestellt (Kisch & Erber, 1999), ebenso für die taktile (Scheiner

et al., 2001c) und olfaktorische (Sandoz & Menzel, 2001; Sandoz et al., 2002, 2003)

Konditionierung. Von besonderem Interesse ist hierbei, daß unilaterale Präsentation

des Zuckerwasserstimulus ipsilaterale Sensitisierung der olfaktorisch induzierten PER

induziert und auch bei der Konditionierung mit aussließlich ipsilateral appliziertem

konditioniertem Stimulus einen strikt unilateralen Effekt behält (Sandoz et al., 2002).

Habituation der PER durch antennale Zuckerwasserstimulation ist auch seitenspezifisch

(Braun & Bicker, 1992). Es kann angenommen werden, daß Lateralisierung ein

Charakteristikum der Verarbeitung antennaler gustatorischer Reize ist. Ob gustatorische

Stimulation auch lateralisierte neuromodulatorische Systeme involviert, kann zwar

vermutet werden, ist aber bislang nicht direkt nachgewiesen.

Die Seitenspezifität schränkt zwar die an der Konditionierung beteiligten Elemente

auf eine Hemisphäre ein, erschwert aber auch die genauere Analyse. Ein ursprünglich

geplantes Projekt der Bearbeitung des Systems mittels intrazellulärer Abeitungen an

über den Antennalnerv markierten Motoneuronen unter Verwendung der kontralateralen

Präsentation des unkonditionierten Stimulus wurde daher aufgegeben.

Zusammenhang mit anderen Lernparadigmen in der Biene

In welchem Zusammenhang steht die operante Konditionierung antennaler

Muskelaktivität mit anderen Lernparadigmen in der Biene? Da bei erhöhter

FFF-Muskelaktivität die Wahrscheinlichkeit, daß sich die Spitze des Flagellums im

ipsilateralen ventralen Quadranten im Verhältnis zum Kopf der Biene befindet, erhöht

ist, kann angenommen werden, daß eine wichtige Komponente für die Konditionierung

Information über die Position der Antennenspitze ist. Erber et al. (2000) nahmen

daher bereits an, daß die Konditionierung der FFF-Muskelaktivität ein vereinfachtes
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Präparat der operanten Konditionierung von Antennenberührungen an bestimmten

Positionen (Kisch & Erber, 1999) darstellt. Eine Ähnlichkeit besteht jedoch auch

zur Konditionierung von Antennenbewegungen auf bewegte visuelle Reize (Erber &

Schildberger, 1980; Erber, 1981).

Antennenbewegungen und somit vermutlich auch operante Komponenten spielen beim

taktilem Lernen in der Biene (Erber et al., 1998) eine Rolle, insbesondere bei der

Musterdiskriminierung, da die Antennenspitze zum Abtasten von Oberflächen verwendet

wird (Martin & Lindauer, 1966; Kevan & Lane, 1985; Erber et al., 1997). Ein

kürzlich entwickeltes, sehr interessantes Lernpräparat könnte auch im Zusammenhang

mit Antennenbewegungen stehen. Die Konditionierung der PER auf passive, vom

Experimentator am proximalen Teil der Antenne applizierte mechanische Stimuli (Giurfa

& Malun, 2004) enthält mit Sicherheit auch einen antennalen Reflex. Dieser folgt auf

die mechanische Stimulation, die unter den beschriebenen Bedingungen wohl kaum ohne

Dislokation der Antenne vonstatten gehen kann. Lateralisierung (mit Sicherheit jedoch nur

bezüglich des unkonditonierten Stimulus) ist auch ein Charateristikum dieses Präparats.

Ich gehe davon aus, daß in diesem System diverse mechanosensorische Eingänge direkt

oder indirekt stimuliert werden, neben taktilen Setae auch Haarfelder der Gelenke,

campaniforme Sensillen und das Johnstonorgan.

Neuronale Substrate

Die Projektionen gustatorischer und mechanosensorischer Sinneszellen, die bei der

Konditionierung der FFF-Muskelaktivität aktiviert werden, liegen alle im Dorsallobus,

in dem auch die Dendriten des FFF-Motoneurons lokalisiert sind. Allerdings muß

beachtet werden, daß das Motoneuron spontan aktiv ist und diese Spontanaktivität

für die operante Konditionierung verwendet wird. Es ist also von Bedeutung, wie

diese Spontanaktivität generiert wird. Sie liegt auch im isolierten Gehirn, jedoch

nicht in isolierten Zellen vor (Kloppenburg et al., 1999). Im Frequenzspektrum der

FFF-Aktivität liegt ohnehin kein Hinweis auf eine Schrittmacherfunktion vor (Faensen,

1999, eigene Daten). Es liegt also offenbar auch kein dominanter Schrittmacher vor,

der das FFF-Motoneuron erregt. Vielmehr muß angenommen werden, daß vielfältige

Eingänge des Dorsallobus, die in Regionen des weitverzweigten Dendritenbaums des

Motoneurons projizieren, die Spontanaktivität verursachen. Visuelle Neurone, die oft

spontan aktiv sind, stellen einen putativen Eingang dar (Hertel & Maronde, 1987;
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lm Abbildung 4.5: Das FFF-Motoneuron
und seine Eingänge. Projektionen der
propriorezeptiven Haarfelder (hair plate
afferents) nach Maronde und Erber,
unveröffentlicht.

Hertel et al., 1987; Maronde, 1991). Ein Hinweis für die Signifikanz solcher Eingänge

ist die Existenz des visuellen Antennenreflexes (Erber & Schildberger, 1980; Erber, 1981).

Eigene Vorversuche haben gezeigt, daß ipsilaterale, aber nicht kontralaterale Ablation

der optischen Ganglien zu einer deutlichen Erniedrigung oder zum Verschwinden der

FFF-Spontanaktivität führt. Es könnte jedoch auch ein intrinsischer Mechanismus zur

Unterdrückung der FFF-Spontanaktivität existieren, da das Flagellum im Flug starr

gehalten wird. Indirekter olfaktorischer Eingang über den Antennallobus ist mit großer

Wahrscheinlichkeit vorhanden (Maronde, 1991). Dies wird nicht zuletzt durch den Einfluß

olfaktorischer Stimulation auf Antennenbewegungen nahegelegt (Suzuki, 1975).

Nach Kisch (2001) hat die Ablation propriorezeptiver Haare der Borstenfelder am

Gelenk zwischen Scapus und Kopfkapsel zwar eine Erniedrigung der Abtastaktivität zur

Folge, beeinflußt jedoch nicht den Erfolg des antennalen Positionslernens. Maronde und

Erber (unveröffentlicht) stellten fest, daß eine Ablation propriorezeptiver Haarfelder die

Koordination der Antennenbewegung und die Reaktion auf gustatorische und mechanische

Stimuli stark beeinträchtigt. Bei Tieren mit immobilisiertem Scapus und frei beweglichem

Pedicellusgelenk war der Lernerfolg der operanten Konditionierung des FFF-Muskels

im Vergleich zur vollkommen frei beweglichen Antenne reduziert, bei vollkommen

immobilisierter Antenne war jedoch keine Konditionierung möglich (Erber et al., 2000).

Die Ergebnisse deuten auf eine Rolle propriorezeptiver Sensillen des Pedicellusgelenks hin.

Allerdings muß einschränkend bemerkt werden, daß bei Immobilisierung der gesamten

Antenne auch die Muskelaktivität stark zunahm (Erber et al., 2000). Propriorezeptoren

können monosynaptisch mit Motoneuronen verbunden sein (Pearson et al., 1976). In

der Tat können Aktionspotentiale im FFF-Motoneuron in Abwesenheit nicht-antennaler

Eingänge ausschließlich durch Stimulation von Propriorezeption ausgelöst werden (eigene

Beobachtungen). Korreliert hiermit ist die Lage von Haarfeldprojektionen der Antenne
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im lateralen Dorsallobus nahe dem Axon des FFF-Motoneurons (Maronde und Erber,

unveröffentlicht, Abb. 4.5). Streckrezeptoren in Antennenmuskeln wurden bislang in der

Biene nicht identifiziert. In anderen Systemen, wie dem Beinpositionslernen, aber auch

motorischem Lernen im Flug der Heuschrecke (Möhl, 1993), sind Propriorezeptoren

involviert. Es muß aber darauf hingewiesen werden, daß die aktive Kontrolle der

Antennenstellung komplexer sein kann, denn in der Grille stellten Horseman et al. (1997)

fest, daß hierfür Neurone des SOG von großer Bedeutung sind.

Die Aktivierung des FFF-Motoneurons durch mechanosensorische Eingänge von der

Antennenspitze ist stärker als die durch gustatorische und hygrorezeptive. Dies

würde nahelegen, mechanische Stimuli für die operante Konditionierung zu verwenden.

Wurde jedoch versucht, bei der Konditionierung der FFF-Muskelaktivität an Stelle

des Saccharosestimulus einen mechanischen Stimulus (beispielsweise Schaumstoff) zu

verwenden, wurden Meidereflexe ausgelöst, bei denen die Antenne nicht versuchte, den

Stimulus zu lokalisieren und abzutasten, sondern ihm auszuweichen. Im Extremfall

wurde die Antenne an die Kopfkapsel gezogen, ähnlich wie bei der Habituation mit

niedrigen Saccharosekonzentrationen (Braun & Bicker, 1992; Haupt & Klemt, im Druck).

Alternativ könnte bei hoher FFF-Aktivität ein Objekt (Silberdraht) zum Abtasten

präsentiert werden. In Vorversuchen mit einem derartigen Paradigma wurde beobachtet,

daß im Vergleich zur Konditionierung mit Saccharose sehr lange Intervalle (>10min)

zwischen einzelnen Konditionierungsabläufen liegen konnten, sodaß der Ansatz zunächst

nicht weiter verfolgt wurde. Eine Konditionierung der FFF-Aktivität mit passiver

mechanischer Stimulation bei immobilisiertem Flagellum wie in den Experimenten zur

Messung sensorisch evozierter Aktivität erwies sich als erfolglos. Es ist also wahrscheinlich,

daß der qualitative Unterschied zwischen mechanischer und gustatorisch-hygrorezeptiver

Stimulation für die Konditionierung eine Rolle spielt. Ob eine reine Wasserstimulation

einen Lernerfolg bewirken kann, sollte jedoch in Zukunft überprüft werden.

Bei der olfaktorischen Konditionierung sind Antennallobus und Pilzkörper involviert

(Erber et al., 1980). Ein wichtige Frage ist, ob bzw. inwieweit die Pilzkörper in die operante

Konditionierung der FFF-Aktivität involviert sind. Im Prinzip sind ausreichende Elemente

zur Assoziation im Dorsallobus vorhanden. Antennallobus und Pilzkörper sind vorwiegend

olfaktorische bzw. multimodale Neuropile. In Drosophila sind die Pilzkörper nur für

den Lernerfolg notwendig, wenn chemische Reize als konditionierte Stimuli verwendet

werden, jedoch nicht in anderen Paradigmen für visuelles, taktiles und motorisches
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Lernen (Wolf et al., 1998). Eine wichtige Frage ist in diesem Zusammenhang, ob

und auf welchem Wege
”
Zuckerinformation“ vom antennalen gustatorischen System in

den Pilzkörper gelangen kann. In vorliegenden Daten aus eigenen Experimenten zur

Konnektivität des Dorsallobus konnten zumindest keine Projektionen in die Calyces der

Pilzkörper nachgewiesen werden. Die Verteilung der Zellkörper ähnelte größtenteils der

von Somata absteigender Neurone in der Schabe (Okada et al., 2003) und es wurden

in der Tat auch absteigende Fasern identifizert. Blenau (1997) stellte fest, daß sich

durch lokale Injektionen von Liganden für Rezeptoren biogener Amine in den Pilzkörper

zwar die Wasserdampf-induzierte PER modulieren ließ, es gab jedoch zumindest keine

detektierbaren Effekte auf die Zuckerwasser-induzierte PER (allerdings bei relativ hoher

Saccharosekonzentration). Dies könnte auch als Hinweis darauf gedeutet werden, daß den

Pilzkörpern bei der Verarbeitung des gustatorischen Stimulus keine wesentliche Rolle

zukommt. Neurone des ACT und andere extrinsische Pilzkörperneurone wiesen jedenfalls

auch keine spezifische Zuckerantwort auf (Homberg, 1984). Zuckerwasserinformation von

der Proboscis wird möglicherweise über den von Schröter & Menzel (2003) entdeckten

suboesophageal-calycalen Trakt in die Pilzkörper übertragen. Taktiles Lernen weist

eine begrenzte Ähnlichkeit mit der Konditionierung der FFF-Muskelaktivität auf,

da das olfaktorische System in diesem Paradigma weitgehend unbedeutend ist. Die

Ablation der Pilzkörper durch Eingriff in die Larvalentwicklung hat eine Reduktion

der Zuckerwasserempfindlichkeit der PER zur Folge sowie seitenunspezifische Effekte

auf die taktile Konditionierung (Scheiner et al., 2001c). Dieses Ergebnis ist schwer zu

interpretieren, ich würde annehmen, daß außer den Pilzkörpern deutocerebrale und/oder

suboesophageale Strukturen durch die Behandlung beeinträchtigt sein könnten.

Eine entscheidende Frage im Verständnis der operanten Konditionierung der

Spontanaktivität des FFF-Muskels wäre, ob durch die Paarung mit der

Zuckerwasserstimulation ein bestimmter Eingang des Motoneurons besonders

verstärkt wird oder ob generell eine Erniedrigung der Schwelle für die Generation

von Aktionspotentialen im Motoneuron vorliegt. Genauer zu analysieren wäre auch, ob

die unter manchen Bedingungen beobachtete Erniedrigung der Spontanaktivität des

FFF-Muskels spezifisch auf der Synchronisation niedriger momentaner Spontanaktivität

mit dem Zuckerwasserstimulus beruht.



4.7 Operante Konditionierung der Spontanaktivität des FFF-Muskels 129

Mechanismen

Ein Mechanismus, der zu Veränderungen neuronaler Antworten führen kann, ist die

Veränderung intrinsischer Eigenschaften von Zellen. Den einfachsten Fall dürfte hier

die Konditionierung von Protisten darstellen, jedoch gibt es auch gut untersuchte

Beispiele für die Veränderungen von Membraneigenschaften in Nervenzellen, so in Typ B

Photorezeptoren des Nudibranchiers Hermissenda (Alkon, 1984). Obwohl man zunächst

eher annehmen würde, daß Positionslernen in Beinen von Heuschrecken und Schaben

(Horridge, 1962) wesentlich von propriorezeptiver Information abhängt, können auch

bestimmte Motoneurone mit Pacemakereigenschaften unabhängig vom propriorezeptiven

System konditioniert werden, ihre Feuerrate zu verändern. In diesem Paradigma gibt es

Evidenz dafür, daß sich die Eigenschaften der Motoneurone selbst verändern (Woollacott

& Hoyle, 1977). In einem reduzierten operanten Lernpräparat in Aplysia wurden ebenfalls

intrinsische Veränderungen gefunden, allerdings in prämotorischen Zellen (Nargeot et al.,

1999a,b). Treten intrinsische Veränderungen des FFF-Motoneurons durch operante

Konditionierung auf? Wäre dies der Fall, so müßte vermutlich eine relativ unspezifische

Erhöhung der Erregbarkeit mit der nach Konditionierung erhöhten Spontanaktivität

einhergehen. Es müßten also auch sensorisch induzierte Antworten verstärkt werden. Nach

meinem bisherigen Eindruck ist dies eher nicht der Fall - sensorische Antworten werden

bei höherer Spontanaktivität eher lediglich schlechter von letzterer unterscheidbar.

Die weitaus umfangreichsten Studien beschäftigen sich mit der bereits von Hebb

(1949) als Substrat von Lernvorgängen angenommenen Veränderung der (synaptischen)

Übertragung zwischen Neuronen.

Das am weitesten verbreitete Modellsystem ist die Transmission zwischen

Schaffer-Kollateralen und CA3 Pyramidenzellen des Hippocampus. An dieser

Synapsenpopulation kann abhängig von den Stimulationsparametern LTP (long-term

potentiation) als Erhöhung der Transmission (Bliss & Lømo, 1973) aber auch LTD

(long-term depression) als Erniedrigung der Transmission (Stanton & Sejnowski, 1989),

die von der BCM-Theorie für Plastizitätsphänomene gefordert wurde (Bienenstock

et al., 1982), beobachtet werden. LTP hängt von der Aktivierung eines bestimmten

Glutamatrezeptortyps ab, dem NMDA-Rezeptor, der besondere kinetische Eigenschaften

besitzt. Es gibt allerdings einen NMDA-unabhängigen Typus der LTP an Synapsen

der Moosfasern auf CA1 Pyramidenzellen (Harris & Cotman, 1986). Dies zeigt,
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daß es keinen einzelnen universellen Mechanismus der Modifikation synaptischer

Übertragung gibt. Es gibt auch Evidenz dafür, daß synaptische Plastizität kein isolierter

Vorgang an einzelnen Synapsen ist sondern daß sich vielmehr die Verteilung der

Wichtung der synaptischen Eingänge einer Zelle verändert (Markram & Tsodyks, 1996).

NMDA-Rezeptor-abhängige LTP wurde auch in Aplysia nachgewiesen (Murphy &

Glanzman, 1997). Am interessantesten ist jedoch im Zusammenhang mit der operanten

Konditionierung des FFF die Existenz Glutamat-vermittelter LTP an senso-motorischen

Synapsen von Krebsen (Cattaert et al., 2002). Es sollte also verifiziert werden, ob durch

sensorische Stimuli induzierte Antworten des FFF beziehungsweise seines Motoneurons

plastische Phänomene aufweisen. Bislang schlugen eigene Experimente, entsprechende

Paradigmen mit mechanischer Stimulation zu entwickeln, jedoch fehl. In der Biene konnte

auf intrazellulärer Ebene spezifisch im PE1-Neuron, aber nicht in anderen extrinsischen

Pilzkörperzellen ein LTP-ähnlicher Effekt nachgewiesen werden (Menzel & Manz, 2003).

Dies impliziert, daß LTP im Bienengehirn möglicherweise nur in besonderen Zellen

unter bestimmten Bedingungen exprimiert werden kann. Andere Bemühungen, eine dem

Hippocampuspräparat entsprechende Präparation in der Biene zu entwickeln, ergaben

schwer interpretierbare Ergebnisse (Oleskevich et al., 1997). Ein Gegensatz zwischen LTP

im Säugergehirn und Lernvorgängen, beispielsweise in der Biene liegt in der Zeitskala.

LTP und LTD werden nur bei postsynaptischer Aktivität in einem Zeitfenster von etwa

40ms um das Eintreffen präsynaptischer Aktivität exprimiert (Bi & Poo, 1998) während

der Lernerfolg bei der Biene bei olfaktorischer Rückwärtskonditionierung verschwindet,

wenn der konditionierte Stimulus mit einer Verzögerung im Sekundenbereich gegenüber

dem unkonditionierten Stimulus auftritt (Menzel & Bitterman, 1983). Allerdings

ist die Kontrolle über zeitliche Parameter in Verhaltensexperimenten in der Regel

ungenügend und es sollte bedacht werden, daß eine Dauer von 100 ms Kontakt mit dem

unkonditionierten Stimulus ausreicht, um eine Assoziation zu bewirken (Erber, 1981).

Neuromodulatorische Einflüsse könnten ein Mechanismus sein, der die relativ kurze

Zeitskala direkter synaptischer Synchronizität für die Induktion der Veränderung

synaptischer Transmission verlängert und auch örtlich weniger restriktiv ist,

wodurch heterosynaptische Veränderungen möglich werden. Die Grenzen zwischen

Neurotransmittern, Neuromodulatoren und Neurohormonen sind nicht scharf. Auch

klassische Transmitter könnten auf metabotrope Rezeptoren wirken (Glutamat in

Säugern).
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Das cholinerge System ist in Säugern in Lernvorgänge involviert (Weinberger, 2004).

Auch in der Biene gibt es Evidenz aus Verhaltensexperimenten für die Funktion

von ACh-Rezeptoren unterschiedlicher pharmakologischer Spezifität in Lernvorgängen

(Gauthier et al., 1994; Cano Lozano et al., 1996; Cano Lozano & Gauthier, 1998;

Dacher et al., 2005). Allerdings muß bedacht werden, daß ACh im ZNS von Insekten

der verbreitetste exzitatorische Neurotransmitter ist und der Effekt einer mehr oder

weniger partiellen Blockade dieses Systems auf die normale Informationsverarbeitung

vollkommen unklar ist. Im antennalen System ist ACh vermutlich der Neurotransmitter

der Sinneszellen. Ob auf dem FFF-Motoneuron AChRs mit unterschiedlichen

pharmakologischen Eigenschaften, beispielsweise an Synapsen mit gustatorischen und

mechanosensorischen Sinneszellen, vorliegen, ist unklar.

Biogene Amine spielen bei Säugern als Element des Belohnungssystems eine wichtige Rolle

in Lernvorgängen (Wise, 2004). In Aplysia wurden ähnliche Verhältnisse nachgewiesen:

Dopamin ist verantwortlich für Änderungen intrinsischer Zelleigenschaften in einem

operanten Lernpräparat (Nargeot et al., 1999c; Brembs et al., 2002). Bei der klassischen

Konditionierung des aversiven Kiemenreflexes allerdings sind serotonerge fazilitatorische

Zellen involviert (Glanzman, 1995). Im olfaktorischen Lernparadigma der Biene ist

offenbar Octopamin am Lernvorgang, jedoch nicht an der Auslösung der PER oder

deren Sensitisierung beteiligt (Menzel et al., 1999). Allerdings verstärkt Octopamin

auch unkonditionierte Proboscisantworten auf olfaktorische Stimuli (Mercer & Menzel,

1982). Es wird davon ausgegangen, daß ein putativ octopaminerges Neuron, VUMmx1,

oder eine Gruppe derartiger Neurone auf Zuckerwasserstimulation reagiert und diesen

unkonditionierten Stimulus im Lernvorgang vermittelt, indem der Neuromodulator

ausgeschüttet wird. In der Tat konnte der unkonditionierte Stimulus auch durch lokale

Injektionen von Octopamin im Antennallobus oder im Pilzkörper ersetzt werden (Hammer

& Menzel, 1998). Der unkonditionierte Stimulus konnte auch durch elektrische Stimulation

des VUMmx1 ersetzt werden (Hammer, 1993). Wie ist jedoch die Seitenspezifität im Bezug

auf den unkonditionierten Stimulus (Sandoz et al., 2002) mit der bilateralsymmetrischen

Struktur dieses Neurons in Einklang zu bringen? Im FFF-Muskelsystem hat Octopamin

eine ähnlich erregende Wirkung wie ein Zuckerwasserstimulus wohingegen Serotonin die

Aktivität herabsetzten kann (Pribbenow & Erber, 1996). Es sollte daher getestet werden,

ob Octopamininjektionen auch in diesem Präparat die Zuckerwasserstimulation ersetzen

können. Ob das VUMmx1 tatsächlich auf Zucker oder lediglich auf Wasser reagiert,
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ist nicht zweifelsfrei geklärt, obwohl Indizien vorliegen, daß die VUMmx1-Antwort eine

Wasserantwort sein könnte (Schröter, 2001). Dieses wichtige Problem der Diskriminierung

von Wasser- und Zuckerantworten wurde bereits detailliert behandelt (S. 99).

Stickoxid (NO) ist in der Honigbiene an der Bildung des Langzeitgedächtnisses bei

olfaktorischer Konditionierung mit mehreren Lerndurchgängen beteiligt (Müller, 1996).

Genauere Daten zur Lokalisierung der NAPDH-Diaphorase im Dorsallobus scheinen

nicht vorzuliegen (Müller, 1997). Ob Neuropeptide in Lernvorgängen in der Honigbiene

involviert sind, ist noch unklar. Zumindest wurde in Drosophila eine Lernmutante mit

einem Gen in Verbindung gebracht, daß ein Neuropeptid kodiert (Feany & Quinn,

1995). Auf längeren Zeitskalen spielen weitere biochemische Prozesse, Genexpression,

Proteinsynthese, morphologische Veränderungen an Synapsen und deren Neubildung eine

Rolle. In der Biene konnte beispielsweise nachgewiesen werden, daß Proteinsynthese für

die Bildung von Langzeitgedächtnis notwendig ist (Wüstenberg et al., 1998). Auf dem

momentanen Wissensstand bezüglich der operanten Konditionierung des FFF-Muskels

kann nur empfohlen werden, die Relevanz derartiger Prozesse zu überprüfen.

4.8 Ausblick

Zahlreiche offene Fragen warten weiterhin darauf, bearbeitet zu werden, da Sinnesorgane

der Biene im Bezug auf Ultrastruktur, zentrale Projektionsgebiete und physiologische

Eingenschaften ungenügend oder gar nicht untersucht bleiben. Ohne diese grundlegenden

Informationen wird es stets schwierig sein, Verhaltensexperimente mit neuronalen

Substraten in Verbindung zu bringen.

Die vorliegende Arbeit hat einen bescheidenen Beitrag zur Kenntnis des gustatorischen

Systems der Biene geleistet, die gustatorischen Sensillen der Antenne, der Proboscis und

der Beine sind allerdings bei weitem nicht vollständig charakterisiert. Des weiteren müßten

selbstverständlich zentrale gustatorische Neurone untersucht werden.

Die Unterschiede in der Verschaltung der gustatorischen Eingänge verschiedener

Körperanhänge könnten in künftigen Untersuchungen der Proboscisreaktion und ihrer

Plastizität nützlich werden.

Eine Stimulation mit Zuckerwasser enthält neben der
”
Zuckerinformation“ stets eine

mechanische Komponente und eine Wasserkomponente. Während die mechanische

Komponente möglicherweise in vielen Experimenten wenig Einfluß hat, muß die
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Wasserkomponente stets berücksichtigt werden. Folgende Fragen sind in diesem

Zusammenhang von großer Dringlichkeit:

• Ist die antennale Wasserantwort in der Biene ausschließlich dem olfaktorischen

System zugehörig?

• Gibt es einen qualitativen Unterschied zwischen erhöhter Luftfeuchte und Immersion

in Wasser?

• Gibt es eine Wasserantwort auf der Ebene der Proboscis und der Tarsi?

• Hat die Wasserantwort eine spezifische Funktion bei der Induktion des

Lernvorgangs?

• Sollten Strategien entwickelt werden, in denen die Stimulation spezifischer, auf

Wasser reagierender Sensillen zur unkonditionierten Stimulation verwendet werden

können?

Eine Identifizierung der zentralen Projektionen der sensilla coelocapitula in der Biene

wäre in jedem Fall empfehlenswert. Natürlich wäre es günstig, wenn das komplexe

olfaktorische System als Element der Verarbeitung des unkonditionierten Stimulus

vollkommen ausgeschlossen werden könnte.

Die Korrelation der Zuckerwasserempfindlichkeit der PER mit dem Lernerfolg beim

taktilen und olfaktorischen Lernen (Scheiner et al., 1999, 2001b; Scheiner, 2001) sollte

auch in der operanten Konditionierung des FFF-Muskels überprüft werden. Vermutlich

ist eine Korrelation sensorischer Empfindlichkeit mit dem Lernerfolg ein generelles

Phänomen, das auch im Mollusken Hermissenda beobachtet wurde (Matzel et al., 1996).

Die Mechanismen der Regulation sensorischer Empfindlichkeit und die Basis individueller

Empfindlichkeitsunterschiede sollten ebenfalls weitergehend aufgeklärt werden.

Zur weiteren Verwendung der FFF-Muskelpräparation in der Untersuchung von

Lernvorgängen sind in erster Linie genaue Experimente bezüglich der Eingänge des

zugehörigen Motoneurons notwendig, da diese die Spontanaktivität hervorrufen. Es

wäre vorteilhaft, wenn die Konditionierung durch Paarung zweier hinreichend definierter

Eingänge oder durch Paarung eines Eingangs mit einer Depolarisation des Motoneurons

durchgeführt werden könnte. Der Einfluß biogener Amine in einem Experiment analog zu

Hammer & Menzel (1998) wäre auch dringend zu untersuchen.
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Einer der wichtigsten Vorteile von Motoneuronen neben dem direkten Zusammenhang

mit der Verhaltensebene ist, daß ihre Polarität eindeutig ist und ein klar abgegrenzter

Dendritenbaum, sowie ein Axon, daß vermutlich ohne weitere synaptische Kontakte

auf einen oder mehrere Muskeln projiziert, vorliegen. In der Regel zeigt eine

elektrophysiologische Ableitung des Somas axonale Spikes, den Ausgang der Zelle.

Im Gegensatz dazu stehen viele andere zentrale Neurone im Zentralnervensystem von

Insekten, in denen diese Polarität nicht so klar definiert ist und in denen unter Umständen

kaum deutliche elektrische Aktivität am Soma detektierbar ist. Hier kann die registrierte

Aktivität aufgrund von Kompartimentierung stark vom Ableitort abhängen, der leider

in der Regel nicht genau angegeben wird (bzw. werden kann). Selbst bei übersichtlicher

Polarität können jedoch auch synaptische Eingänge und neuromodulatorische Einflüsse

am Axon und dessen Verzweigungen vorliegen. Welcher Art die Verrechnung von

Eingängen in Dendritenbäumen von Motoneuronen ist, wird mit Sicherheit ein ähnlich

komplexes Problem darstellen.
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Abkürzungen

AC Anteriores Konnektiv (des Prothorakalganglions, = NC)

ACh(R) Acetylcholin(rezeptor)

AL Antennallobus

AN Antennalnerv

BCM Bienenstock-Cooper-Munro

BSA Rinderserumalbumin (bovine serum albumin)

CA1, CA3 Ammonshorn Regionen 1 und 3

DIT Dorsaler intermediärer Trakt

DL Dorsallobus (= “antennal mechanosensory and motor center”, AMMC)

DMS Dehnungsmesstreifen

DMT Dorsaler medianer Trakt

DUM Dorsales unpaares Neuron

cAMP Zyklisches Adenosinmonophosphat

cGMP Zyklisches Guanosinmonophosphat

FFF Schneller Flagellum Flexormuskel (fast flagellum flexor)

GABA γ-Aminobuttersäure

LbDCn Dorsale Kommissur n des labialen Neuromers

LbdrN Labialdrüsennerv (Nerv X)

LbMT Mittellinientrakt des labialen Neuromers

LbN Labialnerv

LbR Wurzel des Labialnerven

LbRa Anteriorer Strang von LbR

LbRm, LbRl Medialer und lateraler Strang von LbR

LbVCn Ventrale Kommissur n des labialen Neuromers

LO Lobula

LTD Long-term depression

LTP Long-term potentiation

M17 Retraktor des Labiums (Muskel M17)
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MOPS Morpholinopropansulfonsäure

MDT Medianer dorsaler Trakt

MdDCn Dorsale Kommissur n des Mandibularneuromers

MdMT Mittellinientrakt des Mandibularneuromers

MdN Mandibularnerv

MdR Wurzel des Mandibularnerven

MdVCn Ventrale Kommissur n des Manidbularneuromers

MVT Medianer ventraler Trakt

MxDCn Dorsale Kommissur n des Maxillarneuromers

MxMT Mittellinientrakt des Maxillarneuromers

MxN Maxillarnerv

MxR Wurzel des Maxillarnerven

MxRm(a, p) Medialer Strang von MxR (anteriorer und posteriorer Teil)

MxRl Lateraler Strang von MxR

MxVCn Ventrale Kommissur n des Maxillarneuromers

NADPH Nicotinamid Adenindinucleotidphosphat (reduzierte Form)

Nn Nerven des Prothorakalganglions

NC Halskonnektiv (neck connective, = AC)

NGS Ziegenserum (normal goat serum)

NMDA N-Methyl D-Aspartat

NO Stickoxid

OE Oesophagus

OF Oesophageales Foramen

PC Posteriores Konnektiv (des Prothorakalganglions)

PER Proboscisreaktion (proboscis extension response)

PTG Prothorakalganglion

SEG/SOG Suboesophageales Ganglion (sub(o)esophageal ganglion)

sMVT Sensorischer MVT

Tn Antennale sensorische Trakte

TC Tritocerebrum
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TCC Tritocerebrale Kommissur

TEV Transepitheliales Potential (transepithelial voltage)

TRIS Tris(Hydroxymethyl)-Aminomethan

TTL Transisor-transitor logic

VAC Ventrales Assoziationszentrum (ventral association center) des PTG

VLT Ventraler lateraler Trakt

VUMmdn Ventrale unpaare Neurone des mandibularen Neuromers

VUMmxn Ventrale unpaare Neurone des maxillaren Neuromers

ZNS Zentralnervensystem

Nomenklatur der Trakte und Kommissuren des suboesophagealen Ganglions und

des Prothorakalganglions nach Rehder (1988) und eigenen Ergebnissen, Nerven des

Prothorakalganglions nach Markl (1965), VUM-Neurone nach Schröter (2001), antennale

sensorische Trakte nach Suzuki (1975) und Maronde (1991).
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Ökologie, TU Berlin.

2005 Ohne Anstellung


