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Zusammenfassung

Für die Untersuchung von Form und Funktion des hier behandelten Insektenneu-
rons MN5 des Tabakschwärmers Manduca Sexta werden Rekonstruktionen der neu-
ronalen Morphologie des Neurons in verschiedenen Entwicklungsstadien angefer-
tigt. Dazu werden die dendritische Verzweigungsstruktur sowie die Durchmesser
und Längen der Dendritensegmente aus den zur Verfügung stehenden Konfokalda-
tensätzen extrahiert.

Die so gewonnenen Dendritenbäume aus Zylindersegmenten werden als Multi-
kompartimentmodelle in die Neurosimulationsumgebungen NEURON und GENE-
SIS übertragen. Um elektrophysiologische Eigenschaften des Neurons in das Modell
aufzunehmen, werden die elektrischen Parameter der sich passiv verhaltenden Zell-
membran exploriert.

Für ein optimales Verhältnis zwischen Simulationsaufwand und -genauigkeit wer-
den verschiede Methoden zur Reduktion von Kompartimenten vorgestellt und mit-
einander verglichen.

Anhand der Kompartimentmodelle werden ausgewählte morphologische Merk-
male der Entwicklungsstadien Larve, W4, P5 und Adult untersucht. Dabei werden
Unterschiede sowie gegenseitige Abhängigkeiten herausgestellt und bzgl. ihrer Be-
deutung zur Funktion diskutiert.

Konkrete Simulationen der Ausbreitung eines Aktionspotentials und der Weiter-
leitung postsynaptischer Spikes werden am Modell des Stadiums P5 durchgeführt
und insbesondere bzgl. ihrer Relevanz für Wachstumsprozesse diskutiert.

Um das funktionale Verhalten zu beschreiben, das sich aus der Ausbreitung von
Aktionspotentialen bzw. aus der Weiterleitung postsynaptischer Potentiale ergibt,
werden elektrische Übertragungseigenschaften in Bezug zur Form gebracht und für
die vier Entwicklungsstadien miteinander verglichen.

Hierfür werden Simulation des Patch-Clamp-Verfahrens bzw. Simulationen von
Stromimpulsen durchgeführt und das räumliche und zeitliche Abklingen des Mem-
branpotentials wird auf die Dendritenbäume projiziert.

Ein Vergleich zwischen dem zeitlichen und räumlichen Abklingen des Span-
nungsverlaufs lässt die Interpretation zu, dass dem larvalen Dendritenbaum ein Inte-
gratorverhalten zugeordnet werden kann, während sich der Dendritenbaum des adul-
ten Neurons als Koinzidenzdetektor verhält. Dieses Verhalten würde die funktionalen
Anforderungen unterstützen, die an das Neuron im jeweiligen Entwicklungsstadium
gestellt werden.
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Abstract

The aim is to investigate the relationship between form and function of the MN5
which is a motoneuron of the tabaco hornworm manduca sexta. Therefore, recon-
structions of neuronal morphology are made in various stages of development. For
this, the dendritic branching structure as well as the diameters and lengths of dendri-
tic segments are extracted from available confocal data sets.

The resulting dendritic trees based on cylindric segments are transferred as multi
compartmend models in neuron simulation environment NEURON and GENESIS.
To include electrophysiological properties of the neuron in the model, the electrical
parameters of the passively behaving cell membrane are explored.

For an optimal balance between simulation effort and accuracy different methods
for the reduction of compartments are presented and compared.

On the basis of the compartment models, selected morphological characteristics
of the stages Larva, W4, P5 and Adult are studied. Emerging differences are high-
lighted, and mutual dependencies are discussed with respect to their importance for
function.

Specific simulations of the propagation of action potentials and the transfer of
postsynaptic spikes are carried out on the model of the stage P5, and are discussed
particularly with respect to their relevance for growth processes.

To describe the functional behavior, resulting from the spread of action potentials
or from the transmission of postsynaptic potentials, electrical transmission properties
are put in relation with respect to form, and compared on the four stages of develop-
ment.

This is done by simulations of the patch-clamp method or by simulations of cur-
rent pulses, and the spatial and temporal decay of the membrane potential is projected
on the dendritic tree.

A comparison between the temporal and spatial decay of the voltage curve allows
the interpretation that the larval dendritic tree can be assigned to act as an integrator,
while the dendritic tree of the adult neuron behaves as a coincidence detector.

This behavior would support the functional requirements that are placed on the
neuron in the respective stage of development.
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Zielsetzung

Das Anliegen der vorliegenden Arbeit ist es, ein Insektenneuron mittels Modellbil-
dung zu untersuchen, wobei der Bezug von der Form des Dendritenbaumes zur Funk-
tion als Motoneuron im Kern der Betrachtung stehen soll.

Mit der Metamorphose verändert sich die Funktion der Neuronen, die die Bewe-
gungen im jeweiligen Entwicklungsstadium steuern. Zudem verfügen Insektenneu-
ronen über weitverzweigte Dendritenbäume, die ihre Architektur mit der Funktion
verändern. Während der Metamorphose findet also zeitgleich ein Wandel von Form
und Funktion statt. Dieses Phänomen bietet die wertvolle Möglichkeit, die Hinter-
gründe dieser gegenseitigen Wechselbeziehung zu untersuchen.

Es ist das Ziel, ein möglichst realistisches elektrophysiologisches Modell zu er-
stellen, einzelne Wirkungszusammenhänge aufzudecken und die Funktionsweise zu
verstehen.

Motiviert durch das Bauhaus-Prinzip (FFF, die Form folgt der Funktion), be-
schränkt sich diese Studie auf die Bedeutung der Form des Neurons, d.h. zusätzliche
Komponenten (wie z.B. spezielle Kanäle in der Zellmembran) werden nicht betrach-
tet, obwohl bekannt ist, dass zahlreiche Faktoren für eine korrekte Funktionsweise
zusammenspielen müssen.

Für die Erstellung des Neuronenmodells werden zunächst 3D Rekonstruktionen
des Neurons in verschiedenen Entwicklungsstadien benötigt. Aus dem Modell soll
dann extrahiert werden, welche geometrischen und strukturbeschreibenden Parame-
ter für die Funktion relevant sein können und wie sie im Bezug zu den elektrischen
Eigenschaften stehen.

Für die Modellbildung stehen Werkzeuge zur Rekonstruktion sowie die Datensätze
der mit dem Konfokalmikroskop abgetasteten Neuronen in fünf Entwicklungsstadien
des hier untersuchten Insekts Verfügung.

Um die Rekonstruktionen in Neurosimulationswerkzeuge zu übersetzen, müssen
die Datenformate der Rekonstruktionen in für die Simulationssoftware lesbare For-
mate übersetzt werden.

Die morphometrischen Auswertungen und Ergebnisse von Simulationsexperi-
menten sollen aufgrund ihres morphofunktionalen Bezugs die Möglichkeit bieten,
biologisch motivierte Hypothesen aufzustellen, zu unterstützen oder auszuschließen.
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Aufbau der Arbeit

Im ersten Kapitel wird kurz auf die Form- Funktionbeziehung im allgemeinen
eingegangen. Anschließend werden Grundlagen von Neuronen und ihren Eigenschaf-
ten sowie der elementaren ablaufenden neurobiologischen Prozesse eingeführt. Die
Möglichkeiten zur Übertragung auf ein Computermodell werden allgemein erörtert.
Es folgt ein Überblick über Dendriten. Schließlich wird auf Insekten und deren Neu-
ronen eingegangen, insbesondere auf das hier betrachtete Motoneuron MN5 des Ta-
bakschwärmers Manduca Sexta.

Das zweite Kapitel beschreibt den Prozess der Datenaufnahme und Modellbil-
dung. Ausgehend von konfokalmikroskopischen Datensätzen wird zunächst ein geo-
metrisches, dann ein elektrophysiologisches Computermodell erstellt und getestet.
Mittels Exploration des Parameterraumes werden die Membranparameter bestimmt.

Im dritten Kapitel wird die Morphologie anhand geometrischer und topologischer
Merkmale analysiert. Dabei werden zunächst Charakteristika der vier Entwicklungs-
stadien extrahiert, tabellarisiert und miteinander verglichen. Es folgt eine Betrach-
tung von Relationen verschiedener morphometrischer Parameter innerhalb der je-
weils selben Rekonstruktion.

Im vierten Kapitel wird die Morphologie bzgl. ihrer Übertragungsfunktion unter-
sucht. Da rein passive Membranparameter angenommen werden, wird ausschließlich
die Spannungsabschwächung und Signalverzögerung betrachtet. Hier werden sowohl
morphoelektrische Eigenschaften der gesamten Dendritenbäume diskutiert als auch
biologisch motivierte Signalübertragungsszenarien im einzelnen untersucht.

Das fünfte Kapitel fasst die in dieser Arbeit erhaltenen Ergebnisse zusammen
und stellt sie in Bezug zueinander. Es wird kritisch auf die angewendeten Methoden
eingegangen, wobei Möglichkeiten zur Verbesserung diskutiert werden. Schließlich
werden Anregungen für weiterführende Untersuchungen gegeben.
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Kapitel 1

Einleitung

Die dendritische Form neuronaler Zellen ist abhängig von Funktion und neurona-
lem Kontext sehr verschieden, vgl. Abb. 1.1. Andersherum ist die Funktion auch
abhängig von der Morphologie. Um zu ergründen, inwiefern Form und Funktion
sich gegenseitig bedingen, sind bereits zahlreiche Studien durchgeführt worden.

Die meisten Untersuchungen der letzten Jahrzehnte beziehen sich bisher auf den
Vergleich der Morphologie und ihrer Funktion in verschiedenen Klassen von Ner-
venzellen (Kim und Conners (1993)). Dabei wurde festgestellt, dass zusätzlich zu
morphologischen Unterschieden auch deutliche Unterschiede in Verteilung und Typ
der Ionenkanäle zu finden sind (Häusser et al. (2000), Serodio und Rudy (1998),
Talley et al. (1999)). In Arbeiten an Modellen von Neuronen (Mainen und Sejnow-
ski (1996), Vetter und Häusser (2001)) wurde gezeigt, dass Unterschiede in aktiven
Membraneigenschaften wie Dichte und Typ der Kanalverteilungen prinzipiell mit
Unterschieden in der dendritischen Morphologie einher gehen können. Dadurch wird
es recht schwierig, den relativen Einfluss der Morphologie gegenüber den anderen
Eigenschaften zu bestimmen (Schaefer et al. (2003)).

Andere Untersuchungen an (u.a.) Pyramidenzellen führen zu dem Ergebnis, dass
dieselben biochemischen Umgebungsbedingungen unterschiedliche Effekte in ver-
schiedenen Zelltypen (Luo (2002)) und sogar innerhalb ein und derselben Zelle (Kryl
et al. (1999)) haben können. Hierfür könnten morphologische Unterschiede die ein-
zige Ursache sein (Schaefer et al. (2003)).

Obwohl zahlreiche (meist unbekannte) Faktoren zusammenspielen müssen, um
die Formen der Neuronen mit bestimmten Funktionen zu verbinden, ist es sinnvoll,
hier ein bzgl. seiner Membraneigenschaften stark vereinfachtes Modell des Neurons
zu untersuchen, denn hiermit wird der Kern der Betrachtung auf die Form zu fokus-
siert und nicht von weiteren Parametern überdeckt, deren Existenz bzw. Wert nach
derzeitigem Wissensstand höchstens geschätzt werden können.
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Morphometrische Untersuchungen an vereinfachten Rekonstruktionen des Mo-
toneurons MN5 des Tabakschwärmers Manduca Sexta sind unter verschiedenen Ge-
sichtspunkten bereits in vorangegangenen Arbeiten durchgeführt worden (z.B. Liber-
sat (2005)). Die Ergebnisse dieser vorherigen Untersuchungen sind mit 2D-Verfahren
(z.B. NEUROLUCIDA, (Microbrightfield (2001))) ermittelt worden, die hinter den
in der vorliegenden Arbeit verwendeten 3D-Verfahren bzgl. Rekonstruktionsgenau-
igkeit und Umfang der statistischen Auswertung weit zurückliegen. Gerade im Be-
reich filigraner Dendritenstrukturen ist eine hochpräzise Rekonstruktion - wie hier
verwendet - unvermeidlich. Deshalb liefern die in dieser Arbeit durchgeführten Un-
tersuchungen Ergebnisse, die bzgl. der Morphologie in optimalem Verhältnis zur bio-
logischen Realität stehen.

Abbildung 1.1: Verschiedene Typen von Nervenzellen, aus Nichols et al. (1992)
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1.1 Form und Funktion natürlicher Organismen
Form Der Begriff Form (griech: µoρϕη) wurde bei den Philosophen der griechi-
schen Antike als Abgrenzung zur ”Masse” verwendet. Pythagoras hat die ”Form” als
Ansammlung von Zahlen (im Gegensatz zu materiellen Elementen) verstanden, die
Objekten ihren speziellen Charakter geben.

Ernst Haeckel (1834-1919), ein Zeitgenosse von Charles Darwin, hat die Form
natürlicher Organismen in den ”Kunstformen der Natur” (Haeckel (1904)) ausführ-
lich katalogisiert und insbesondere nach ästhetischen Gesichtstpunkten untersucht.

Unter der Form eines Körpers wird dessen Gestalt verstanden, die sich sowohl in
ihrer Geometrie, als auch in ihrer Struktur beschreiben lässt. Während bei kompakten
Formen wie z.B. Baumstämmen eher geometrische Größen wie Durchmesser, Radius
oder Verjüngung zur Bemessung relevant sind, werden bei weitverzweigten Gebilden
wie z.B. Baumkronen eher Parameter wie z.B. die Verzweigungsordnung, mit der die
Ordnung eines unverzweigten Kindzweiges im Verhältis zur dendritischen Wurzel
(Ordnung der Wurzel = 0) angegeben wird, zur Bemaßung in Betracht kommen.

Form als Wissenschaft Goethe hatte die ”Lehre der Formen, Gestaltenlehre” (=
Morphologie) als eigene Wissenschaft bei seinen Forschungen an der Verwandlung
(= Metamorphose) von Pflanzen und Insekten eingeführt. In seinen Tagebuchauf-
zeichnungen schreibt er 1796 ”..., dass die Erforschung von den Gestaltungsgesetzen
der Natur und ihrer Steigerung von einfacher zu immer höherer Form eine neue Wis-
senschaft darstellt...” , und ”Die Morphologie soll die Lehre der Gestalt, der Bildung
und die Umbildung der organischen Körper enthalten.... Sie ist eine neue Wissen-
schaft, zwar nicht dem Gegenstande nach, denn derselbe ist bekannt, sondern der
Ansicht und Methode nach.... Die Morphologie will nur darstellen, nicht erklären.”

In diesem Sinne müsste die (rein beschreibende) Morphologie als Hilfswissen-
schaft angesehen werden, die erst im Zusammenhang mit der Funktionalität zu einem
erklärenden Forschungsgebiet wird, auf dem neue Erkenntnisse gewonnen werden
können.

Form und Funktion Anfang des 20. Jahrhunderts wird der Bezug von der Form
zur Funktion im Bauhausstil populär. Der Ausdruck Form folgt Funktion oder auch
FFF (form follows function) ist ursprünglich ein Gestaltungsleitsatz aus Design und
Architektur. Die Form, die Gestaltung von Dingen soll sich dabei aus ihrer Funktion,
ihrem Nutzungszweck ableiten. Umgekehrt kann man danach aus der Form auch eine
Funktion ableiten.

Der amerikanische Architekt und Denker Louis H. Sullivan (1856-1924) bemerkt
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hierzu: ”Es ist das Gesetz aller organischen und anorganischen, aller physischen und
metaphysischen, aller menschlichen und übermenschlichen Dinge, aller echten Ma-
nifestationen des Kopfes, des Herzens und der Seele, dass das Leben in seinem Aus-
druck erkennbar ist, dass die Form immer der Funktion folgt.”(Sullivan (1896)).

Form und Funktion von Neuronen Seit Cajal 1911 erste hochaufgelöste Darstel-
lungen von Zellstrukturen veröffentlichte, bestehen Bemühungen, einen Zusammen-
hang zwischen der Form und der Funktion von Neuronen zu finden. Die Morphologie
verschiedener Neuronen unterscheidet sich in der Architektur des Dendritenbaumes
erheblich, je nachdem, in welchem neuronalen Kontext das Neuron steht und welche
Verhaltensfunktion es hat (Spruston und Cline (2005b)).

Form und Funktion von Insekten Insekten verändern ihre Form (sofern sie holo-
metabol sind, vgl. Abschnitt 1.4) drastisch bei der Verwandlung (Metamorphose) von
der Larve über die Puppe bis zum flugfähigen erwachsenen Tier. Dabei sterben eini-
ge Organe ab, einige entstehen neu und wieder andere bleiben bestehen, verändern
aber ihre Gestalt und damit ihre Funktion. Mit den veränderten Anforderungen an
die neuen Organe wandelt sich auch deren Steuerungsapparat, das Nervensystem.

Form und Funktion von Insektenneuronen Im Gegensatz zum Nervensystem
der Vertebraten (Wirbeltiere), bei dem die Funktion einer Vielzahl von Neuronen in
ihrer Gesamtheit als Netzwerk gesehen werden muss, besteht das Nervensystem der
Insekten aus eher wenigen Neuronen, die jeweils eigenständig spezielle Funktionen
übernehmen1. Der für spezielle Lebensfunktionen nötige Rechenaufwand ist jeweils
statt auf Netzwerke vieler Neuronen auf einzelne Neuronen beschränkt.

Speziell an Motoneuronen wird die Anforderung gestellt, sensorische Reize2 zu
einer Ausgabe zu verarbeiten, die bzgl. Zeitpunkt und Intensität höchste Präzision
erfordert. Der hierfür nötige hohe Rechenaufwand kann prinzipiell durch ein Schalt-
werk, wie es in Form eines synapsenbesetzten, feinverzweigten Dendritenbaumes
gegeben ist, aufgebracht werden.

Wenn ein Neuron mit den funktionellen Anforderungen auch eine neue spezifi-
sche Gestalt annimt, ist eine Verbindung zwischen Form des Dendritenbaumes und
Datenverrechnung naheliegend. Diesen Zusammenhang am Beispiel des Motoneu-
rons MN5 des Tabakschwärmers Manduca Sexta zu untersuchen, ist das Anliegen
der vorliegenden Studie.

1Das Zentrale Nervensystem der Insekten besteht aus 105 − 106 Neuronen im Vergleich zu 1010

Neuronen beim Menschen.
2...nach Vorverarbeitung durch sensorische Neuronen und Interneuronen
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1.2 Neuronen und ihre prinzipielle Funktionsweise
Neuronen Neuronen sind elementare Zellen des Nervensystems der Wirbeltiere
und der meisten wirbellosen Tiere. Sie übertragen elektrische Impulse und bestehen
typischerweise aus einem Zellkörper (griech: σω̃µα = Soma = Körper) und mehreren
Fasern, den Dendriten (δένδρoν = Baum) und dem Axon (άξoν = Achse).

Abbildung 1.2: Prinzipielles Funktionsschema eines typischen Neurons.

Abbildung 1.3: Typisches Profil eines Aktionspotentials an einem festen Punkt im
Dendritenbaum. Aufgezeichnet ist der Spannungsverlauf des Membranpotentials
über der Zeit.
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An den Dendriten ankommende elektrische Impulse anderer Neuronen werden
zum Zellkörper transportiert, dort aufsummiert und bei hinreichend starker Erregung
als Aktionspotential (AP, engl. Spike) über das Axon mit Geschwindigkeiten zwi-
schen 0,1 und 100 m/s und über Distanzen bis zu einem Meter an andere Zellen
weitergeleitet. Die Entstehung des Aktionspotentials findet speziell bei Insektenneu-
ronen nicht im Soma statt. Deshalb wird die neuronale Region zur Erzeugung eines
APs auch ”spikeerregende Zone” genannt. Das Axon ist dabei an seinen Endverzwei-
gungen über Synapsen (συνάπτειν = schalten) mit Dendriten anderer Neuronen
verbunden, wobei eine Signalübertragung auf das jeweilige postsynaptische Neuron
stattfindet. Dies kann entweder unmittelbar elektrisch oder chemisch geschehen. Das
postsynaptische Neuron wird entweder erregt über einer erregende (exzitatorische)
Synapse oder gehemmt über eine hemmende (inhibitorische) Synapse. Ein typisches
Neuron besitzt ca. 104 Synapsen (Encyclopaedia-Britannica (2003)).

Neben den typischen “Inter”neuronen unterscheidet man auch zwischen Sensor-
neuronen, die ihre Impulse von Rezeptoren (Sinnesorganen) empfangen und Moto-
neuronen, die ihre Impulse aus dem Bereich des zentralen Nervensystems empfangen
und an Effektoren (Muskeln) weiterleiten.

Das in den Neuronen existierende konstante elektrische Potential beruht auf der
Verteilung von Ionen über die Zellmembran. An der Außenseite der Zellmembran
gibt es einen Überschuß an positiven, an der Innenseite einen Überschuß an nega-
tiven Ionen. Der Spannungsunterschied ist bei allen Neuronen unterschiedlich und
liegt im Schnitt bei etwa -65 mV. Man nennt diese durch sog. Ionenpumpen kon-
stant aufrechterhaltene Potentialdifferenz auch Ruhepotential (zur Unterscheidung
vom Aktionspotential).

Die tatsächlich in einem Neuron ablaufenden Prozesse sind komplex. Die exakten
Abläufe und die für eine Modellierung benötigten Parameter sind aus elektrophysio-
logischen Untersuchungen oftmals nur unzureichend bekannt. Für Modellierungs-
aufgaben werden daher je nach Fragestellung Vereinfachungen getroffen. Entspre-
chend vorsichtig müssen die aufgrund solcher Modellierungen erhaltenen Ergebnis-
se ausgewertet werden. Im Folgenden soll nur soweit auf die während der Informati-
onsverarbeitung in einem Neuron stattfindenden Vorgänge eingegangen werden, wie
zum Verständnis der vorliegenden Arbeit nötig ist.

Zellmembran Nervenzellen sind, wie alle anderen Zellen auch, durch eine Dop-
pelschicht von Lipid-Molekülen von ihrer Umgebung getrennt. Dabei zeigen die hy-
drophoben Kohlenwasserstoffschwänze der Lipidmoleküle zur Mitte der Membran,
während die hydrophilen polaren COOH-Köpfe in Kontakt mit dem wässrigen Mi-
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lieu stehen. Unterschiedliche Proteinmoleküle sind als Kanalproteine in die Lipid-
Doppelschicht eingebaut, um den Ein- und Austritt von verschiedenen Molekülen
durch die Zellmembran zu ermöglichen. Proteinmoleküle können auch Schaltfunk-
tionen ausüben, denn sie sind auch Rezeptoren für diverse chemische Botenstoffe
(Schwegler (2002)).

Passive Zellmembran Die durch den Ionenaustausch über die Membran erzeug-
ten Spannungsausbreitungs- und austauschvorgänge können über die Kabelgleichung
(siehe Gl. 1.11) der Elektrotechnik/Elektrodynamik formuliert werden. Finden die
Spannungsausgleichsvorgänge allein aufgrund des Membran- und Axialwiderstan-
des sowie der Membrankapazität statt, durch die die raumzeitliche Abschwächung
hervorgerufen wird, spricht man von passiven Membraneigenschaften.

Aktive Zellmembran Da sich das Aktionspotential längs des Axons ausbrei-
tet, was sich über Wechselwirkungen mit der Nachbarschaft erklären lässt, muss
man berück-sichtigen, dass auch parallel zur Membranfläche Ströme fließen können.
Hodgkin und Huxley formulierten für diesen Fall spannungsabhängige Leitfähigkeiten.
In diesem Fall spricht man von aktiven Membraneigenschaften (Hodgkin und Huxley
(1952)).

Synapsen Chemische Transmitter eines präsynaptischen (vorgeschalteten) Neu-
rons erreichen nach Diffusion durch den synaptischen Spalt die dendritische Mem-
bran des postsynaptischen Neurons, nachdem sie infolge eines Aktionspotentials des
präsynaptischen Neurons ausgeschüttet wurden. Daraufhin öffnen sich durch Anla-
gerung der Transmitter an Proteine ligandengeschaltete Ionenkanäle. Somit verändern
die durchfließenden Kanalströme das dendritische Membranpotential. Auf diese Wei-
se entstehen postsynaptische Potentiale (PSPs). Sie variieren abhängig von der Stärke
der synaptischen Wirkung stetig. Man spricht von exzitativen Synapsen, die in Rich-
tung einer Depolarisation wirken und zur Potentialerhöhung führen (EPSP) und in-
hibitorischen Synapsen, die dem entgegen hyperpolarisierend wirken und potential-
mindernd sind (IPSP). Es gibt auch Mischformen, bei denen Erregung und Hemmung
im Zeitablauf abwechseln können (Schwegler (2002)).

Dendriten Die Vielzahl der unterschiedlichen Neuronen unterscheiden sich erheb-
lich in Anzahl und Struktur ihrer Dendriten. Dabei haben Neuronen von Vertebraten,
deren Funktion vowiegend über einen Beitrag im Netzwerk liegt, meist nur wenige,
nicht weit verzweigte Dendriten. In Simulationen werden sie häufig nur als Punkt-
neuronen modelliert. Ihre Funktion liegt in der Konnektivität im Netzwerk. Die In-
formationsverarbeitung wird somit nicht von einzelnen Neuronen geleistet, sondern
vom gesamten neuronalen Netz. Anders verhält es sich hingegen bei Insekten. Hier
ist meist ein einziges Neuron ausreichend, um eine bestimmte Funktion (z.B. im Be-
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wegungsablauf) zu übernehmen, d.h. in diesem Neuron müssen eingehende Signa-
le von einer Anzahl präsynaptischer Neuronen verrechnet und übertragen werden.
Im Insektenneuron übernimmt ein komplexer, weit verzweigter Dendritenbaum die
Funktion der Rechenarbeit zur korrekten Informationsübertragung.

1.3 Überblick: Dendriten
Für alle Neuronen gilt allgemein, dass ihre Struktur polarisiert ist und damit eine
Richtung des Informationsflusses vorgibt. Dendriten empfangen und verarbeiten che-
mische Signale, die sie von anderen Neuronen oder der Glia (Masse zwischen den
Neuronen) empfangen. Axone überbrücken mitunter erhebliche Abstände, um die
Information in die Zielregionen weiterzuleiten. Dabei unterscheiden sich Axon und
Dendriten sowohl in der Struktur als auch in den molekularen Zelleigenschaften. Der
wesentliche Unterschied ist die Richtung des Informationsflusses, der üblicherweise
von präsynaptischen Axonen zu postsynaptischen Dendriten fließt (Spruston und Cli-
ne (2005a)).

Die spezifische Architektur, die ein Neuron entwickelt, ist durch inhärente gene-
tische Faktoren, aktivitätsgetriebene Mechanismen und extrazelluläre Molekülketten
bestimmt. Man hat gezeigt, dass die sensorische “Erfahrung”, die ein Neuron hat,
die Struktur am stärksten während der Entwicklungsphase beeinflußt (Spruston und
Cline (2005a)). Neueren Untersuchungen entnimmt man allerdings, dass erfahrungs-
abhängige Plastizität der Struktur auch in erwachsenen Systemen stattfindet (Mizrahi
und Katz (2003), Mizrahi et al. (2004)).

Bei der Grundlagenforschung über neurologische Krankheitsbilder nimmt die
Erforschung der Dendriten eine zentrale Rolle in den Bemühungen ein, Struktur,
Funktion und Krankeiten des nervösen Systems in einen Zusammenhang zu bringen
(Spruston und Cline (2005b)).

Die derzeitig diskutierten Fragestellungen im Bezug auf den Zusammenhang
zwischen dendritischer Struktur und verhaltensspezifischer Funktion lassen sich im
Wesentlichen in drei Gebiete unterteilen:

• Welche Mechanismen beeinflussen das neuronale Dendritenwachstum bzw.
die Plastizität der Struktur? Welche Rolle spielt dabei insbesondere die neu-
ronale Aktivität?

• Wie werden eingehende Signale integriert, d.h. so weiterverarbeitet, dass sie
zu einem bestimmten funktionellen Verhalten führen? Welche Faktoren wirken
dabei wie miteinander zusammen? Welche Rolle hat dabei insbesondere die
dendritische Struktur?
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• Wie wirkt sich die spezifische dendritische Struktur und deren Plastizität in
einem Netzwerk von Neuronen aus?

In dieser Arbeit wird nur auf Fragestellungen innerhalb der ersten beiden Punkte
eingegangen, wobei das Schwergewicht auf dem zweiten Punkt liegt.

Da das Verständnis über die wichtige Rolle, die Dendriten in der neuronalen In-
formationsverarbeitung spielen, in letzter Zeit zugenommen hat, sind auch Konzepte
von Neuronen entstanden, die von zunehmender Komplexität sind. Die sich gleich-
zeitig rasant entwickelnde Computertechnologie ermöglicht nun Simulationen mit
Computermodellen, die dieser Komplexität angepaßt sind.

1.3.1 Computermodelle von Dendriten
Computerberechnungen sind seit vielen Jahren etablierte Methoden in den Neuro-
wissenschaften. Mit deren Hilfe konnte beispielsweise eine Theorie entwickelt wer-
den, mit denen man das Aktionspotential erklären kann. So sind vor einigen Jah-
ren, als man mit Patch-Elektroden-Techniken den Zusammenhang biophysikalischer
Eigenschaften mit der Funktion von Dendriten und mit der synaptischen Integrati-
on gezeigt hat, spezielle Computermodelle von Dendriten entwickelt worden, um
diese Ergebnisse zu erklären, genauer zu beleuchten und damit Vorhersagen über
mögliches Verhalten zu machen, das bisher unbekannt war (Kath (2005)).

Als die ersten Computermodelle von Neuronen entwickelt wurden, ging man da-
von aus, dass Dendriten passive, lineare Elemente seien, die synaptische Eingänge
einsammeln und zum Zellkörper transportieren. Wilfried Ralls Modelle zielten um
1960 darauf ab, die synaptische Integration allein von der dendritischen Morphologie
abhängig zu machen (Rall (1959)). Auf der experimentellen Seite der Dendritenfor-
schung brachte dann die Anwendung der Patch-Clamp-Technik3 die Erkenntnisse,
dass Dendriten spannungsabhänge Kanäle unterschiedlicher Dichten in den Membra-
neigenschaften, also nichtlineare aktive Eigenschaften enthalten. Die dadurch stei-
gende Komplexität der Modelle kann zwar mit der ebenfalls wachsenden Rechen-
leistung aufgefangen werden, bringt aber mit sich, dass viele Parameter (wie Ka-
naldichten, -eigenschaften) zwar als vorhanden vorausgesetzt werden müssen, aber
experimentell nicht bestimmbar sind. Für die Modellierung müssen also hypotheti-
sche Annahmen getroffen werden.

Die Brauchbarkeit von Computermodellen, zeigt sich dann darin, in welcher Fra-
gestellung sie verwendet werden.

3Messmethode in der Elektrophysiologie, mit der sich der Strom durch einzelne Ionenkanäle in
der Zellmembran einer Zelle darstellen lässt
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So kann beispielsweise getestet werden, ob generelle Charakteristika des System-
verhaltens unabhängig von spezifischen Details sind. Weiter kann geprüft werden, ob
sich die Funktionalität abhängig von speziellen Parametern ändert, oder ob Umge-
bungsbedingungen Einfluss auf das Systemverhalten haben (Kath (2005)).

Ist bekannt, dass spezeille Parameter existieren und können diese experimentell
nicht bestimmt werden, so kann am Computermodell mittels Exploration ein Para-
meterraum abgeschätzt werden.

Eine experimentell beobachtete Funktionalität kann durch Entwurf eines dieselbe
Funktionalität erzeugenden Modells Aufschlüsse über das tatsächliche System ge-
ben. Weiterhin können experimentell nicht durchführbare Szenarien simuliert wer-
den. Aufgrund der Ergebnisse könnten Vorhersagen für überprüfbare Experimente
gemacht werden, womit das Modell validiert bzw. falsifiziert würde.

Darüber hinaus kann man hybride Systeme erstellen, z.B. die bekannte Kanal-
verteilung einer Zelle in die Morphologie einer anderen Zelle einsetzen, und so den
individuellen Einfluss einzelner Faktoren auf das Verhalten sehen (Kath (2005)).

1.3.2 Lineare Kabeltheorie
Bestimmend für die Funktion des Neurons sind die Verarbeitung von postsynapti-
schen Potentialen und die Ausbreitung des Aktionspotentials. Diese sind abhängig
von der Form (d.h., Geometrie und Verzweigungsstruktur) des Dendritenbaumes und
von den elektrischen Eigenschaften des Zellplasmas und der Zellmembran.

Um ein mathematisches Modell abzuleiten, welches den Fluss von elektrischem
Strom (und die Verbreitung der daraus resultierenden Spannung) in morphologisch
und physiologisch realistischen Dendritenbäumen beschreibt, wurde 1959 von Wil-
frid Rall die Kabeltheorie entwickelt, die ein abschnittsweises Modellieren ermög-
licht. Sie hat eine entscheidende Rolle in der Bestimmung von dendritischen Para-
metern, dem Aufbau und dem Verstehen von Experimenten und der Rechenfunktion
von Dendriten gespielt. Somit ist die Kabeltheorie das mathematische Rahmenwerk,
mit dem es möglich wird, die morphologische und elektrische Struktur von Neuronen
mit ihrer Funktion zu verknüpfen.

Membraneigenschaften

Aus den Grundlagen der Anatomie und Physiologie (Segev et al. (1995), Kandel
et al. (1996)) geht hervor, dass die Membrankanäle in der Zelle zum einen Wider-
standscharakter haben (Membranwiderstand, Rm) und zum anderen auch ionische
Ladung speichern können, sich also wie ein Kondensator verhalten (Membranka-
pazität, Cm). Diese Membraneigenschaften implizieren eine Zeitkonstante (τm) für
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das Auf- und Entladen der Membranspannung. τm liegt im Bereich zwischen 1 und
100 ms. Der Membranwiderstand und der Widerstand im Zellplasma (zytoplasma-
tischer Axialwiderstand Ra) können messtechnisch über den Eingangswiderstand
(Rin = U0/I0, vgl. Gl. 2.4) ermittelt werden. Rin kann zwischen 1 MΩ (bei di-
cken, schlecht isolierten Fortsätzen) und 1000 MΩ (bei dünnen Fortsätzen) variie-
ren. Dadurch ergeben sich aus kleinen synaptischen Leitwertänderungen lokal erheb-
liche Spannungsänderungen (Steinmetz (2002)). Um Berechnungen durchführen zu
können, die unabhängig vom jeweiligen Dendritenabschnitt sind, ist es hilfreich, die
Größen für Membranwiderstand Rm, Membrankapazität Cm und Axialwiderstand
Ra auf ein Flächenstück von 1 cm2 zu normieren. Damit werden die Größen spe-
zifischer Membranwiderstand RM in Ω · cm2, spezifische Membrankapazität CM in
F/cm2 und spezifischer Axialwiderstand RA in Ω · cm definiert. Mit der Länge l und
dem Durchmesser d eines Zylindersegments ergeben sich folgende Zusammenhänge.

Rm =
rm
l

=
RM

πdl
(1.1)

Cm = cml = πdlCM und (1.2)

Ra = ril =
4lRA

πd2
. (1.3)

Dabei sind ri, rmund cm Werte pro Einheitslängeneinheit entlang der Zylinderachse.
Rm, Cm, Ra, l und d sind die lokalen Werte des zylindrischen Membranab-

schnitts, während die auf das spezifische Zylindersegment normierten Werte RM ,
CM und RA spezifisch für das gesamte Neuron gelten und über die Geometrie auf
den jeweiligen Dendritenabschnitt bezogen werden können.

Zur normierten Beschreibung des räumlichen und zeitlichen Abklingverhaltens
aufgrund der Eigenschaften des Membranpotentials im Dendriten werden die Längen-
konstante λ in cm und die Zeitkonstante τ in ms definiert:

λ =
√
rm/ri =

√
dRM

4RA

und (1.4)

τ = rmcm = RMCM = RmCm. (1.5)

Kabelgleichung

Da ein dendritischer Strom wegen des höheren Membranwiderstandes gegenüber
dem Widerstand im Zellinneren hauptsächlich parallel zum Dendriten fließt (model-
liert durch einen Zylinder in Richtung der x-Achse), kann in der eindimensionalen,
passiven Kabel-Gleichung mit V (x, t) die Spannung über dem Membranzylinder an
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einem beliebigen Ort x zu einer beliebigen Zeit t angegeben werden. Der Stromfluß
wird positiv definiert, wenn er in Richtung ansteigender x-Werte verläuft (Bower und
Beeman (1994)). Aus dem Ohmschen Gesetz ergibt sich für den Stromfluss entlang
der Zylinderachse:

1

ri

∂V

∂x
= −Ii. (1.6)

Wenn der Membranstrom durch passive Membran abfließt erzeugt er einen Span-
nungsabfall am Membranwiderstand pro Längeneinheit rm in Ωcm, oder beim Auf-
bzw. Entladen an der Kapazität pro Längeneinheit cm in F/cm. Wenn keine zusätz-
liche Strominjektion vorhanden ist, entspricht die Änderung des Stroms pro Längen-
einheit in x-Richtung (∂Ii/∂x) der Dichte des Membranstroms pro Längeneinheit
im, und es gilt nach dem Kirchhoffschen Gesetz:

∂Ii
∂x

= −im = −(
V

rm
+ cm

∂V

∂t
). (1.7)

Ersetzt man den Strom aus Gl. 1.6 in Gl. 1.7, dann entsteht eine Differentialgleichung
zweiter Ordnung für V (x, t):

1

ri

∂2V

∂x2
= cm

∂V

∂t
+
V

rm
. (1.8)

Mit Gleichung 1.5 kann die DGL unabhängig vom jeweiligen Dendritenabschnitt
formuliert werden zu:

V (x, t) = λ2
∂2V

∂x2
− τm

∂V

∂t
, (1.9)

bzw. in dimensionslosen Einheiten:

∂2V (X,T )

∂X2
=

∂V

∂T
+ V (X,T ). (1.10)

mit X = x/t und T = t/τ .

Kompartimentmodelle

Betrachtet man ein Teilstück eines gleichmäßigen Zylinders, segmentiert in eine An-
zahl von identischen Abschnitten der Länge l und den zusätzlichen Ionenstrom Ij ,
der den Ionenstrom des j-ten Segments darstellt, kann Gl. 1.8 geschrieben werden als
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Gl. 1.11. Dabei wurden die Gleichungen 1.1, 1.2 und 1.3 verwendet um die tatsächli-
chen Werte der Widerstände (in Ohm) und Kapazitäten (in Farad) dieses j-ten Ab-
schnittes anzugeben.

l2

Ra

· ∂
2Vj
∂x2

= Cm
∂Vj
∂t

+
Vj
Rm

+ Ij. (1.11)

Für kleine Längen l kann der linke Term von Gl. 1.11 nach Taylor-Entwicklung
mit hinreichender Genauigkeit in Differenzen zwischen Vj und den Spannungszustän-
den der beiden Nachbarkompartimente Vj−1 und Vj+1 formuliert werden. Diese Ap-
proximation führt zu der nunmehr diskretisierten Gleichung:

Vj+1 − 2Vj + Vj−1
Ra

= Cm ·
dVj
dt

+
Vj
Rm

+ Ij (1.12)

Abbildung 1.4: Anschauliche
Darstellung, wie das mittels
Rekonstruktion erhaltene Zy-
lindermodell (mit den Längen
l und Durchmessern d) in ein
Modell mit elektrischen Wi-
derständen und Kapazitäten
übertragen wird. Es wer-
den vereinfacht rein passive
Membraneigenschaften ange-
nommen, da keinerlei Infor-
mationen über das Vorhan-
densein oder die Art ak-
tiver Membraneigenschaften
vorliegen. Mit dieser Verein-
fachung sind die Simulations-
ergebnisse bei gleichbleiben-
den passiven Parametern aus-
schließlich von der Morpho-
logie des Neurons abhängig.
Überarbeitet, nach Bower und
Beeman (1994)
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Abbildung 1.5: Skizze zur numerischen Lösung der Kabelgleichung 1.12

Man erhält für einen Dendritenbaum mit N Kompartimenten N gekoppelte Dif-
ferenzengleichungen der Form von Gleichung 1.12. Diese sollten simultan gelöst
werden, um Vj für j = 1, 2, ..., N in jedem Schritt ∆t der Simulation zu bestimmen.

Für das Lösen der Kabelgleichung zur Bestimmung der Spannung V(x,t) an je-
dem Ort x und zu jedem Zeitpunkt t gibt es Simulations-Software-Pakete wie GE-
NESIS oder NEURON (Carnevale und Hines (2010), Beeman und DeShutter (2005),
Bogen und Schönknecht (2003)).

Für einen Injektionsstrom (z.B. verursacht durch eine Synapse) ergibt sich bei
Anwendung der Kabelgleichung für die raumzeitliche Spannungsausbreitung im Ka-
belmodell eines verzweigten Dendritenbaumes ein in Abb. 1.6 skizzierter Verlauf
bzgl. der normalisierten Länge X (links) und der normalisierten Zeit T (rechts).
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Abbildung 1.6: Spannungsabfall aufgrund von Strominjektion in I. Links: Stati-
onäre Injektion, Spannungsabfall abhängig vom Abstand X = x/λ. Rechts: Zeit-
licher Spannungsverlauf aufgrund eines Stromimpulses bzgl. der Zeit T = t/τ .
Abgewandelt aus Bower und Beeman (1994)

In Abb. 1.6 ist erwartungsgemäß zu sehen, dass das resultierende Membranpoten-
tial (V ) aufgrund einer konstanten Strominjektion (I0, V0) an der Spitze des Zweiges
(I) mit der Entfernung zur Injektionsstelle abnimmt und dass sich das Maximum
im Membranpotential aufgrund von Injektion eines Stromimpulses mit zunehmen-
der Entfernung zu größeren Zeiten T verschiebt. Den Einfluss einer Verzweigung
erkennt man im linken Bild für die Abschwächung von der Injektionsstelle (I) zum
Nachbarzweig (B). Im gesamten Zweig (B) bleibt das resultierende Membranpoten-
tial nahezu konstant, während im Injektionszweig (I) ein starker Spannungsabfall
innerhalb des Zweiges stattfindet.

Der Einfluss der Injektionsstelle auf die Spannungsausbreitung im Dendriten-
baum wird in Abb. 1.7 veranschaulicht. Hier ist die Stärke der Beeinflussung des
Membranpotentials farbkodiert dargestellt (blau: nicht/schwach, rot: mäßig, gelb:
stark beeinflusst).
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Abbildung 1.7: Einfluss des Ortes einer (oben) oder mehrerer (unten) Injektionen auf
das Membranpotential im Dendritenbaum, aus (Segev und Rall (1998)).

Wie man in Abb. 1.7 (obere Bilder) sieht, ist die Spannungsausbreitung auf einen
kleinen Bereich des Dendritenbaumes begrenzt, wenn die Injektionsstelle an einem
Endsegment (nahe am Blatt des Baumes) liegt. Wird jedoch ein Strom in ein Segment
injiziert, das dichter an der Wurzel liegt, kann sich das so erzeugte Membranpotenti-
al über einen weiten Bereich im Dendritenbaum in Richtung der Blätter ausbreiten.
Bei mehreren Injektionen (Abb. 1.7, untere zwei Bilder) ist die Wirkung auf einen
kleinen Bereich limitiert, wenn alle Injektionen am selberen äußeren Segment anset-
zen, allerdings mit größerem Effekt auf das Membranpotential als bei einer einzelnen
Injektion. Verteilte Injektionen beieinflussen einen größeren Bereich des Dendriten-
baumes mit geringerer Änderung des Membranpotentials.

1.3.3 Dendriten mit passiven Membraneigenschaften
Gemäß der Kabelgleichung (Gl. 1.11) können die passiven elektrischen Eigenschaf-
ten über die drei Parameter Rm, Ra und Cm beschrieben werden. Seit den Anfängen
der Modellierungsuntersuchungen (Rall (1959), Rall (1964)), ist bekannt, dass passi-
ve Dendriten nicht besonders gut geeignet sind, um weit entfernte Spannungssigna-
le zum Zellkörper (bzw. allgemeiner: zur Spikeerregenden Zone) zu transportieren.
Weil der Membranwiderstand im allgemeinen klein ist, führt der Verlust von syn-
aptischem Strom während der Weiterleitung im Dendritenbaum zu einer abstands-
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abängigen Abschwächung in der Amplitude des Spannungssingnals (Gulledge et al.
(2005), Rall (1959)).

Die spezifische Membrankapazität, die im Zusammenwirken mit dem Membran-
widerstand als Tiefpass funktioniert, verstärkt die Spannungsabschwächung schnel-
ler synaptischer Antworten (N. Spruston und Johnston (1994)). Da Dendriten mit
dem Abstand vom Soma üblicherweise schmaler werden, ist die Abschwächung der
Spannung in ihnen asymmetrisch und die Ausbreitungsrichtung nach “außen” wird
bevorzugt, anstatt zur Spikeerzeugenden Zone (nach “innen”) (Gulledge et al. (2005),
Rinzel und Rall (1974)).

Untersuchungen haben ergeben, dass Axialwiderstand und Membrankapazität in
verschiedenen Klassen von Neuronen (vgl. Abb. 1.1) sehr ähnliche Werte haben (Ma-
jor et al. (1994), Gentet et al. (2000)). Daher ist es eher unwahrscheinlich, dass diese
Parameter an der großen Variabilität, die in der passiven dendritischen Signalausbrei-
tung zu beobachten ist, eine entscheidende Rolle spielen (Gulledge et al. (2005)).

Auf der anderen Seite unterscheiden sich der Membranwiderstand Rm und die
Morphologie der Neuronen erheblich, nicht nur zwischen verschiedenen Neuronen-
klassen, sondern sogar in unterschiedlichen Regionen ein und desselben Neurons.
Rm verhält sich zudem dynamisch und wird vom zeitlichen Verlauf eines synap-
tischen Potentials beeinflusst oder von sich ändernden Kanaleigenschaften in der
Membran (Destexhe und Pare (1999)). Das heißt, Unterschiede im Membranwi-
derstand und der dendritischen Form sind die Haupteigenschaften passiver Dendri-
ten, die sowohl bestimmen, welchen Einfluss ein einzelnes synaptische Signal auf
das Aktionspotential hat, als auch wie eine Vielzahl von synaptischen Erregungen
räumlich und zeitlich miteinander interagieren (Gulledge et al. (2005)).

1.3.4 Synaptische Integration in Dendritenbäumen
Obwohl es einige wenige Neuronentypen gibt, deren Membranpotential aufgrund
eines einzigen präsynaptischen Ereignisses zum Erreichen des Schwellwertes depo-
larisiert werden kann, ist für die große Mehrheit der Neuronen das Zusammentreffen
der Eingaben vieler exzitatorischen Synapsen zum Auslösen eines Aktionspotentials
erforderlich.
Die meisten Neuronen haben komplizierte Dendritenbäume, die zehntausende syn-
aptischer Eingaben empfangen. Da postsynaptische Reaktionen auf einzelne synapti-
sche Ereignisse meist klein und von kurzer Dauer sind, ist bei den meisten Neuronen
die Aufsummierung einer Vielzahl von postsynaptischen Reaktionen notwendig, um
das Membranpotential auf den Schwellwert des Aktionspotentials zu depolarisieren.

In den letzten Jahrzehnten haben Weiterentwicklungen in optischen und elek-
tronischen Aufnahmetechniken neue Einblicke gegeben, wie synaptische Antworten
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weiterverlaufen und innerhalb des Dendritenbaumes miteinander reagieren. Zusätz-
lich zu ihren morphologischen und passiven elektrischen Eigenschaften haben Den-
driten aktive Leitfähigkeiten, die individuelle synaptische Antworten abbilden können
und die synaptische Integration lokal innerhalb des Dendriten beeinflussen können.

Dendritische spannungsgesteuerte Natrium- und Kalziumkanäle unterstützen das
Rücklaufen des Aktionspotentials in den Dendritenbaum und die lokale Entstehung
dendritischer Spikes, während Kaliumleitfähigkeiten dazu beitragen, die dendritische
Erregbarkeit zu dämpfen. Bezüglich der aktiven Leitfähigkeiten weisen verschiede-
ne Neuronentypen spezifische Muster dendritischer Kanalverteilungen auf, was zu
zellspezifischen Unterschieden in der Art führt, wie synaptische Antworten im Den-
dritenbaum integriert werden (Gulledge et al. (2005)).

Einzelne exzitatorische synaptische Siganale in passiven Dendriten Synapti-
sche Ereignisse sind eher als zeitabhängige Änderung der Leitfähigkeiten in lokal
begrenzten Dendritenabschnitten zu verstehen als als Spannungs- bzw. Stromspitzen,
wenngleich derart vereinfachte Modellierungen im Bezug auf bestimmte Fragestel-
lungen durchaus auch sinnvoll sein können (Gulledge et al. (2005)).

Die Wirksamkeit eines einzelnen synaptischen Events hängt natürlich auch von
der Vielzahl prä- und postsynaptischer Parameter ab. In vorliegender Studie interes-
siert jedoch der Einfluss der passiven dendritischen Morphologie.

Unter der Annahme homogener passiver Membraneigenschaften und über dem
Dendritenbaum gleichverteilter synaptischer Leitfähigkeiten ist die Morphologie die
wichtigste Komponente, die den postsynaptischen Spannungsverlauf an seinem Ent-
stehungsort bewirkt (Jaffe und Carnevale (1999), Segev und London (2000)). Distale
(= vom Spikeentstehungsort entfernte) Eingänge haben lokal höhere Amplituden als
gleichartige synaptische Antworten in proximalen (= zum Spikeentstehungsort na-
heliegende) Regionen. Dies kommt daher, dass distale Dendriten oft deutlich dünner
als proximale sind (oft < 1µm), was dort zu einem höheren lokalen Eingangswi-
derstand und zu einer kleineren lokalen Membrankapazität führt. Beides zusammen
vergrößert die Amplitude und verkürzt den Zeitverlauf lokal in entfernten dendriti-
schen Regionen (Segev und London (2000)). Andererseits werden Signale, die nahe
am Soma (bzw. spikeerzeugender Zone) eingehen, durch die dort verhältnismäßig
große lokale Membrankapazität gefiltert, wodurch sich die Amplitude reduziert und
der Zeitverlauf verlangsamt (Gulledge et al. (2005)).

In der passiven Kabeltheorie wird ein Spannungssignal abgeschwächt, während
es sich ausbreitet. Wenn man nun als Maß für die Abschwächung das Verhältnis
der Spannungen zwischen lokalem Eingang am passiven Dendriten ohne Erregung
und spikeerregender Zone nimmt (Vsoma/Vdend), kann man Gefahr laufen, die abso-
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lute Wirkung einer einzelnen distalen Synapse zu unterschätzen, weil eben die lo-
kale Eingabespannung bei Erregung sehr groß sein kann (Vsoma/VdendSyn). Deshalb
kann es durchaus sinnvoller sein, als Maß für die Wirksamkeit einer Synapse die
somatische Spannungsantwort mit den synaptischen Leitfähigkeiten zu vergleichen,
die in verschiedenen Orten im Dendritenbaum sind. Es liegen Untersuchungen an
kleinen bis mittleren Neuronen mit realistischen Dendriten vor, die zeigen, dass die
somatische Spannungsantwort unabhängig von dem Eingabeort im Dendritenbaum
sein kann, während größere Neurone doch eine deutliche Abhängigkeit der Span-
nung in der Spikeerregenden Zone von dem Ort der schaltenden Synapse zeigen
(Häusser et al. (2001)). An einfachen Modellen kann man zeigen, dass die einga-
bestellenabhängigen Abweichungen der Amplitude eines synaptischen Signals, das
das Soma erreicht, etwa nur bei dem Faktor 2-3 liegt, während die Abweichungen
bei der Abschwächung (Vsoma/Vdend) etwa bei einem Faktor von 30 liegt (Gulledge
et al. (2005)).

Ein Vorteil bei Neuronen mit geringer Variabilität der somatischen Spannungs-
antwort ist, dass in diesen Neuronen die synaptische Integration eher “demokratisch”
stattfindet, in dem Sinne, dass alle Eingaben einen ähnlichen Effekt auf die Depo-
larisation in der spikeerregenden Zone haben. Es ist bekannt, dass einige Neuro-
nen die Möglichkeit haben, entfernungsabhängige Spannungsabschwächungen aus-
zugleichen, indem die Amplitude an distalen Eingabestellen erhöht wird (Gulledge
et al. (2005)).

Zusammenwirken mehrerer synaptischer Eingänge in passiven Dendriten Wie
Modellierungsuntersuchungen gezeigt haben (Rall (1964)) und durch Experimente
bestätigt wurde (Polsky et al. (2004), Cash und Yuste (1998)), hängt der Grad der
Summation von der relativen synaptische Leitfähigkeit ab. Exzitatorische Synapsen,
die dicht beieinander liegen, und sich demnach zeitlich überlappen, bewirken eine
sublineare Summation, da der treibende Spannungsgradient geringer wird. Demge-
genüber stellte man bei räumlich und zeitlich verteilten Synapsen ein nahezu maxi-
mal lineares Summationsverhalten fest (Gulledge et al. (2005)).

Dieses Pänomen legt die Vermutung nahe, dass Neuronen mit weit ausgebrei-
tetem Dendritenbaum sich die räumliche Isolierung synaptischer Eingaben zunutze
machen, um damit die Summation zur Erzeugung eines Spikes zu verstärken. So
sind in vielen Neuronentypen synaptische Eingänge weitverteilt über dem Dendri-
tenbaum nachgewiesen worden (Markram et al. (1997)). Andererseits besteht für
dicht zusammenliegende Synapsen die Möglichkeit zur Unterscheidung zwischen
sublinearer Summation, wenn sie gleichzeitig aktiviert werden, oder aber zu nahezu
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linearer Summation, wenn sie untereinander ohne deutliche zeitliche Überlappung
angeschaltet werden (Gulledge et al. (2005)).

Ein weiterer wichtiger Punkt zum Zusammenspiel synaptischer Eingänge im Be-
zug auf zeitliche und räumliche Summation ist die Tatsache, dass das postsynap-
tische Potential üblicherweise sehr viel langsamer abfällt als sich die Leitfähigkeit
ändert. Das Zeitfenster für die synaptische Änderung ist somit von der Größe her
veränderlich und hängt ebenso von der Kinetik der Rezeptoren ab, wie auch von den
passiven Membraneigenschaften und der dendritischen Morphologie. Eine wichti-
ge Schlussfolgerung, die daraus zu ziehen ist, ist eine asymetrische Erzeugung des
Aktionspotentials, die von sequentieller Erregung der Synapsen im Dendritenbaum
herrührt (Rall (1964)): Eine sequentielle Aktivierung, die von distalen Eingaben aus-
geht, führt zu einer stärkeren somatischen Depolarisation, als die gleiche sequentielle
Aktivierung, wenn sie von proximalen zu distalen Regionen fortschreitet. Damit hat
das Neuron die Möglichkeit unterschiedlich zu antworten, gesteuert von Änderungen
in der räumliche Verteilung von sequentiellen synaptischen Eingaben (Gulledge et al.
(2005)).

Die Funktion eines Neurons hängt davon ab, wie synaptische Eingänge welches
Feuerverhalten hervorrufen. Dabei unterscheidet man zwischen Integrator und Kon-
zidenzdetektor. Beim Integrator werden alle Erregungen zu einem Schwellwert auf-
integriert, unabhängig von spezifischen zeitlichen Mustern der Eingaben. Der Koin-
zidenzdetektor reagiert auf eine Anzahl gleichzeitig eintreffender Inputs mit punkt-
genauem Auslösen eines Aktionspotentials.

1.3.5 Heranreifen von Dendritenstrukturen
Das Heranreifen von Dendriten - von der Wurzel bis zum Dendritenbaum - ge-
schieht in mehreren Stadien: Zuerst bilden sich aus der Zellmembran wellenförmige
Auswölbungen ”Lamellipodia”, die sich in kurze Neuritenansätze umwandeln.
Nach einer Phase von Auswachsen und Rückbildung dieser Ansätze bildet sich schließ-
lich ein dominierender Neurit heraus, der sich schnell verlängert, wobei er das Wachs-
tum der verbleibenden Neuriten unterdrückt. Dieser Neurit übernimmt im Neuron die
Rolle des Axons und hat damit spezielle molekulare Eigenschaften.
Anschließend wird der Dendritenbaum ausgebildet, indem sich die übrigen Neuriten
verlängern und verzweigen: Zunächst wächst der Baum schnell, bezogen auf die ge-
samte Länge aller Dendriten, und die Verzweigungen ändern sich häufig. Schnelle
Änderungen in den Neuritenverzweigungen sind ein Ergebnis der hohen Geschwin-
digkeit, mit der sich ein Neurit ausweitet und kleine Zweige zurückzieht. Dieser
Wachstumsprozess verlangsamt sich deutlich, sobald das Neuron erwachsen wird.
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Eine Ursache für die Verstärkung einzelner Neuritenzweige und für die Unterstützung
des Auswachsens neuer Äste in verschiedenen Stadien der Entwicklung könnten die
Ausbildung von Synapsen und elektrische Aktivität sein (Kiddie et al. (2005)).

In vorliegender Arbeit soll u.a. auf die Wachstumsprozesse eines Insektenneu-
rons näher eingegangen werden. Deshalb wird im folgenden Abschnitt kurz auf den
Aufbau des Nervensystems von Insekten eingegangen.

1.4 Holometabole Insekten
Holometabola sind Insekten, die in ihrer Entwicklung vom Ei über Larve und Puppe
bis zum ausgewachsenen Tier (Imago) eine vollständige Verwandlung (Metamor-
phose) durchlaufen. Dass ein Organismus im Laufe seines postembryonalen Lebens
drei verschiedene und vollkommen anders strukturierte Formen annimmt, scheint
auf den ersten Blick unökonomisch, da für den kompletten Umbau jeweils Ener-
gien aufgewendet werden müssen. Die holometabole Metamorphose hat im Bezug
auf die Evolution allerdings einen großen Erfolg. In Insekten mit vollständiger Me-
tamorphose entfällt der Wettbewerb zwischen den Jungtieren und Erwachsenen um
Nahrung. Dies ist ein wichtiger Faktor für ihren Erfolg und Diversifizierung. Er-
wachsene können Futtermittel aus einer Quelle, wie z. B. Nektar oder Blut beziehen,
und nur Eier legen, wenn es geeignete Nahrung für ihren Nachwuchs gibt, wie Mist,
Tierkörper, Obst und andere relativ temporären Quellen. Der entscheidende evoluti-
onäre Vorteil liegt also darin, dass eine Auffächerung von Nahrung und Lebensraum
innerhalb einer Spezies möglich ist.

Die Entwicklungsstadien ( ”L” = Larve, ”W” = Wanderer und ”P” = Puppe) wer-
den gemäß ihrer Entwicklungsstufe nummeriert. Ein Entwicklungsstadium dauert
annähernd einen Tag. Morphologische und chronologische Kriterien erlauben ei-
ne exakte Bestimmung des jeweiligen Stadiums (Burkert (2006), Consoulas et al.
(1996)). Der in dieser Arbeit betrachtete Tabakschwärmer durchläuft fünf Larven-
stadien L1 bis L5, die jeweils durch eine Häutung voneineander getrennt sind. Daran
schließen sich die vier Wandererstadien (W1 bis W4) an, nach denen schließlich mit
dem Puppenstadium völlige Regungslosigkeit eintritt. Der Tag der Verpuppung wird
mit P0 bezeichnet. Bis zur letzten Häutung folgen achtzehn Puppenstadien (P1 bis
P18)4. Alle folgenden Stadien kennzeichnen das adulte Tier, die Imago.

4Die Puppenphase dauert im Idealfall bei 17 Stunden Tageslicht ca. 18 Tage. Bei einer Tageslicht-
dauer von weniger als 12 Stunden können die Puppen in eine mehrmonatige Diapause übergehen.

21



1.4.1 Nervensystem
Aufgrund ihrer ausgeprägten, weit verzweigten Struktur eignen sich Insektenneuro-
nen besonders gut für quantitative morphometrische Untersuchungen5. Im Gegen-
satz zu Vertebratenneuronen, die meistens multipolare Gestalt haben, sind dieje-
nigen der Invertebraten (= wirbellose Tiere, also auch Insekten) in ihrer Mehrheit
unipolar. Während bei multipolaren Neuronen mehrere verschiedene Prozesse vom
Zellkörper ausgehen können, führt die unipolare Struktur dazu, dass im Soma ein
einziger Prozess ausgelöst wird, der durch Bifurkation (= Gabelung) in einen axo-
nalen und einen dendritischen aufgespalten wird. Eine Unterscheidung von Axonen
und Dendriten muss man nicht nur wegen der unterschiedlichen Membraneingen-
schaften, sondern auch wegen der Funktionalität machen. Axone müssen dafür aus-
gelegt sein, über weite Entfernungen zeitlich sehr präzise ihr Ziel zu treffen. Des-
halb kann man vermuten, dass ein inhärenter Steuermechanismus vorhanden sein
muss (Gruebler et al. (2005)). Der Aufbau des Nervensystems allgemein ist in Abb.
1.8 dargestellt. Es besteht aus mehreren Nervenknoten (Ganglien), die durch zwei
Nervenstränge strickleiterartig miteinander verbunden sind. Die Aufgabe der Gan-
glien besteht darin, die Aktionen desjenigen Körpersegmentes zu koordinieren, das
sie jeweils repräsentieren, d.h. sie steuern u.a. auch die Bewegungen der Bein- und
Flügelmuskulatur weitestgehend autonom. Die Strickleiternervensysteme liegen (mit
Ausnahme des Oberschlundganglions) unterhalb des Verdauungsapparates.

1.4.2 Entwicklung der neuronalen Morphologie
Die Ausbildung grober struktureller Merkmale wird beim Dendritenwachstum aus
genetischem Material gesteuert, während feine Verbindungsdetails vorwiegend auf-
grund von biochemischen Wechselwirkungen und funktionaler Aktivität entstehen
(Libersat (2005)).

Die neuronale Morphogenese im Stadium nach der Verpuppung beim Insekten-
neuron läßt sich in drei Phasen unterteilen:

Während der ersten Phase (nach der Verpuppung) formieren sich Wachstumske-
gel (Growth-Cones) an den Dendritenenden und bringen neue Zweige hervor.
Die zweite Phase ist von den Wachstumskegeln unabhängig, sondern hier sind af-
ferente (nach innen führende) Eingaben von Bedeutung. In diesem Stadium ist die
Ausbildung neuer Verzweigungen beschränkt auf distale Zweige oder Dendriten ho-
her Verzweigungsordnung.

5Falter und deren Larven sind typische Modellorganismen zur Erforschung des Nervensystems,
denn sie sind einfach zu züchten, und die inneren Organe sind wegen ihrer Größe einfach zu präpa-
rieren.
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In der dritten Phase findet hauptsächlich eine aktivitätsgetriebene Heranreifung der
Synapsen statt, wobei nur noch eine fein detaillierte dendritische Umbildung statt-
findet (Libersat (2005)).

1.4.3 Motoneuron MN5 der Manduca Sexta
Eine Eigenschaft von Motoneuronen bei Insekten ist es, dass sie aufgrund des Zell-
körpers und der Projektion ihres Axons auf den Muskel leicht identifiziert werden
können. Dieses bietet die Möglichkeit, identische Neurone verschiedener Individuen
zu untersuchen und somit quantitativ die neuronale Anatomie und die intrazelluläre
Physiologie abzuleiten.

Während der Entwicklungsphase vom Larven- über das Puppenstadium hin zur
flugfähigen Motte (vgl. Abb. 1.10) sterben einige Nervenzellen des Tabakschwärmers
ab, andere entstehen neu. Nur eine geringe Anzahl von Neuronen überlebt die Me-
tamorphose, wobei diese Zellen oftmals ihre Funktion im biologischen Kontext, da-
mit ihr Verhalten und auch ihre elektrophysiologischen und morphologischen Eigen-
schaften umstellen müssen (Consoulas et al. (2000), Duch et al. (2000), Jaffe und
Carnevale (1995)). Von letzterem Typ ist das “identifizierte” ( = in jedem Indivi-
duum wiedererkennbare)(s. Abschnitt 2.1.2) Motoneuron MN5 der Motte Manduca
Sexta.

Im Larvenstadium ist das MN5, welches im Mesothorakalganglion liegt (Abb.
1.9), zusammen mit vier anderen im Prothorakalganglion gelegenen Neuronen (MN1
bis MN4) an den kriechenden Bewegungen eines Beines beteiligt. Es enerviert dabei
einen sich langsam kontrahierenden Muskel der dorsalen Körperwand.

Während des späten Larvenlebens ziehen sich die Enddendriten dieser Motoneu-
rone zurück und die synaptische Konnektivität wird größtenteils abgebaut (Duch und
Mentel (2004), Streichert und Weeks (1995)). Die Endsegmente bilden aus hochkon-
densiertem Membranmaterial Tufts (= Büschel), von denen während des Puppensta-
diums neue Terminale auf den sich entwickelnden dorsolongitudinalen Flugmuskel
(DLM) wachsen (Mentel (2003)). Dieser ist für die Flugbewegung eines Flügels ver-
antwortlich und bildet sich während der Metamorphose aus extrinsischen Myoblas-
ten und degenerierenden larvalen Muskelfaserbündeln (Duch und Levine (2000)).
Nach der Metamorphose erregt das MN5 eines der fünf Muskelfaserbündel des dor-
solongitudinalen Flugmuskels. Im Gegensatz zur Funktion im Larvenstadium ist jetzt
eine sehr präziese, zeitlich genaue Ansteuerung des Muskels für das Tier überlebens-
wichtig.
Mit der Umstellung seiner Funktion ändert das MN5 sein Verhalten, bedingt durch
die Modifizierung der Membraneigenschaften, seiner synaptischen Konnektivität und
der Struktur seiner ausgeprägten dendritischen Architektur, vgl. Abb. 1.11.
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Dieses auffällige funktionelle Umschalten des MN5 während der Metamorpho-
se wirft verschieden Fragen bezüglich der neuronalen Informationsverarbeitung auf:
Das langsame larvale MN5 integriert Salven von synaptischen Ereignissen und rea-
giert mit tonischen Depolarisationen und Bursts (Salven) von Aktionspotentialen, um
abgestufte Muskelkontraktionen herbeizuführen. Dahingegen muss das adulte MN5
Aktionspotentiale zeitlich sehr genau abgestimmt senden, etwa alle 30 Millisekunden
(bzw. 30 Hz). Dabei bewirkt jeder einzelne Spike mit aller Kraft ein Zucken am be-
treffenden Muskelbündel. Um einen koordinierten Flug zu erzielen, und ein Reissen
des Muskels auszuschließen, muss das Muskelbündel sich synchron mit den anderen
vier Teilen des dorsalen Longitudinalmuskels zusammenziehen. Alle fünf am Flug
beteiligten Neuronen (MN1-MN5) müssen also zeitlich äußerst präzise feuern, damit
das Tier überlebt.

Die Vorzüge des in dieser Arbeit untersuchten Neurons liegen zum einen in den
durch die Kooperation der Arbeitsgruppen Neurobiologie (FU) und Neuronale In-
formationsverarbeitung (TU) erstellten morphologischen Rekonstruktionen höchster
Qualität. Die Auswertung der unterschiedlichen Architekturen der vier Entwick-
lungsstadien werden deshalb in einem gesonderten Kapitel beschrieben (siehe Kap.
3). Zum anderen ist dieses Neuron identifizierbar, d.h., es können für alle Stadien
vergleichbare Ableitungen durchgeführt werden.

Wegen der Möglichkeit zur Identifikation, und den enormen Umstellungen in
Morphologie und Funktion ist das MN5 gut als Modell geeignet (Libersat (2005)). So
ist es möglich, Modifikationen im Verhalten gleichzeitig mit der Umstrukturierung
der dendritischen Architektur zu untersuchen.

Schließlich interessiert der Zusammenhang zwischen Form und Funktion: Inwie-
fern können die veränderten Strukturen die Anforderungen an das neue Verhalten
unterstützen?

Umwandlung der dendritischen Struktur

Die Metamorphose des MN5 ist in drei Hauptphasen unterteilt: Zunächst entwickeln
sich die meisten larvalen Dendriten zurück. Dann bilden sich Wachstumskegel aus,
wobei das Wachstum anderer Äste aussetzt. Daraufhin entstehen neue adulte Zweige.
Im Gegensatz dazu nimmt die Oberfläche von Zellkörper und Axon während der
gesamten Entwicklungsphase zu.

Dies läßt darauf schließen, dass entweder verschiedene Regionen der Zelle ver-
schiedene Signale empfangen, oder aber, dass andere Areale desselben Neurons in-
härent unterschiedlich auf dieselben Signale reagieren.
Diesbezügliche Analysen haben ergeben (Libersat (2005)), dass sich während der
ersten Phase, in der Wachstumskegel auftreten, in allen Dendriten neue Verzwei-
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gungstrukturen entwickeln. Dabei ändert sich die maximale Pfadlänge des Haupt-
dendritenbaumes wenig, wohingegen sich die Komplexität der Architektur (Verzwei-
gungsordnung) mehr als verdoppelt. Die Änderung der Anzahl der Verzweigungs-
punkte entspricht der Änderung der gesamten Dendritenlänge, aber nicht der durch-
schnittlichen dendritischen Segmentlänge (Libersat (2005)).
Die zweite Wachstumsphase findet dann unabhängig von dem Vorhandensein von
Wachstumskegeln statt: Neue Verzweigungen entstehen nur noch an Dendriten ho-
her Verzweigungsordnung am Außenrand des Dendritenfeldes, was darauf hindeu-
tet, dass die endgültige Struktur durch synaptische Kontakte festgelegt wird. Die
Umstellung dieser beiden Wachstumsmodi wird in Zusammenhang mit dem Auftre-
ten veränderter Membranströme und Kalziumsignale beobachtet, was darauf hindeu-
tet, dass es einen Zusammenhang zwischen physiologischen und morphologischen
Veränderungen gibt.

1.5 Stand der Forschung

1.5.1 Biophysiologische Eigenschaften des MN5
Während der Metamorphose vom Larvenneuron zum adulten Neuron ändern sich die
biophysiologischen Eigenschaften des MN5. Im wesentlichen kann man das postem-
bryonale Wachstum in zwei Phasen einteilen: Während Dendriten aller Ordnungen
in der ersten, hormonell gesteuerten Phase gleichmäßig wachsen, ist das Wachstum
in der zweiten, aktivitätsgesteuerten Phase auf besonders feine Dendriten hoher Ord-
nung beschränkt. Dieser Phasenwechsel ist von aktivitätsbedingtem dendritischen
Kalziumeinstrom begleitet (Burkert (2006)).

“Ein fünfmal schwächerer Eingangwiderstand, ein höherer Feuerschwellwert und
eine Zunahme von spannungsaktivierten K+- Strömen tragen zu einer geringeren
Erregbarkeit des adulten Neurons bei.”... “Zusätzlich findet man im adulten MN5
größere Ca++-Ströme.”... “Die larvalen Ca++-Ströme fehlen während der Phase
der stärksten morphologischen Veränderungen, steigen aber in der späteren Ent-
wicklung wieder an. Änderungen in Ca++ und K+- Strömen folgen verschiedenen
Zeitverläufen, wodurch möglich wird, dass während der Puppenphase vorüberge-
hend Ca++-Spikes auftreten, wenn das Aussprießen neuer Dendritenzweige been-
det wird. Das adulte MN5 kann ausgedehntere Ca++-Spikes produzieren, nachdem
die K+- Ströme reduziert sind. Man vermutet, dass Abwechslungen von K+ und
Ca++-Strömen nötig für die Beteiligung des MN5 am Flugverhalten sind und dass
die vorübergehende Produktion vonCa++-Spikes einen Einfluß auf den postembryo-
nalen Umbau der Dendriten hat.” (Duch und Levine (2000))
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In Burkert (2006) wurden die Änderungen von Verteilung, Expression und Ak-
tivität der Ca++-Calmodulin-regulierten Proteinkinase II (CaM Kinase II) während
der Metamorphose des Tabakschwärmers Manduca Sexta im Hinblick auf eine mögli-
che Rolle dieser Kinase bei der Umorganisation des Nervensystems untersucht, in-
dem Experimente zur Charakterisierung der neuronalen CaM Kinase II in Manduca
sexta durchgeführt wurden.

Dabei konnte gezeigt werden, “daß die Aktivitätsentwicklung der neuronalen
CaM Kinase II in den Thorakalganglien mit dem Wechsel der Wachstumsphasen
und dem dendritischen Kalziumeinstrom korreliert. Pharmakologische Blockade von
Kalziumkanälen während der Metamorphose führt zu einer Verringerung der CaM
Kinase II Aktivität. Das bedeutet, daß die CaM Kinase II Aktivität in vivo durch
neuronale Aktivität reguliert wird. Die Verteilung der CaM Kinase II innerhalb des
thorakalen Nervensystems ändert sich während der Metamorphose. Am Ende der
Larvalentwicklung kann eine starke Expression in Zellkörpern, Axonen und Neuro-
pil beobachtet werden; die Verteilung am Ende der Metamorphose im adulten Insekt
ähnelt der im letzten Larvenstadium. Während der Puppenentwicklung kommt es
jedoch zu umfangreichen Änderungen bei der Verteilung der CaM Kinase II Expres-
sion, die mit den Änderungen des dendritischen Wachstumsverhaltens der DLM Mo-
toneuronen korrelieren.”....“Im Motoneuron MN5, das zu den persistierenden Moto-
neuronen gehört, ist im dendritischen Feld die CaM Kinase II zu Beginn der Me-
tamorphose vorwiegend synaptisch lokalisiert, während sie nach einem Viertel der
Puppenentwicklung vornehmlich außerhalb der Synapsen lokalisiert ist. Vorläufige
Ergebnisse aus pharmakologischen Manipulationsexperimenten geben erste Hinwei-
se darauf, daß Inhibition der neuronalen CaM Kinase II das Dendritenwachstum bei
den oben genannten Motoneuronen beeinflußt.”(Burkert (2006))

1.5.2 Morphologische Eigenschaften des MN5
In Libersat und Duch (2002) wurde (unter Verwendung von NEUROLUCIDA) eine
morphometrische Analyse der strukturellen Veränderungen in der postembryonalen
Entwicklung durchgeführt, indem die metrischen Parameter in verschieden Entwick-
lungsstadien ausgewerten wurden. Hier wird die Ummodellierung des Dendriten-
baumes in drei Phasen unterteilt: “Der Regression der meisten larvalen Dendriten (1)
folgt die Ausbildung von Wachstumskegeln (2) und anschließend die Formierung
adulter Dendriten (3). Im Gegensatz dazu wachsen Zellkörper und die Oberfläche
vom Linksegment während dendritischer Regression und Auswuchs, was zeigt, dass
verschiedene Zell-Kompartimente verschiedene Signale empfangen oder aber unter-
schiedlich auf dieselben Signale reagieren.
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Während der Ausbildung dendritischer Wachstumgskegel ist das Wachstum von
Zellkörper und Linksegment unterbrochen. Die Ergebnisse einer Analyse der Ver-
zweigungshäufigkeit nach Sholl lassen auf zwei verschiedene Modi des Wachstums
schließen: Während der ersten Phase, die in Abhängigkeit zu den Wachstumskegeln
steht, formieren sich in allen Dendriten neue Zweige. Die maximale Pfadlänge des
Hauptdendritenbaumes ändert sich wenig, während die Verzweigungsordnung von
20 auf 45 ansteigt.

Änderungen in der dendritischen Gesamtlänge6 sind korreliert mit starken Ände-
rungen in der Anzahl der Verzweigungen, aber kaum mit Änderungen in der durch-
schnittlichen Länge der Segmente7. Dies ist ein Zeichen dafür, dass es sich um einen
Wachstumsmodus handelt, der dem ähnelt, wie er bei der Zusetzung steroider Hor-
mone in Kulturen von Motoneuronen angewendet wird. Die zweite Phase ist un-
abhängig von Wachstumgskegeln, und der Auswuchs neuer Zweige ist auf Dendriten
höherer Ordnung beschränkt.” Libersat und Duch (2002)

In (Meseke (2008)) wird die dendritische Struktur und werden Synapsenvertei-
lungsmuster des MN5 während der Entwicklung untersucht, wobei der Vergleich
zwischen larvaler und adulter Morphologie im Zentrum der Betrachtung steht. Es
konnte gezeigt werden, “dass GABAerge Synapsen im Dendritenbaum des MN5 ent-
wicklungsabhängig unterschiedlich lokalisieren. Multi-Kompartment -Simulationen
der ermittelten Synapsenverteilung wurden anhand rein passiver Signalfortleitungs-
eigenschaften durchgeführt. Diese Modell-Simulationen deuten darauf hin, dass die
vom Entwicklungsstand abhängigen dendritischen Verzweigungsmuster und Synap-
senverteilungen zu einer dem Verhalten adäquaten neuronalen Erregbarkeit beitragen
können.” (Meseke (2008)

1.5.3 Vergleichbare Neuronen anderer Insekten
Neben dem Tabakschwärmer Manduca Sexta ist die Fruchtfliege Drosophila Mela-
nogaster eine vielfach erforschte Spezies. So wie das MN5 der Manduca überleben
auch einig Motoneuronen der Drosophila die Metamorphose.

Die Motoneuronen (MNs) der Drosophila, deren Baumstrukturen und Zellkörper-
lokalisationen u.a. von M. Landgraf und Bate (1997) dokumentiert wurden, ener-
vieren im Larven- und Erwachsenenstadium den zwar verschiedenen, aber funktio-
nal ähnlichen Pharyngeal Dilator Muskel und haben deshalb bilaterale dendritische
Felder (Tissot und Stocker (2000)). Ebenso wie beim MN5 der Manduca wird die
Baumstruktur im Larvenstadium während der Verpuppung reduziert und wächst da-
nach mit neuem Verzweigungsmuster und neuer Funktion wieder aus.

6Summe aller Dendriten
7hier: unverzweigte Dendritenabschnitte
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Das Interneuron A4-I1 der Wanderheuschrecke (Locusta migratoria (migrato-
rioides)) ist ein markantes Insektenneuron, dessen komplexe, weitverzweigte Struk-
tur zusammen mit unterschiedlichen differenzierbaren präsynaptischen Neuronen
unterscheidbar abgebildet werden konnte und das bzgl. seiner Architektur und seines
Funktionalzusammenhanges untersucht worden ist (Dima et al. (2001), Dima et al.
(2003), Bucher et al. (2000)).

Ebenso wie beim MN5 wird eine weitverzweigte Struktur des Dendritenbaumes
des A4-I1 in der (hier: semimetabolen) Metamorphose an die Funktion angepasst,
ohne dass funktionsbezogene Aktivität vorhanden ist. Es ist bekannt, dass allerdings
sensorische Inputs und Aktivität als solche stattfinden müssen, damit das Neuron
mit seinen Verschaltungen korrekt funktionieren kann. Für das A4-I1 wurde gezeigt,
dass sowohl der Empfang (und die Verarbeitung) sensorischer Inputs als auch die
Generation (und Weiterleitung) von Spikes im selben Neuron aber in verschiedenen
Regionen stattfinden. Die verschiedenen, vom Axon abgehenden Unterbäume, die
z.T. in verschiedenen Ganglien lokalisiert sind, haben, gekoppelt an die jeweilige
unterschiedliche Funktion, stark voneinander abweichende Verzweigungsmuster und
-komplexität (Bucher (2000)).

1.6 Zusammenfassung
Für die Untersuchung des Form-Funktion-Zusammenhanges eignen sich Insekten-
neuronen besonders wegen ihrer ausgeprägten Struktur. Aufgrund des Phänomens
der Metamorphose tritt eine Veränderung der Funktion ein, die mit der morphologi-
schen Umwandlung der Neuronen gekoppelt ist. Es besteht die Möglichkeit mithilfe
von Computermodellen die Informationsverarbeitung in Neuronen zu simulieren.

Grundlage hierfür ist die Anwendung der Kabeltheorie, die die biophysikali-
schen Eigenschaften in elektrische übersetzt. Dabei werden Spannungsunterschie-
de, die im biologischen Neuron aufgrund von Ionenaustausch und Eigenschaften der
Zellmembran entstehen, im elektrischen Modell durch den Stromfluss über Parame-
ter wie Membranwiderstand, zytoplasmatischer Axialwiderstand und Membrankapa-
zität realisiert. Das Motoneuron MN5 der Manduca Sexta eignet sich hervorragend
zur Modellierung, da es (weil identifizierbar) in verschiedenen Entwicklungsstadien
erkannt werden kann und die Zuordnung von Form zu Funktion in jedem Stadium
eindeutig ist.

Hiermit sind die Grundlagen gegeben, die für das Verstehen der weiteren Arbeit
benötigt werden. In Kapitel 2 wird beschrieben, wie die Morphologien der untersuch-
ten Neuronen in computerlesbare Daten umgesetzt und weiterverarbeitet wurden. Es
wird erklärt, wie die morphologischen Modelle rekonstruiert wurden und wie diese
in Modelle mit elektrophysiologischen Eigenschaften übertragen worden sind.

28



Abbildung 1.8: Das Nervensystem von Insekten (abgewandelt aus Krischik (2007))

Abbildung 1.9: Die Lage der Motoneuronen MN1 bis MN5 in den Ganglia (aus
Mentel (2003))
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Abbildung 1.10: Der Tabakschwärmer Manduca Sexta in den Entwicklungsstadien
Larve, Puppe und Adult (Schachtner (2008))

Abbildung 1.11: Das Motoneuron MN5 in den Stadien Larve, W4, P2, P5 und Adult.
Die vier Stadien sind jeweils in ebener Projektion dargestellt. Der Hauptausdehnuns-
bereich des Dendritenbaumes erstreckt sich über diese Ebene, während sich das So-
ma im dreidimensionalen Raum gleichmäßig ausdehnt. Für die Signalausbreitung
ist das Volumen der jeweiligen Dendriten jedoch bedeutungsvoll, weswegen eine
dreidimensionale Betrachtung notwendig ist. (Für eine ausführliche Betrachtung der
morphologischen Größenverhältnisse siehe Abb. 3.1 und 3.2)
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Kapitel 2

Rekonstruktion und
Kompartimentmodellierung

Nachdem in Kapitel 1 ein Überblick über die neurobiologischen und modellierungs-
technischen Grundlagen gegeben wurde, wird in Kapitel 2 beschrieben, wie die zur
Modellierung der Neuronen benötigten Daten gewonnen wurden1. Dieses umfasst
die konfokalmikroskopische Aufnahme des Neurons, die Rekonstruktion des Skele-
tons (engl. Skelett, Gerüst) aus den dreidimensionalen Geometriedatensätzen und die
Übertragung auf ein Multikompar-timent- Zylindermodell in Neurosimulationsum-
gebungen.

Des weiteren wird die experimentelle Ermittlung der passiven elektrophysiologi-
schen Parameter beschrieben, deren Übertragung auf das Modell und die Parameter-
exploration in Simulationsumgebung.

2.1 Datenaufnahme

2.1.1 Versuchstiere: Tabakschwärmer Manduca Sexta
Die Versuchstiere (Abb. 1.10) wurden in der Zucht von C. Duch bei einer Tag-
/ Nachtperiode von 17 Stunden Licht zu 7 Stunden Dunkelheit gehalten und mit
künstlicher Nahrung gefüttert. Um die neuronale Aktivität bestimmten Stadien in der
Entwicklung zuordnen zu können, wurden sowohl chronologische als auch morpho-
logische Kriterien zur Bestimmung des Entwicklungsstadiums herangezogen (Duch

1Die in den Abschnitten 2.1.1 bis 2.1.3 beschriebenen Arbeiten sowie die Rekonstruktionen der
Stadien Larve, W4, P5 und Adult wurden von der Arbeitsgruppe Duch im Institut für Neurobiologie
der FU-Berlin durchgefürt.
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und Levine (2000)). Für die intrazellulären Ableitungen wurden die Tiere zunächst
auf Eis gelegt und somit betäubt. Die Tiere wurden in einer Sylgardschale fixiert,
entlang der dorsalen Mittellinie aufgeschnitten und mit Insektennadeln vorsichtig
aufgespannt.

2.1.2 Identifikation des MN5
In Abb. 1.9 ist die Versuchsanordnung zur Identifizierung des MN5 dargestellt. Das
MN5 ist das einzige Motoneuron im mesothoraklischen Ganglion, dessen Axon in
Nerv 1 führt. Die mit Asterisk markierte Elektrode deutet auf die Stelle am Nerv
1, an der die extrazelluläre Elektrode implantiert wurde. Diese ließ sich über einen
Umschalter sowohl als Reiz- als auch als Messelektrode einsetzen. Eine andere Elek-
trode (Messelektrode 2) wurde auf dem zum Mesothorakganglion gehörenden Ab-
schnitt angebracht (Mentel (2003)). Zur Identifikation des MN5 wurde das Axon am
Nerv 1 stimuliert. Über die Messelektrode wurde dann intrazellulär abgeleitet.

2.1.3 Konfokalmikroskopie und Visualisierung
Damit die dreidimensionale Geometrie des MN5 mit dem Konfokalmikroskop aufge-
zeichnet werden konnte, musste es mit fluoreszierender Flüssigkeit gefüllt werden.
Dazu wurde das Ganglion mit feinen Nadeln fixiert und eine Rhodamin-Dextran-
Lösung2 injiziert (Duch und Levine (2000)). Die hier verwendeten Präparate wurden
bei optischen Schnittdicken zwischen 1 und 4 µm unter Verwendung eines digitalen
Konfokalmikroskops vom Typ Leica SP2, (40x Öl Immersion Linse, NA 1.25) aufge-
nommen und die Daten werden auf einem Unix-Rechner (SGI) gespeichert (Mentel
(2003)). Die maximale Intensität des Lasers lag bei etwa 543 nm, und der Detek-
tionsbereich lag zwischen 565 und 600 nm (Beispiel Larvenrekonstruktion) mit ei-
ner Voxelauflösung von 0.1 x 0.1 x 0.3 µm3. Diese digitalen Bilderstapel wurden
mit dann dem Programm Amira c© (Indeed (2001), TGS, San Diego, CA, USA) vi-
sualisiert. Das Ergebnis sind 3-dimensionale Datensätze, die über die Intensität der
Pixelhelligkeit die Struktur des Neurons darstellen.

2.1.4 Rekonstruktion
Nach Anwendung der Konfokalmikroskopie stehen dreidimensionale Datensätze zur
Verfügung, in denen anhand der Intensität der Pixelhelligkeit die Gestalt der Neuro-
nen visualisiert werden kann. Die zum Modell führende Bilderkennung muss jetzt

2Rohodamine sind fluoreszierende Farbstoffe, die in der Zellbiologie eingesetzt werden und dienen
als Marker für Fluoreszensmikroskopie
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mit Unterstützung durch den Benutzer durchgeführt werden. Dabei wird eine struk-
turelle Beschreibung des Neurons erstellt, einschließlich der Topologie und der den-
dritischen Längen und Durchmesser.

Ziel der Rekonstruktion ist es, diese Geometrie- und Strukturinformationen des
Dendritenbaumes in ein aus Zylindern bestehendes Modell zu transformieren, das so
genau wie möglich in die Pixelstruktur passt. Dieses Zylindermodell soll später in
eine Neurosimulationsumgebung wie GENESIS oder NEURON übertragen werden.

Das Verfahren für die Rekonstruktion der Neuronen ist parallel zur vorliegenden
Arbeit unter Verwendung der Visualisierungssoftware AMIRA (Indeed (2001)) ent-
wickelt worden (Schmitt et al. (2004)), und konnte deshalb noch nicht für alle hier
durchgeführten Rekonstruktionen vollständig eingesetzt werden. Die in Abschnitt
2.2.2 beschriebenen Simulationen wurden an Rekonstruktionen mit dem anwender-
gesteuerten Verfahren durchgeführt. Alle weiteren Modelle sind unter Anwendung
eines erweiterten semiautomatischen Algorithmus rekonstruiert worden, der als Er-
weiterung in die AMIRA-Umgebung integriert worden ist.

Anwenderbestimmtes Rekonstruktionsverfahren Die Bilderstapel konnten mit
der verwendeten optimalen Auflösung nicht das gesamte Neuron erfassen, weshalb
einzelne Kacheln, die zusammengesetzt werden mussten, separat als Rekonstruk-
tionsgrundlage verwendet wurden (vgl. Abb. 2.1, links). Auf dem Untergrund des
konfokalen Bildstapels wurde ein Skelett (Skeleton) des Neurons erstellt, indem in
dreidimensionaler Ansicht Punkte markiert und miteinander verbunden wurden (vgl.
Abb. 2.1, mitte). Hier sind alle Zylindersegmente von Hand gesetzt. Das so konstru-
ierte Skeleton des Neurons wurde mit den Informationen für Koordinaten (x,y,z), Ra-
dien und Nachbarschaftsverhältnissen der markierten Datenpunkte im AMIRA-Mesh
Datenformat abgespeichert und diente als Grundlage für eine Weiterverarbeitung in
der entsprechenden Neurosimulationssoftware.

Semiautomatisches Verfahren Die Rekonstruktion mit dem semiautomatischen
Verfahren erreicht auch bei stark verzweigten Neuronen eine Genauigkeit, die die
optische Auflösung der Mikroskopaufnahme voll ausnutzt. Der Anwender des Pro-
grammes nimmt eine grobe Initialisierung vor, indem er die Verzweigungspunkte
markiert. Um die auf der Verbindungslinie zwischen zwei markierten Eckpunkten
(Vertices) liegenden Zwischenpunkte (Snaxels) den Konfokalkonturen anzupassen,
müssen die entsprechenden Anpassparameter (Schmitt et al. (2004)) adjustiert wer-
den (Abb. 2.1, rechts).

Die exakte Form wird damit durch kleine zwischen den handgesetzten Punkten
liegende Zylinderstücke mit kreisförmiger Querschnittsfläche angenähert.
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Die Achsen und Radien der Zylinder werden den zugrunde liegenden Konfokal-
daten angepasst, indem ein Energiefunktional3 minimiert wird, das auf ein vorgeb-
bares Glattheitsmaß abgestimmt ist (Abb. 2.1, rechts). Damit verschieben sich u.U.
auch die vom Benutzer gesetzten Vertices in den Bereich optimaler Pixelhelligkeit.
Ein mit diesem Algorithmus erstelltes und abgespeichertes Skeleton enthält wesent-
lich mehr Kompartimente. Entsprechend verlängert sich die zur Verarbeitung der
Datensätze benötigte Rechenzeit.

Unter Verwendung dieses erweiterten, semiautomatischen Rekonstruktionsver-
fahrens nach (Schmitt et al. (2004)) kann eine Genauigkeit von 0.1 µm und darunter
erreicht werden. Dies ist (bezogen auf die notwendigen Aktionen des Anwenders)
ein deutlicher Vorteil im Vergleich zu herkömmlicher Rekonstruktionssoftware wie
z.B. Neurolucida (by MicroBrightField, Inc., Williston, VT), wo eine Verringerung
von Interaktionen durch den Benutzer in einer Steigerung an Ungenauigkeiten und
abrupten Änderungen von Durchmesser oder Ausrichtung der Zylinder-Mittellinie
resultiert.

Abbildung 2.1: Der Rekonstruktionsprozess

In Abb. 2.1 ist der Rekonstruktionsprozess dargestellt. Links: Die eingefügten
Zwischenebenen sind für den Anwender eine Hilfe, die Neuriten im dreidimensio-
nalen Raum zu lokalisieren und die Koordinaten per Mausklick festzulegen. Mitte:
Es ist zu sehen, wie wesentliche strukturbeschreibende Punkte (besonders Verzwei-
gungspunkte) des Skeletons vom Anwender an die Stellen höchster Intensität gesetzt
werden, indem er auf die entsprechende Pixelebene klickt. Der jeweilige Punkt erhält
automatisch eine Markierung. Setzt der Anwender einen neuen Punkt, wird dieser
automatisch mit demjenigen Punkt verbunden, der als letztes markiert war. Rechts:

3Die ”Anziehungskraft”, mit der die Snaxel in die Konfokaldaten eingepasst werden, berechnet
sich über einen vom Anwender einstellbaren Faktor aus einem Energiefunktional, das aus dem Inten-
sitätsunterschied der Pixelhelligkeit berechnet wird. Für weitere Erläuterungen siehe (Schmitt et al.
(2004)).
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Zwischenpunkte werden automatisch eingesetzt und sind an die Konfokaldaten an-
gepasst.

2.1.5 Konvertierung der Datenformate
Das in der Visualisierungsumgebung erzeugte Zylindermodell soll in einer Neuro-
simulationsumgebung wie GENESIS oder NEURON verwendet werden, um elek-
trophysiologische Prozesse zu simulieren. Die in der Simulationsumgebung erhalte-
nen Ergebnisse (z.B. raum-zeitliche Spannungs- oder Stromverläufe) sollen dann in
der Visualisierungssoftware als farbkodierte Zeitverläufe über den Dendritenbäumen
sichtbar gemacht werden.

Dazu ist es erforderlich, Schnittstellen verschiedener Softwarepakete miteinan-
der zu verbinden, also verschieden Datenformate ineinander umzuwandeln. Dies ge-
schieht mithilfe von Konvertierungsprogrammen (Parsern). Folgende Schnittstellen
wurden im Laufe der Arbeit implementiert:

• Anwendergesteuerte Rekonstruktion (AMIRA)↔ GENESIS

• Semiautomatische Rekonstruktion (AMIRA)↔ GENESIS

• Semiautomatische Rekonstruktion (AMIRA)↔ NEURON

Die Schnittstellen von der AMIRA- zur GENESIS- Umgebung sind im Rahmen der
Kooperation am Institut für Neuronale Informationsarbeitung an der TU-Berlin im-
plementiert worden, während die AMIRA-NEURON-Konvertierung vorwiegend an
der FU-Berlin am Institut für Neurobiologie vorgenommen worden ist.

2.2 Kompartimentmodell des MN5
Eine vorerst relativ grobe Rekonstruktion des MN5 im Stadium höchster Retraktion
(P2) wurde angefertigt und in die Neurosimulationssoftware GENESIS übertragen.
Um sinnvolle Simulationen durchführen zu können, wurde das geometrische Modell
in ein Modell mit elektrophysiologischen Eigenschaften überführt. Hierfür mussten
die elektrischen Eigenschaften bekannt sein.

2.2.1 Erste Abschätzung der Membranparameter
Um die Modellparameter RA, RM und CM bestimmen zu können, mussten die ex-
perimentell zu ermittelnden Werte für die Zeitkonstante τ , und die Längskonstante
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λ zur Verfügung stehen. Der Eingangswiderstand Rin kann experimentell gemessen
werden. Im Fall des MN5 wird er am Soma bestimmt, indem die Spannung V0 nach
Strominjektion I0 gemessen wird.Rin kann durch Simulationen am Modell überprüft
werden.

Für die experimentelle Ermittlung von λwären Zweifachableitungen am MN5 er-
forderlich, die allerdings aus technischen Gründen nicht durchgeführt werden konn-
ten. Eine Bestimmung von λ mit bekanntem Rin war deshalb nicht ohne weiteres
möglich (vgl. Gl. 1.4 und 1.5). Die hier verwendete Methode zur Einstellung des
λ-Wertes wird in Abschnitt 2.3.2 beschrieben. Für das MN5 wurde als Schätzwert
τ = 13, 5 ms angenommen (Duch und Evers (2006)). Die Beschreibung der simula-
tionstechnische Anpassung von τ erfolgt ebenfalls in Abschnitt 2.3.2.

Für ein erstes Testen des Modells sind zunächst provisorische Hilfswerte als
vorläufige Membranparameter ausreichend. Hierzu wurden die spezifischen Mem-
branparameter RA, RM und CM im Modell derart angepasst, dass τ und der in der
Simulation bestimmbare Eingangswiderstand am Soma dem experimentell bestimm-
ten entsprachen (Schoenknecht et al. (2002)). Hierbei wurden zunächst typische Mit-
telwerte für RA, RM und CM angenommen und dann in geringen Abweichungen per
Hand verändert, bis sich in etwa passende Näherungswerte für τ und Rin einstellten.
Aus bekannten RA, RM , CM und τ konnte dann λ berechnet werden.

2.2.2 Testen des Modells
Um den Modellierungsfehler und die Robustheit bzgl. der Parameter Eingangswider-
stand (Rin), Längskonstante λ und Radius r abzuschätzen, wurden jeder Radius, λ
und Rin um einen Zufallswert aus den Bereichen von ±50%, ±30% und ±20% ad-
ditiv verändert. Die zufällig ausgewählten Werte wurden aus einer Normalverteilung
gezogen.

Abb. 2.2 zeigt das Skeleton des untersuchten Neuronenmodells, wobei die Ku-
geln (Vertices), deren Radien die Dicke der entsprechenden Dendriten symbolisieren,
die Verbindungspunkte zwischen den einzelnen Dendriten darstellen (vgl. Abb. 2.1).
Die Snaxel (Punkte zwischen den Verzweigungspunkten) sind nur im Inset zu sehen.
Hier sind die Snaxel eines Zweiges mit den konstruierten Modellierungsfehlern zu
erkennen.

Für das Simulationsexperiment wurde zunächst eine konstante Stromquelle an
das ADJ angelegt, so dass dort 20 mV Depolarisation entstand. Dieses führte zu einer
Depolarisation von 7 mV in der Mitte des Hauptdendriten und von 3 mV am äußeren
Ende des entferntesten Astes. Um das dynamische Verhalten eines Spiketrains zu
simulieren, wurden für die Versuche Folgen von Stromimpulsen im Abstand von
3ms injiziert.
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Abbildung 2.2: Rekonstruktion des Skeletons mit Injektionspunkt (ADJ) und Mess-
punkten (ADJ, Mitte des Primärneuriten und distale Dendritenspitze ). Die Rekon-
struktionsrichtung verläuft von innen nach außen, d.h. die Radien resultierenden der
Zylindersegmente entsprechen dem jeweiligen Vorgänger- bzw. Vaterknoten Inset:
rechts Originalrekonstruktion, links: zufällige additive Fehler.
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Abbildung 2.3: Modellierungsfehler auf Parameter bei 3 nA hyperpolarisierenden
Injektionsstromimpulsen in das ADJ. Aufgetragen ist jeweils das Membranpotenti-
al im ADJ, der Mitte des Primärneuriten und an der distalen Dendritenspitze (Vgl.
Abb. 2.2). Hier wurde Parameter verändert. Schwarz: berechnete Werte, rot: λ±50%,
grün: λ±30%, blau: λ±20%. Die gezeigten Kurven repräsentieren im Mittel zufällig
veränderte Werte der Parameter λ im Rahmen der angegebenen Bereiche.

Hyperpolarisation in mV über λ, dimensionslos
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Abbildung 2.4: Modellierungsfehler auf Parameter bei 3 nA hyperpolarisierenden
Injektionsstromimpulsen in das ADJ. Aufgetragen ist jeweils das Membranpotenti-
al im ADJ, der Mitte des Primärneuriten und an der distalen Dendritenspitze (Vgl.
Abb. 2.2). Hier wurde der Eingangswiderstand verändert. Schwarz: berechnete Wer-
te, rot:Rin ±50%, grün:Rin ±30%, blau:Rin ±20%. Die gezeigten Kurven repräsen-
tieren im Mittel zufällig veränderte Werte des Parameters Rin im Rahmen der ange-
gebenen Bereiche.

Hyperpolarisation in mV über Rin in MΩ

39



Abbildung 2.5: Modellierungsfehler auf Parameter bei 3 nA hyperpolarisierenden
Injektionsstromimpulsen in das ADJ. Aufgetragen ist jeweils das Membranpotential
im ADJ, der Mitte des Primärneuriten und an der distalen Dendritenspitze (Vgl. Abb.
2.2). Hier wurden die Radien aller Kompartimente gaussverteilt variiert. Schwarz:
berechnete Werte, rot: r±50%, grün: r±30%, blau: r±20%. Die gezeigten Kurven
repräsentieren im Mittel zufällig veränderte Werte der Parameter r im Rahmen der
angegebenen Bereiche.

Hyperpolarisation in mV über r in µm
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In Abb. 2.3 und 2.4 sind die Abweichungen in der Hyperpolarisation zu den in
Abb. 2.2 markierten Punkten (ADJ, Abb. 2.5 und Spitze) für abweichende Werte von
λ (Abb. 2.3) und Rin (Abb. 2.4) dargestellt. Man sieht jeweils Spannungsverläufe
(Eine schwarze Kurve für den berechneten Wert und weitere Verläufe für Abwei-
chungen von λ und Rin im Bereich von rot: ±50%, grün: ±30%, blau: ±20% ).

In Abb. 2.5 wurden die resultierenden Membranpotentiale bei Veränderung der
Radien aus jeweils drei Simulationen in den jeweiligen Abweichungsbereichen auf-
getragen.

Bei den Simulationen wurde jeder einzelne Radius im Rahmen der vorgegebenen
Toleranz verändert. Im Gegensatz zu λ und Rin wurde hier also nicht ein einzelner
Parameter verändert, sondern eine Vielzahl gleicher Parameter (aller Radien r). Mit
dem hier modellierten Gauss-Rauschen kann - im Gegensatz zu den Simulationen
mit λ und Rin - ein absorbierender Effekt auftreten, d.h. Abweichungen mit unter-
schiedlichen Vorzeichen könnten sich in ihrer Wirkung gegeneinander aufrechnen.
Dies wird besonders deutlich, wenn man sich vorstellt, dass die äquidistant dicht
beieinander liegenden Snaxel meist sehr ähnliche Radien haben.

Aus einer Mittelung der aus den Kurvenverläufen ablesbaren Spannungsdifferen-
zen ergibt sich:

• 50% statistische Modellierungsfehler auf die Längskonstante verändert das
Membranpotential um etwa 50% im Abstand zum Schwellwert.

• 50% statistische Modellierungsfehler auf den Eingangswiderstand führ zu ei-
ner Abweichung in der Depolarisation des Membranpotentials von etwa 50%
im Abstand zum Schwellwert.

• 50% statistische Modellierungsfehler der Radien ruft eine Abweichung von
weniger als 10% in der Depolarisation des Membranpotentials bezogen auf
den Abstand zum Schwellwert hervor.

Bezüglich der Längskonstante und des Eingangswiderstandes kann man sagen,
dass hier eine Abweichung von 50% des “wahren” Wertes vom errechneten Wert
unrealistisch hoch erscheint, da die hier angenommenen Werte in der Größenordnung
der Werte liegen, die bei ähnlichen Neuronen bekannt sind. Eine Verdopplung oder
Halbierung wre statistisch unwahrscheinlich. Auswirkungen eines Fehlers auf die
Spannungsabschwächung liegen in der Größenordnung des Fehlers.

Mit einem additivem Rauschterm von ±50% ist für die Radien ein Rekonstruk-
tionsfehler angenommen worden, der weit über dem Wert liegt, der bei der Anwen-
dung dieser Rekonstruktionsmethode tatsächlich auftritt. Da eine derartige Modellie-
rungsungenauigkeit nur zu einer Abweichung von 10% im Membranpotential führt,
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kann man hier also annehmen, dass das Modell in seinen Übertragungseigenschaften
robust bzgl. der Rekonstruktionsmethode ist.

Auffällig in den Simulationsergebnissen bzgl. der Radien ist ein Phänomen der
Umkehrung der mittleren Membranpotentiale:

In der Injektionsstelle beobachtet man bei 50% Rauschen immer die minimale
Abweichung vom Originalwert, während in der Dendritenspitze bei 50% Rauschen
immer die maximale Abweichung vom Kontrollwert im Membranpotential zu finden
ist. Die Spannungsverläufe im mittlerenn Dendriten liegen dazwischen. Dies erkennt
man in Abb. 2.5, daran, dass im ADJ bei±50% die größte Hyperpolarisation erreicht
wird (Die roten Linien liegen außen unten.), während in der distalen Dendritenspitze
für ±50% die geringste Hyperpolarisation resultiert (Die roten Linien liegen außen
oben.).

Die Intensität des Rauschens in den Radien wechselt also die Intensität ihrer Aus-
wirkung auf das Membranpotential vom ADJ zur distalen Dendritenspitze.

Eine Erklärung ist in der Berechnung des lokalen Axial- und Membranwider-
standes zu suchen, in die der Radius umgekehrt proportional (Rm) bzw. umgekehrt
quadratisch proportional (Ra), also nichtlinear eingeht (vgl. Gl. 1.1 und 1.3). Dieses
bewirkt bei gaussverteiltem Rauschen eine unterschiedliche Gewichtung von positi-
ven und negativen Änderungen der Radien. Eine Änderung von ±50 hat zudem bei
dicken Kompartimenten einen stärkeren Effekt als bei dünnen.

Quellen für das Rauschen (gemeint ist die Exploration einer statistischen Ab-
weichung der Simulationsparameter vom tatsächlichen biologischen Wert) sind bei
den Radien Rekonstruktionsfehler, bei λ und Rin Ungenauigkeiten in der Messung,
Berechnung bzw. Exploration.
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2.3 Kompartimentmodelle höherer Komplexität
Bei detaillierten Rekonstruktionen weitverzweigter, hochkomplexer Neuronen ver-
größert sich die Anzahl der Kompartimente um deutlich mehr als das Zehnfache
bzgl. des neuen Algorithmus, wenn in den Dendritenabschnitten der Rekonstruktion
zwischen den handgesetzten Verzweigungspunkten (Vertices) zusätzliche Zwischen-
punkte (Snaxel4) liegen, die das jeweilige Segment an die reale Kontur anpassen. So
enthält eine Rekonstruktion des MN5 im Stadium P5 von insgesamt 58673 Kompar-
timenten nur 3984 Verzweigungspunkte, das sind weniger als 7%.

2.3.1 Bestimmung der optimalen Anzahl an Kompartimenten
Durch augenscheinlichen Eindruck ist zu erkennen, dass es in den Rekonstruktio-
nen unverzweigte Dendritenabschnitte gibt, die zwar zahlreiche Stützpunkte (und
damit Kompartimente) haben, deren Durchmesser aber nahezu konstant sind und die
daher zusammengefasst werden können. Dadurch können die Rekonstruktionen um
überflüssige Stützstellen und damit Kompartimente reduziert werden, was die Re-
chengeschwindigkeit steigern soll.

Es wurde versucht, die Anzahl der Segmente zu reduzieren, ohne dabei den Vor-
teil der Rekonstruktionsgenauigkeit zu verlieren (vgl. Abb. 2.7), (Schönknecht et al.
(2008), Wünsch und Schönknecht (2003)).

Hierzu wurden drei Methoden im Hinblick auf die Reduzierung der Snaxel un-
tersucht. In Abb. 2.6 ist der Effekt nach Anwendung der jeweiligen Methode (Abb.
2.6, B-D) auf einen Originaldendritenabschnitt (Abb. 2.6, A) skizziert.

Methode 1: Systematisches Weglassen Bei dieser Methode werden systematisch
(d.h., in der Reihenfolge abgezählt) Snaxel entfernt, der Radius des ersten Snaxels
bleibt erhalten. Die fortschreitende Richtung der Reihe wird jeweils ausgehend von
der dendritischen Wurzel nach außen gewählt. Dabei werden drei Grade unterschie-
den.

• 1. Grad - nur jedes 2te Snaxel bleibt erhalten

• 2. Grad - nur jedes 4te Snaxel bleibt erhalten

• 3. Grad - nur jedes 8te Snaxel bleibt erhalten

vgl. Abb. 2.6, B: Jede zweite Stützstelle wurde entfernt.
4Die Snaxel werden nach Anwendung des in Schmitt et al. (2004) und Evers et al. (2005b) be-

schriebenen Algorithmus für semiautomatische Rekonstruktion gesetzt, vgl. Abschnitt 2.1.4).
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Methode 2: Radienvergleich Hier wird ein Snaxel gelöscht, wenn die Differenz aus
dem Radius des Snaxels und dem des Vorgängersnaxels innerhalb einer bestimmten
Spanne liegt. Die untersuchten Grenzwerte sind: 0,1%, 0,5%, 1%, 5%, 10% der Dif-
ferenzen. Die fortschreitende Richtung der Reihe wird jeweils ausgehend von der
dendritischen Wurzel nach außen gewählt. vgl. Abb. 2.6, C.

Methode 3: Geometrische Optimierung In dieser Methode werden Kompartimen-
te zwischen zwei handgesetzten Vertices zu einem einzigen zusammengefasst, wobei
die Gesamtlänge lges erhalten bleibt, vgl. Abb. 2.6, D. Der gemittelte Radius rm des
des neuen Kompartiments ergibt sich aus den Radien der Einzelkompartimente.

Dabei gilt:

lges = l1 + l2 + l3 + ... (2.1)

lges
rm

2

=
l1
r1

2

+
l2
r2

2

+
l3
r3

2

+ ... (2.2)

rm =

√
lges∑

li
ri2

. (2.3)

Um den Fehler abzuschätzen, der durch eine Einsparung an Kompartimenten ent-
steht, wurde zunächst in das Simulationsmodell einer vollständigen Rekonstruktion
eine Strominjektion (in das ADJ) gegeben und das maximale Membranpotential an
verschieden Stellen im Dendritenbaum gemessen. Bei gleichen Simulationsbedin-
gungen wurden die Membranpotentiale von Originalmodell und reduziertem Modell
verglichen. Die Abweichungen stellen den Fehler dar.

Die Ergebnisse der Simulationen zur Fehlerabschätzung nach Anwendung der
Methoden 1 bis 3 sind in Tab. 2.1 zusammengestellt.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Methoden, die auf einen kon-
stant bleibenden Radius abzielten, wesentlich schlechter sind, als die Methode 1.
Insbesondere hat sich die Methode 3 als gänzlich ungeeignet zur Datenreduktion,
bei der die physiologischen Eigenschaften beibehalten werden sollen, erwiesen. Der
Fehler für die Testreihen ist bei der Methode 2 bei einem Wert von einem Prozent mi-
nimal. Vergleichbar gute Ergebnisse lassen sich aber bei Methode 1 erkennen, sogar
unabhängig vom Grad. Von den drei vorgestellten Methoden ist somit die Methode
1 vorzuziehen. Der Fehler liegt bei fehlerträchtigsten Messung bei nur ca. 0,3 Pro-
zent Abweichung im Membranpotential im ADJ bei einer Reduzierung von 80% der
Kompartimente.
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Abbildung 2.6: Methoden zur Reduktion der Kompartimente. A: Originalrekonstruk-
tion, 5 Snaxel (Stützstellen zwischen je zwei Vertices). B: Systematisches ”Weglas-
sen” jede zweite Stützstelle von links wird ignoriert. C: Radienvergleich von links
nach rechts. Nur der dritte Snaxel von links wird ignoriert, da der Radius des vierten
Snaxels innerhalb einer Toleranz liegt. D: Geometrische Optimierung. Ein resultie-
rendes Kompartiment mit geometrisch gemitteltem Gesamtradius.

In dieser Arbeit wird eine Verbesserung der Methoden zur Reduktion der An-
zahl der Kompartimente allerdings nicht weiter verfolgt, da für die hier durchgeführ-
ten Simulationen die Rechenzeit bei Verwendung der nicht reduzierten Modelle im
Rahmen der dem Autor vertretbar erscheinenden Simulationszeiten bleibt. Für die
Anfertigung aller hier verwendeten Rekonstruktionen wurden dieselben Parameter
eingestellt.
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Abbildung 2.7: Reduktion der Anzahl der Kompartimente um 90% bei Anwendung
der Methode 1.

Methode Reduktion in % Fehler in % Reduktion
Fehler

Methode 1, level 1 48,5% 0,10% 485
Methode 1, level 2 72,7% 0,26% 280
Methode 1, level 3 84,8% 0,31% 274

Geometrische Optimierung 98,0% 19,36% 5
Radien-Differenz - 0,1% 15,2% 1,85% 8
Radien-Differenz - 0,5% 43,3% 1,51% 28
Radien-Differenz - 1,0% 58,0% 0,18% 322
Radien-Differenz - 5,0% 83,5% 3,94% 21

Radien-Differenz - 10,0% 89,7% 12,14% 7

Tabelle 2.1: Anteil der Reduzierten Kompartimente, Fehler in der Abweichung des
Membranpotentials im Vergleich zur Simulation im nichtreduzierten Modell und re-
lativer Fehler für verschiedene Methoden des Zylinderfits. Die Prozentangaben be-
ziehen sich jeweils auf die Anzahl der Kompartimente im Vergleich zur nichtredu-
zierten Rekonstruktion. Der Simulationsfehler berechnet sich aus der Abweichung
von der Depolarisation des nichtreduzierten Modells im Vergleich zum Schwellwert.
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2.3.2 Parameterexploration
Nachdem das Modell einer Rekonstruktion im Stadium P2 (wie in Abschnitt 2.2.1
beschrieben) zunächst unter provisorischen Membranparametern getestet worden ist,
stehen in einer späteren Phase der Arbeit komplexe Rekonstruktionen der Stadien L5
und P5 zur Verfügung.

Mithilfe von Simulationen an diesen Modellen von L5 und P5 wurde eine Explo-
ration des Raumes durchgeführt, der durch die Membranparameter RA, RM und CM
(siehe 1.3.2) aufgespannt wird 5.

In der Exploration wurden die die am Modell einstellbaren Parameter RA, RM

und CM jeweils um ein festes Interval (ausgehend von einem Startwert) variiert,
während der durch experimentelle Messung bestimmte Bereich für die Werte Rin

und τ im Simulationsversuch aufgezeichnet wird (vgl. auch Gl. 2.5).

Abbildung 2.8: Parameterräume. Von links: Eingangswiderstand im Soma, Ein-
gangswiderstand im ADJ und die Zeitkonstante τ . Die drei Achsen des Koordina-
tenkreuzes spannen in der x, y- Ebene RA und RM auf, in der z-Achse ist der experi-
mentelle Zielparameter Rin (links und mitte) bzw. τ (rechts) aufgetragen. Als freier
Parameter wird CM variiert, wodurch ein Stapel von z.T. leicht gekrümmten Ebenen
entsteht.

Man erhält also jeweils eine Abhängigkeit von vier Größen: ( RA, RM , CM und
Rin) bzw. ( RA, RM , CM und τ ), vgl. Abb. 2.8 Der Eingangswiderstand Rin kann
am Soma mit dem Durchmesser d0 durch Injektion eines Stromes I0 und Messung
der Spannung V0 zu

Rin = V0/I0 (2.4)

= (2/π) · d−3/20

√
RM ·RA (2.5)

5Die Idee für die Vorgehensweise und der wesentliche Anteil der Durchführung stammt vom In-
stitut für Neurobiologie an der FU-Berlin (Evers (2005)).
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bestimmt werden. Die Definition geht auf das in (Rall (1959)) eingeführte 3/2 power
criterion zurück (vgl. Abschnitt 4.1.2).

Da sowohl Rin als auch τ gleichzeitig gültig sein müssen, wurde die Schnitt-
menge der beiden 4d- Räume gebildet, was den infrage kommenden Lösungspara-
meterraum einschränkte. Dieses Verfahren wurde angewendet auf zwei verschiedene
Morphologien, Larve (L5) und P5. Damit können zwei Sätze von möglichen Werte-
tripeln bestimmt werden, siehe Gl. 2.6 und 2.7.

 ~RA

~RM

~CM


Rin

L5

∩

 ~RA

~RM

~CM


τ

L5

−→

 ~RA

~RM

~CM


Rin ∩ τ

L5

(2.6)

 ~RA

~RM

~CM


Rin

P5

∩

 ~RA

~RM

~CM


τ

P5

−→

 ~RA

~RM

~CM


Rin ∩ τ

P5

(2.7)

mit RA
P5 = RA

L5 verbleibt

 RA

RM

CM


Rin ∩ τ

L5,P5

≈

 1.5 Ωcm
350 Ωcm2

1.3 µF/cm2

. (2.8)

Der Parameterraum konnte weiter eingeschränkt werden, unter der plausiblen An-
nahme von gleicher Ionenzusammensetzung im axoplasmatischen Medium beider
Neuronen (Diese Annahme wird auch in allen Patch Clamp Studien gemacht, da
diese dieselbe intrazelluläre Ionenlösung für alle Entwicklungsstadien verwenden.).
D.h., RA muss identisch sein und nur CM und RM sind veränderlich. Daher konnte
die Schnittmenge der Parameterräume beider verschiedenen Morpholgien berech-
net werden, die den Parameterraum auf ein resultierende Tripel von Werten auf
RA ≈ 1.5 Ωcm, RM ≈ 350 Ωcm2 und CM ≈ 1.3 µF/cm2 einschränkten, die im
üblichen Bereich von Neuronenmodellen liegen (Evers et al. (2005a), Evers (2005),
Duch und Evers (2006)).
Eine detaillierte und explizite Beschreibung der Vorgehensweise ist der Literatur zu
entnehmen: Evers (2005).
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2.4 Zusammenfassung

Aus dreidimensionalen Konfokaldatensätzen wurden geometrische Modelle des MN5
erstellt und in Neurosimulationsumgebungen übertragen. Dazu sind Transformati-
onsprogramme entwickelt worden, die zum einen die geometrische Rekonstruktion
aus der Visualisierungsumgebung in Neurosimulationsumgebung übertragen und die
zum anderen die Simulationsergebnisse in der Visualisierungsumgebung darstellen.

Bei Anfertigung dieser Arbeit gab es noch zahlreiche Probleme in der Anwen-
dung der hier verwendeten Pakete der Rekonstruktionssoftware AMIRA, die parallel
zu dieser Studie entwickelt wurden Schmitt et al. (2004).

Aufgrund dieser Schwierigkeiten standen zum Zeitpunkt der hier durchgeführten
Untersuchungen nur jeweils eine Rekonstruktion der Stadien Larve, P2, P5, W4 und
Adult zur Verfügung. Dieses schränkt die hier erhaltenen Ergebnisse auf Aussagen
ein, die sich auf spezielle Individuen beziehen. Eine statistische Auswertung über
mehrere individuelle Neuronen eines Entwicklungsstadiums, wie sie für repräsenti-
ve Aussagen wichtig wären, kann deshalb nicht durchgeführt werden.

In Abschnitt 2.3.1 wurden drei Methoden vorgestellt, um die Anzahl der Kom-
partimente zu reduzieren. Als Fehlermaß wurde die Abweichung des Membranpo-
tentials von nicht-reduziertem und reduziertem Modell bei Simulation der Ausbrei-
tung einer Strominjektion im Dendritenbaum angenommen. Die Methode, nach der
Zwischenkompartimente in bestimmtem Abstand sequentiell aus der Reihe aufein-
anderfolgender Kompartimente entfernt wurden, erwies sich hier als diejenige mit
dem geringsten Fehler im Verhältnis zur Anzahl der reduzierten Kompartimente.

Die elektrophysiologischen Modelle des MN5 wurden in Abschnitt 2.2.1 für ei-
ne ersten Abschätzung mit provisorischen Membranparametern auf Sensitivität bzgl.
der Parameter Rind, τ und r getestet. Bei einem Modellierungsfehler mit einer Ab-
weichung von ca. 50% ergibt sich bei den Simulationen eine Abweichung im Mem-
branpotential von 10% bei Fehlern in den Radien und von jeweils etwa 50% bei
Fehlern im Eingangswiderstand und der Zeitkonstante.

In Abschnitt 2.3.2 wird eine Exploration des Raumes für die Membranparameter
auf Grundlage der experimentellen Messwerte für den Eingangswiderstand Rin und
die Zeitkonstante τ durchgeführt. Als Ergebnisse erhält man für den Axialwiderstand
RA ≈ 1.5 Ωcm, den Membranwiderstand RM ≈ 350 Ωcm2 und für die Membran-
kapazität CM ≈ 1.3 F/cm. Die für die Modellierungszwecke gemachte Annahme
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rein passiver Membranparameter ist eine Vereinfachung, die u.a. auch deswegen ge-
troffen wurde, weil zum Zeitpunkt dieser Untersuchungen keine experimentell zu
ermittelnden Informationen über Kanalverteilungen vorlagen. Ein Verzicht auf die
Aufnahme aktiver (oder ungleichverteilter passiver) Membraneigenschaften in das
Modell fokussiert die Betrachtungen damit auf die Bedeutung der Form, was im
Rahmen dieser Arbeit erwünscht ist.

Das so erhaltene Modell enthält sowohl die hochdetaillierte Struktur und Geo-
metrie des Neurons, als auch Parameter, die einen Bezug zur elektophysiologischen
Funktion herstellen. Um den Zusammenhang zwischen Form und Funktion des Neu-
rons untersuchen zu können, ist es wichtig, zunächst herauszufinden, welche Merk-
male der Form relevant im Bezug auf die Funktion sind. Dazu werden im folgenden
Kapitel Methoden vorgestellt, spezifische morphometrische Parameter der Morpho-
logien verschiedener Entwicklungsstadien zu extrahieren, miteinander zu verglei-
chen und in Relation zueinander zu setzen.
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Kapitel 3

Morphometrie

3.1 Erfassung der Morphologie
Wie eingangs schon erläutert wurde, ist die Untersuchung der dendritischen Mor-
phologie ein wesentlicher Schritt, um Struktur, Aktivität und Funktion des Nerven-
systems auf zellulärer Basis in ein Verhältnis miteinander zu stellen.

3.1.1 Einleitung und Motivation
In Kapitel 2 wurde beschrieben, wie die Kompartimentmodelle erstellt worden sind,
die zur weiteren Untersuchung von Form und Funktion verwendet werden sollen. Die
so entstandenen Modelle werden in diesem dritten Kapitel angewendet, um einzelne
morphometrische Parameter (siehe Abschnitt 3.1.2) zu untersuchen. Dabei wird in
zwei Herangehensweisen gearbeitet. Zum einen sollen einzelne Merkmale von den
anderen losgelöst (also isoliert) betrachtet und somit extrahiert werden. Andererseits
ist es durchaus auch sinnvoll, verschiedene Parameter miteinander in Relation zu se-
hen, um gegenseitige Bedingtheiten bzw. Unabhängigkeiten herausstellen zu können.

3.1.2 Morphometrische Parameter
Während der Terminus Morphologie, als die Lehre von Form und Gestalt, eine qua-
litative Untersuchung umschreibt, beinhaltet die Morphometrie die Ausmessung die-
ser Form und Gestalt. Die Morphometrie befasst sich mit der Charakterisierung der
Form von Objekten durch quantifizierbare Maßzahlen.

Ziel einer Charakterisierung der vier Rekonstruktionen ist das Herausstellen von
Unterschieden bzw. Gemeinsamkeiten der vier Neuronen. Da deren andersartige For-
men mit grundverschiedenen Funktionen verknüpft sind, liegt es nahe, dass es Form-
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Parameter gibt, die relevant für die Form-Funktions-Relation sind. Aus diesem Grund
wird ein Vergleich der morphometrischen Merkmale der vier Entwicklungsstadien
des MN5 durchgeführt.

Da sich das in dieser Arbeit untersuchte Neuron nach der Verpuppung im Wachs-
tum befindet, können morphologische Charakteristika auch hilfreich sein, um Rück-
schlüsse auf die im MN5 wirksamen Wachstumsmechanismen zu ziehen (vgl. Ab-
schnitt 3.3.1). Auch hierfür ist es also zweckmäßig, morphometrische Parameter zu
finden, durch die charakteristische Merkmale der jeweiligen Entwicklungsstadien
aufgedeckt werden können.

Die Morphologie der Neuronen ist bereits vollständig beschreibbar duch die ele-
mentaren Parameter, die durch die Rekonstruktion aus den konfokalmikroskopischen
Aufnahmen extrahiert wurden (vgl. Abschnitt 2.1.4). Dieses sind

• die x-, y-, z-Koordinaten der Dendritenmittelpunkte (modelliert als Snaxel1),

• die Radien und Nachbarschaften der Dendritensegmente (Snaxel),

• sowie die x-, y-, z-Koordinaten der Verzweigungspunkte.

Eine Darstellung dieser Rekonstruktionen kann dem Leser einen intuitiven Eindruck
von der Gestalt der Neuronen vermitteln, die (exakte Rekonstruktion vorausgesetzt)
die Form der tatsächlichen Neuronen wiedergibt (Abb.3.2 und 3.1).

1Anfangs- und Endpunkte der Zylindersegmente zwischen Verzweigungspunkten, vgl. Kap. 2.1.4
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3.2 Geometrie und Architektur
Unter dem Oberbegriff Morphometrie unterscheidet man die Begriffe Geometrie und
Architektur:

Geometrie Form-Funktion-Relationen im passiv modellierten Neuron sind formal
über die elektrophysiologischen Membranparameter der Kabelgleichung (vgl. Ab-
schnitt 1.3.2) hergestellt worden, die die Geometrie mit dem räumlichen und zeitli-
chen Abklingverhalten einer lokalen elektrischen Spannung verknüpfen. Dabei sind
z.B. die Membranoberfläche, die dendritische Querschnittsfläche und die Länge des
Weges (Pfadabstand) für den Signaltransport von entscheidender Bedeutung. Der-
artige Parameter beschreiben die Geometrie einzelner (durch Zylindersegmente re-
präsentierter) Dendriten.

Architektur Die Ausbreitung von Strom und Spannung in einem Netzwerk ist
nach den Gesetzen von Kirchhoff auch abhängig von der Verzweigung der Kabel
Diese wird über Struktur, Architektur oder Topologie des Dendritenbaumes repräsen-
tiert. Strukturbeschreibende Parameter sind z.B. durch die Verzweigungsordnung,
die Anzahl der Verzweigungspunkte und die Anzahl der Endsegmente gegeben.

Strukturen können z.B. quantifiziert werden, indem man die Verzweigungsord-
nung in Abhängigkeit zum Pfadabstand stellt. Dieses ist interessant, weil man auf
diese Weise Konzentrationen von Verzweigungspunkten (Cluster) lokalisieren könn-
te. Dies kann z.B. Aufschluss über elektrische Isolation bzw. Kopplung dieser Un-
terbaumgruppen geben. Am MN5 wurde dieses z.B. in Abb. 3.16 gezeigt. In der
speziellen Struktur des P5 können tatsächlich distale Cluster identifiziert werden, die
sich an dem einzigen Neuriten mit maximaler Pfadlänge befinden. Bei Neuronen mit
sternförmiger Struktur wäre diese Untersuchung allerdings wenig hilfreich.

Als elementarer geometrischer Größenvergleich sind in Abb. 3.2 und 3.1 die vier
untersuchten Stadien als zweidimensionale Projektionen einander gegenübergestellt,
die die generellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Strukturen zeigen.

Diese Darstellungen sind zudem eine Hilfestellung für den Leser, damit er die Er-
gebnisse von Simulationen und statistischen Auswertungen auf intuitive Weise plau-
sibilisieren bzw. in Frage stellen kann.
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Abbildung 3.1: Die vier Entwicklungsstadien im Größenvergleich: Projektion in x
(Abszisse), y (Ordinate) -Ebene.

Alle vier Neuronen wurden mit vergleichbaren Linsen gescannt und mit den-
selben Einstellungen unter AMIRA rekonstruiert und skaliert. Die 3d- Koordinaten
entsprechen der Ausrichtung des Neurons beim Scanvorgang, wobei sich die z-Achse
aus den einzelnen Schichten der x,y- Aufnahmen ergibt.

Abgebildet ist jeweils eine Projektion der dreidimensionalen Rekonstruktion in
x,y- Ebene (Abb. 3.1) bzw. um 90◦ vertikal rotert in y,z- Ebene (Abb. 3.2).
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Es ist in Abb. 3.2 abzulesen, dass das Soma im Stadium P5 (beim Ansetzen des
dendritischen Auswuchses) das maximale Volumen hat. Während der Metamorphose
entwickelt das Soma seine Form von länglich-oval zu fast exakt kugelförmig also ein
optimiertes Volumen- Oberflächenverhältnis.

In Abb. 3.2 sind dieselben Rekonstruk-
tionen wie in Abb. 3.1 dargestellt, je-
weils um 90◦ gedreht. Es fällt auf, dass
sich der Dendritenbaum des Neurons
hauptsächlich in einer Ebene (x,y) er-
streckt. Dabei ist das Soma eher dreidi-
mensional (x, y, z) ausgedehnt, im aus-
gewachsenen Tier sogar kugelförmig. Da-
mit sind die adulten Somata auf ein ma-
ximales Volumen- Oberflächenverhältnis
optimiert.

Abbildung 3.2: Die Rekonstruktionen der vier Stadien, 90◦ um die vertikale Achse
gedreht. Projektion in y (Ordinate), z (Abszisse)- Ebene.

Darüberhinaus kann man den Abbildungen entnehmen, dass sich bei der Verwand-
lung von der Larve zum Stadium W4 der separat zum Soma ipsilateral liegende
Unterbaum nahezu vollständig zurückzieht. Bei der Entwicklung vom Puppen- zum
Adultenstadium bilden sich am Linksegment neue Dendriten in somanaher Lage.
Im Sinner einer Interpretation, wie in Abschnitt 3.2.2 (vgl. dazu auch Abb.3.6
und 3.7) vorgeschlagen, wächst ein zum Soma ipsilateral liegende Unterbaum
(im Verhältnis zur Länge des axosomatischen Linksegmentes) deutlich dichter am
Primärdendriten (vgl. Abb. 3.4 ) wieder aus.
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Larve P5

W4 Adult

Abbildung 3.3: Größenvergleich der Primärneuriten im ADJ-nahen Bereich.

Larve P5

W4 Adult

Abbildung 3.4: Axon (blau), Linksegment zum Soma (grün) und Primärneurit (gelb)
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gesamtes Linksegment Axon Primärneurit restliche
MN5 mit Soma Dendriten

Volumen in µm3

Larve 10928 3682 1169 1502 4574
W4 7770 2029 1428 809 3503
P5 40464 19456 6447 2087 12474
Adult 38032 25157 2545 549 9780

Anteil Volumen in %
Larve 100 33 11 14 42
W4 100 26 18 10 46
P5 100 48 16 6 30
Adult 100 66 7 2 25

Oberfläche in µm2

Larve 42316 3691 1195 2274 35156
W4 23496 2494 1557 1519 17926
P5 53127 8379 3195 2058 39495
Adult 76322 11902 1905 1582 60933

Anteil Oberfläche in %
Larve 100 9 3 5 83
W4 100 11 7 6 76
P5 100 16 6 4 74
Adult 177 15 3 2 80

Länge in µm
Larve 26424 330 98 315 25681
W4 12173 302 140 356 11375
P5 19109 288 129 261 18431
Adult 38040 476 124 452 36988

Verzweigungen
Larve 4645 18 3 53 4572
W4 3101 15 13 65 3008
P5 3984 13 10 49 3912
Adult 6461 30 4 32 6395

Tabelle 3.1: Vergleich der dendritischen Volumina und Membranoberflächen
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3.2.1 Größenverhältnis der Primärneuriten
Abb. 3.3 zeigt als Ausschnitt in der Vergrößerung die Axon-Dendriten-Verbindung
(Axon-Dendrite-Junction (ADJ)), aus der die Hauptneuriten Axon, Primärdendrit
und das zum Soma führende Linksegment hervorgehen. In Abb. 3.4 sind diese struk-
turell und funktionell zu unterscheidenden Hauptäste (Axon, Linksegment und Pri-
märneurit), die in der dendritischen Wurzel (ADJ) zusammenlaufen, farbig markiert.

Zu bemerken ist der auffällig kleine Durchmesser des adulten Primärdendriten
im Vergleich zum larvalen. Im direkten Vergleich der beiden Stadien Larve und
Adult sieht man in Abb. 3.3 anschaulich das Verhältnis von Axon, Linksegment und
Primärneuriten. Der larvale Primärneurit hat mit 2.3 µm einen auffällig großen mitt-
leren Durchmesser, sowohl im Verhältnis zu den übrigen larvalen Dendriten (0.4 µm)
als auch im Vergleich mit dem adulten Primärneuriten (1.1 µm) . Tab. 3.1 stellt einen
quantitativen Größenvergleich der in Abb. 3.4 gekennzeichneten Äste her. Daraus
geht hervor, dass der larvale Primärdendrit fast dreimal so viel Volumen einschließt
wie der adulte. Demgegenüber macht das Gesamtvolumen des adulten MN5 fast das
Vierfache vom larvalen aus. Der Signaltransport von distalen Zweigen zum ADJ wird
über den starken Primärneuriten begünstigt, da der auf die Kompartimente bezogene
Axialwiderstand Ra (vgl. Gl. 1.3) wegen der großen Querschnitsfläche klein wird.

In Linksegment und Soma vergrößert sich das Volumen während der Metamor-
phose etwa um das Siebenfache. In Linksegment und Soma stehen metabolische Re-
sourcen zur Verfügung, die es dem funktionsfähigen Neuron ermöglichen, Aktions-
potentiale über das Axon an den Muskel zu übermitteln2. Während das Larvenneu-
ron tonisch feuert, um zur Bewegung des Beines beizutragen, ist das adulte Neuron
dafür angelegt, einzelne Spikes zeitpräzise und punktuell abgestimmt zu erzeugen.
Für einen derart plötzlichen Bedarf an Energie bietet ein großes Soma die Grundlage.

Die Beschreibung der geometrischen Eigenschaften von feinverzweigten Baum-
strukturen kann am deutlichsten in bildlicher Darstellung - wie hier unter Verwen-
dung von AMIRA - wiedergegeben werden. Denn der Betrachter erhält sofort auf
einen Blick einen Eindruck von der Komlexität der Verzweigungen, den Größen-
verhältnissen der einzelnen Dendriten etc.. Zudem können auf intuitive Weise Ver-
gleiche mit anderen Neuronen gezogen werden. Eine Maß für die Feinheit der Ver-
zweigungen kann über das Verhältnis der Anzahl der Verzweigungen außerhalb der
Hauptdendriten bezogen auf das dendritische Volumen, die Länge und die Membra-
noberfläche definiert werden. In Tabelle 3.2 wird quantitativ bestätigt, dass die Larve

2Das Soma (und der somanahe Bereich) ist das Stoffwechselzentrum der Nervenzelle. Sein Zy-
toplasma enthält die sog. Nissi-Substanz, die u.a. der Synthese und dem Transport von Proteinmo-
lekülen dient. Große Somata sind somit ein Zeichen für die hohe metabolische Aktivität, welche z.B.
der Betrieb aktiver Zellmembran erforderlich macht.
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bezogen auf das dendritische Volumen mit einer Verzweigung pro µm die höchste
Verzweigungdichte hat.

Verzweigungen je µm3 je µm je µm2

Larve: 1.00 0.18 0.13
W4: 0.86 0.27 0.17
P5: 0.31 0.21 0.10
Adult: 0.65 0.17 0.11

Tabelle 3.2: Verzweigungsdichte ausserhalb der Hauptdendriten

3.2.2 Dendrogramme
In Dendrogrammen werden die Richtungen und Durchmesser der einzelnen dreidi-
mensional verlaufenden Äste im Dendritenbaum vernachlässigt. Die Struktur wird
von der Geometrie losgelöst extrahiert. Die Schnittpunkte von senkrechten und waa-
gerechten Linien markieren die Verzweigungspunkte. Dadurch werden Gruppierun-
gen von Zweigen erkenntlich. Eine horizontale Verbindung zwischen Zweigen (bzw.
Cluster von Zweigen) zeigt die Verwandtschaftsverhältnisse zu den davon abgehen-
den Zweigen an: Jeder senkrechte Zweig dieser Baumdiagramme ist einem darüber
liegenden Verzweigungspunkt (waagerechte Linie) zugeordnet, der die Verbindung
zum darüberliegenden Vaterzweig anzeigt. Solche zweidimensionalen Baumdiagram-
me der dendritischen Verzweigungsmuster sind in Abb. 3.5 für die vier Entwick-
lungsstadien L1, W4, P5 und Adult gezeigt.

In dieser Darstellungsform wird die ausgeprägte Kompaktheit im Stadium P5
besonders deutlich sichtbar. Im Bereich der Endpunkte (Blätter) des Baumes sind
Clusterbildungen zu erkennen, die die Wachstumskegel darstellen.

Diese Strukturdiagramme bieten wegen der herausgehobenen Position der Ver-
zweigungspunkte auch die Möglichkeit, die Wurzeln einzelner Substrukturen zu iden-
tifizieren. So erkennt man in Abb. 3.5 eine Anhäufung von Dendriten am Linkseg-
ment im somanahen Bereich des larvalen und adulten Neurons. Diese konnten nur
mit Hilfe der Dendrogramme auch in den morphologischen Diagrammen kenntlich
gemacht werden, vgl. Abb. 3.6. Die Einfärbung des adulten somanahen Unterbaumes
wurde mit der subtree - Funktion der AMIRA-Software erstellt, wobei die Wurzel des
Unterbaumes im Dendrogramm-Modus markiert wurde. Um das Maß der Separati-
on dieser somanahen Dendriten vom restlichen Dendritenbaum zu bestimmen, wurde
die Verzweigungsdichte am Linksegment untersucht. Abstände unverzweigter Seg-
mente im Linksegment liegen im mittel bei 9,07 µm mit einer Standardabweichung
von 6,02 µm. Das unverzweigte Dendritenstück zwischen den Unterbäumen liegt mit
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30,74 µm um mehr als die dreifache Standardabweichung vom Mittelwert entfernt
(vgl. rote Markierung in Abb. 3.4 unten rechts).

Abbildung 3.5: Die Dendrogramme des MN5 in den vier Entwicklungsstadien im
Vergleich. Der Kreis markiert jeweils das Soma. Die dendritische Wurzel, bzw. ADJ
(Pfeil) ist auf oberster Ebene der Strukturen wiedergegeben.
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Die mögliche Existenz eines ausgezeichneten somanahen Unterbaumes im adul-
ten MN5 war ohne diese Analyse mittels Dendrogramm nicht erkennbar. In Abb. 3.4
(unten rechts) ist der dendritenfreie Abschnitt im Linksegment, der eine Separation
herstellt, rot markiert. Es ist möglich, dass dieses Strukturmerkmal mit einer für den
Bewegungsablauf wichtigen Funktion in der Verrechnung von eingehenden Signalen
verbunden ist. Ein Anhaltspunkt hierfür wäre der Vergleich mit dem im Nachbargan-
glion liegenden Motoneuron MN1. Die Architektur des Erwachsenen MN1 (Abb.
3.7), das an derselben Flügelbewegung beteiligt ist, weist einen sehr ausgeprägten
basalen Unterbaum auf.

Abbildung 3.6: zum Soma ipsilateral gelegene Unterbäume der Larve und der Imago.

Abbildung 3.7: Das adulte Motoneuron MN1 der Manduca Sexta. Es ist an dersel-
ben Flügelbewegung beteiligt wie das MN5, liegt aber gemeinsam mit den Neuronen
MN2, MN3 und MN4 im benachbarten Prothorakalganglion, vgl. Abb. 1.9. Überar-
beitung einer ”Camera Lucida” Zeichnung des MN1 aus (Levine (1984)).
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3.2.3 Vergleich absoluter Größen der Dendritenbäume
Um den Einfluss der Struktur auf die Verarbeitung synaptischer Eingaben zu be-
schreiben, sollen an dieser Stelle die Dendritenbäume in ihrer Gesamtheit betrachtet
werden. Da die spikeerzeugende Zone in der dendritischen Wurzel liegt, und syn-
aptische Eingaben nicht im Soma vermutet werden, sollen ausschließlich diejenigen
Dendriten betrachtet werden, die präsynaptische Signale zum ADJ hinführen können.

Deshalb wird das Soma (obwohl in der Gesamtbetrachtung von z.B. Volumen,
Oberfläche und maximale Entfernung zum ADJ einen dominierenden Anteil haben
(vgl. Abb. 3.8))3, für die Verrechnung von Signaleingängen als irrelevant angenom-
men.

Abbildung 3.8: Vergleich
der Dendritenbäume und
Somata des MN5 in den
Stadien Larve, Puppe (P1)
und Adult (= Imago), aus-
gerichtet am ADJ, Abge-
wandelt aus (Libersat und
Duch (2002)).

Für nachstehende Untersuchungen wurde daher der unverzweigte Anteil von So-
ma und Linksegment im Modell jeweils entfernt, vgl. Abb. 3.9.

Abbildung 3.9: Simulationsmodelle ohne Somata, v.l.n.r.: Larve, W4, P5 und Adult
3Die in dieser Abbildung dargestellten Neuronen der drei Hauptstadien des MN5 stammen von

anderen Individuen als diejenigen, die den in vorliegender Arbeit verwendeten Rekonstruktionen zu-
grunde liegen. Dies erklärt u.a. die abweichende Form des adulten Soma in Abb. 3.8 im Vgl. zu Abb.
3.2 und 3.1, die hier nicht berücksichtigt werden kann.
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Gesamtgrößen unter Berücksichtigung
aller Kompartimente ohne Soma L5 (1) W4 (2) P5 (3) Adult (4)

a. Gesamtoberfläche [µm2] 41516 23062 49099 73347
b. Gesamtvolumen [µm3] 7918 7020 22945 24486
c. Maximale Verzweigungsordnung 68 73 53 49
d. Anzahl der Verzweigungspunkte 2287 1494 1845 3128
e. Anzahl der Endpunkte 2355 1599 2136 3330
f. Mittlerer Pfadabstand zum ADJ [µm2] 158 109 110 176
g. Maximaler Pfadabstand zum ADJ [µm] 366 383 251 424
h. Mittlerer Euklidischer Abstand [µm] 130 92 77 139
i. Maximaler Euklidischer Abstand [µm] 329 342 215 387
j. Mittlere Verzweigungsordnung [

∑
V O∑

Zweige
] 28 27 19 22

Tabelle 3.3: Vergleich geometrischer Merkmale der vier Stadien (aus AMIRA Skele-
ton Statistics). Für die Berechnung der Gesamtgrößen wurden alle Kompartimen-
te berücksichtigt, exklusive Soma und unverzweigtes Linksegment, zu Abb. 3.10
(oben).

Einfluss von Rekonstruktionsfehlern Die in Tabelle 3.3 wiedergegebenen Größen
müssen, da sie an einer Rekonstruktion mit endlicher Genauigkeit ermittelt worden
sind, mit entsprechender Toleranz bewertet werden. Die Auswirkung von Rekon-
struktionsfehlern mit zufälligem Charakter werden sich in den Fällen a, b, d, e, f, h
und j nur dann bemerkbar machen, wenn sie an einem besonders großen Komparti-
ment auftreten, da es sich hier um gemittelte bzw. Gesamtgrößen handelt. Systema-
tische Fehler allerdings können sich hier und besonders bei den Maximalwerten ak-
kumulieren. Im Falle der hier angewendeten Rekonstruktionsmethode sind zufällige
Fehler nicht zu vermeiden, u.a. weil das Verfahren benutzerinteraktiv ist und weil die
zugrunde liegenden, auf Pixelintensität basierenden Konfokaldatensätze nicht per-
fekt sind. Auch systematische Fehler sind nicht auszuschließen, da das Verfahren
semiautomatisch ist, und von der Genauigkeit der (wiederum vom Benutzer) einzu-
stellenden Paramter abhängt.
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Abbildung 3.10: Vergleich geometrischer Merkmale. Histogramme zu Tab. 3.3.

In Tabelle 3.3 und in der zugehörigen Veranschaulichung (Abb. 3.10) werden die
vier Entwicklungsstadien bzgl. spezifischer Baumeigenschaften miteinander vergli-
chen. Dabei werden absolute Gesamtgrößen einiger morphologischer Elementarei-
genschaften der vier Stadien einander gegenübergestellt.

Die Rückbildung der Oberfläche von der Larve zum W4, gefolgt von der Aus-
bildung zum P5 und schließlich zum Adult verläuft relativ gleichmäßig mit einer
Änderung jeweils in einer Größenordnung von etwa 23000 µm2 mit Abweichungen
von maxiaml 20%. Demgegenüber wird das Volumen zunächst um etwa 900 µm3

(12%) reduziert, steigt dann während der Verpuppung um ca. 15925 µm3 (223%) an
und vergrößert sich zum Adult nur noch um 1541 µm3 (6%) (Tab. 3.3 und Abb. 3.10,
a und b).

Die Ab- und Zunahme der Oberfläche findet zwischen den hier betrachteten Ent-
wicklungsstufen in etwa gleichermaßen statt, während mit der Verpuppung ein Pro-
zess der verstärkten Volumenzunahme einsetzt. In Tab. 3.3, c und d fällt auf, dass das
W4 die höchste maximale Verzweigungsordnung bei minimaler Anzahl der Verzwei-
gungsordnung hat, während es sich beim Adult umgekehrt verhält. Die maximale
Verzweigungsordung hier ist also minimal, während Oberfläche, Volumen, Anzahl
der Verzweigungspunkte, Anzahl der Endpunkte, mittlerer euklidischer und Pfadab-
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stand zum ADJ maximal sind.
Im Mittel ist die Verzweigungsordnung bei der Larve maximal und bleibt im

W4 nahezu gleich. Nach dem dendritischen Rückzug im P5 bleibt die mittlere Ver-
zweigungsordnung im ausgewachsenen Neuron noch deutlich unter derjenigen der
praepupalen Phase.

Die Anzahl der Knoten im Dendritenbaum insgesamt ist beim fein verästelten
Larvenneuron noch eineinhalb mal so groß wie im Stadium W4 (Abb. 3.10 d) und
steigt mit der Verpuppung wieder an.

Die Veränderung der Endpunkte (terminierende Dendriten) (e) hat einen ähn-
lichen Verlauf, wie die der inneren Verzweigungspunkte. Ein Zusammenhang liegt
nahe, denn nach der Graphentheorie hat ein theoretischer regulärer Baum von nKno-
ten, dessen Verzweigungen ausschließlich Bifurkationen sind (also binär), (n+ 1)/2
Endknoten.

Während eine Vergrößerung der Anzahl der Endpunkte durch vermehrte Bifur-
kationen entsteht, ergibt sich eine Verringerung der Anzahl der Endpunkte durch

• Trifurkationenen (Larve: 63, W4: 90, P5: 211, Adult: 174), oder

• Vierfachgabelungen (Larve: 2, W4: 5, P5: 32, Adult: 12).

Nach der Verpuppung (P5) sind Mehrfachverzweigungen deutlich häufiger zu finden,
als in den anderen Stadien. Auch dieses kann bei gegebenem biochemischen Kontext
ein wichtiger Hinweis für Wachstumsprozesse sein.

Die vier übrigen Histogramme ( Abb. 3.10 f bis i) beschreiben den mittleren und
maximalen Abstand aller Kompartimente zum ADJ. Dabei ist in f und g der mittlere
und maximale Pfadabstand4 dargestellt. Im Gegensatz dazu zeigen Abb. 3.10 h und
i den mittleren und maximalen Luftabstand zum ADJ.

Aufgrund der eingangs beschriebenen, möglicherweise das Wachstum bestim-
menden Mechanismen ist anzunehmen, dass der Pfadabstand vorwiegend durch in-
trazelluläre Mechanismen bestimmt ist.

Die Betrachtung euklidischer Abstände ist dann sinnvoll, wenn extrazelluläre
Faktoren wie z.B. präsynaptische Neuronen berücksichtigt werden sollen, deren räum-
liche Ausbreitung unabhängig vom Pfadabstand der Dendriten im MN5-Dendritenbaum
ist.

Vergleicht man die Mittelwerte der Abstandsmaße (f und h), fällt auf, dass im P5
ein gering größerer mittlerer Pfadabstand als im W4 zu finden ist (f), wohingegen der
mittlere euklidische Abstand (h) in der kompakten Struktur des P5 deutlich kleiner
ist als in den anderen Stadien. Die Maximalwerte der Abstandsmaße (g und h) kor-
respondieren miteinander, abgesehen davon, dass die Werte euklidischer Abstände

4Der Pfadabstand beschreibt die kürzeste Verbindung entlang der Dendritenmittellinie.
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naturgemäß kleiner oder gleich den Werten der Pfadabstände sind. In allen vier Sta-
dien ist beim ausgewachsenen Neuron der größte Abstand zu finden.

Diese Erkenntnisse sind wichtige Hinweise für die Dynamik der Wachstums-
prozesse. Aufgrund der festgestellten Zusammenhänge zwischen Oberflächen- bzw.
Volumenvergrößerung in bestimmten Phasen des dendritischen Wachstums könnten
z.B. dafür infrage kommende biochemische Mechanismen postuliert, auf bestimmte
Entwicklungsphasen begrenzt oder sogar ausgeschlossen werden.

Aufgrund ähnlicher Untersuchungen in vorangegangenen Studien (Libersat und
Duch (2002)), die zwar mit heutzutage überholter Rekonstruktionssoftware, aber an
elf verschiedenen Entwicklungsstadien am MN5 der Manduca Sexta durchgeführt
wurden, konnte u.a. festgestellt werden, dass in der ersten Wachstumsphase nach der
Verpuppung Dendriten aller Ordnungen gleichmäßig wachsen, während das Wachs-
tum in der zweiten Phase auf besonders feine Dendriten hoher Ordnung beschränkt
ist.

Aufbauend auf diese Erkenntnisse konnte darauf geschlossen werden (Duch und
Levine (2000), Duch und Mentel (2004)), dass diese erste Wachstumsphase hormo-
nell gesteuert ist, während die zweite Phase durch Aktivität gesteuert wird. In (Bur-
kert (2006)) wurde dann festgestellt, dass der Wechsel der Phasen mit aktivitätsbe-
dingtem, dendritischem Kalziumeinstrom einhergeht.

Neben den in Kap. 1.5 beschriebenen Zusammenhängen seien hier einige wei-
tere Faktoren aufgeführt, die im Bezug auf ihren wachstumsbestimmenden Einfluss
untersucht worden sind.

Es ist z.B. auch bekannt, dass mit einsetzender Verpuppung im Stadium P3 neue
Filopodien5 parallel mit einem Anstieg von System-Ecdysteroiden entstehen. In vitro
Untersuchungen haben gezeigt, dass 20-Hydroxy-Ecdyson die Länge und Verzwei-
gungskomplexität der Filopodien fördert. Nitridoxide sind Faktoren, die die Filopo-
dien verlängern. Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass die Länge und Beweglichkeit der
Filopodien in Vertebraten über präsynaptische Kontakte und synaptische Aktivität
gesteuert wird. Regulierende Faktoren, die Filopodien verkürzen, sind in Insekten
nicht allerdings bekannt (Evers (2005)).

5Der Auswuchs neuer Dendriten ist in erster Linie durch Filopodien bestimmt. Filopodien sind
dünne, mitunter sehr lange Fortsätze an den Dendriten sich entwickelnder Neuronen.
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3.3 Korrelationen morphologischer Merkmale

3.3.1 Morphologie im intra- und extrazellulären Kontext
Morphologische Eigenschaften haben einen klaren Bezug zu den elektrophysiolo-
gischen und damit funktionsbestimmenden Parametern (Ra, Rm und Cm, vgl. Ab-
schnitt 1.3.2 und 2.2.1). Von strukturgeometrischen Beschaffenheiten können ande-
rerseits auch Schlüsse auf nichtelektrische funktionale Merkmale gezogen werden
(Donohue und Ascoli (2008)), z.B.:

• Der Radius kann mit der Dichte der Mikrotuboli6 korreliert sein.

• Die Verzweigungsordnung bestimmt die Aufteilung der Ressourcen vom So-
ma, die bei neuronaler Aktivität oder beim Auswuchs neuer Dendritenansätze
zur Verfügung gestellt werden.

• Der Pfadabstand beeinflusst die Verzögerung des subzellulären Transports und
der Signalübertragung vom und zum Soma bzw. der spikeerregenden Zone.

Unterschiedliche Relationen zwischen morphologischen Parametern in verschie-
denen Zelltypen oder auch in verschiedenen Unterbäumen innerhalb eines Neurons
lassen vermuten, dass abgesehen von der erforderlichen Funktionalität auch unter-
schiedliche Mechanismen des dendrititschen Wachstums und daran beteiligter Kom-
ponenten vorliegen.

Aufgrund gefundener wechselseitiger Beziehungen morphologischer Parameter
könnte man abschätzen, inwiefern die extrazellulären Umgebungsbedingungen und
die intrazelluläre Verteilung der Ressourcen eine Rolle bei der Entwicklung der Den-
dritenbäume spielen. Z.B. liegt nahe, dass bei einer vermehrten Verzweigungsbil-
dung bei großen Dendritendurchmessern nahe am Soma eher intrazelluläre Mecha-
nismen wirken (also vom Soma gesteuert), während starke Verzweigungszunahme
in distalen Regionen darauf schließen lässt, dass die Neubildung von Zweigen ex-
trazellulär gesteuert wird, z.B. durch präsynaptische Aktivität (Donohue und Ascoli
(2008)). Begünstigt z.B. ein kleiner spezifischer (lokaler) Axialwiderstand die Bifur-
kationsrate, ist anzunehmen, die intrazelluläre Signalweiterleitung einen Einfluss auf
das Wachstum hat. Ist jedoch der lokale Eingangswiderstand sehr klein, wird eine
Regulation von außen erleichtert.

6Mikrotubuli sind ein Bestandteil des Zytoskeletts. Sie sind somit mitverantwortlich für die me-
chanische Stabilisierung der Zelle und ihrer äußeren Form, für aktive Bewegungen der Zelle als Gan-
zes, sowie fr Bewegungen und Transporte innerhalb der Zelle.
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Weitere Fragestellungen wären z.B.:

• Bilden sich neue Abzweige eher an dicken Dendriten, eher an weit entfernten
oder eher an Stammdendriten mit einer hohen Verzweigungsordnung?

• Haben sich stärker verjüngende Dendritenabschnitte diesbezüglich eine andere
Statistik als sich schwächer verjüngende?

• Überwiegt z.B. das Phänomen: je größer der Abstand zum Soma, desto höher
die Bifurkationsrate, oder überwiegt das Pänomen: je größer die Verzweigungs-
ordnung, desto höher die Bifurkationsrate?

Um Antworten auf diese Fragen zu finden, soll eine Untersuchung neuronaler Wachs-
tumsprozesse in Abschnitt 3.3.3 in Hinsicht auf die Abhängigkeit der Anzahl der
Zweige von a) dem dendritischen Durchmesser und b) dem Abstand zur dendriti-
schen Wurzel angegangen werden.

3.3.2 Sholl-Plot-Analyse
Die Quantifizierung der Morphologie kann anhand geometrischer und topologischer
Parameter wie Durchmesser, Länge, Winkel oder Verzweigungsordnung vorgenom-
men werden. Eine Möglichkeit, diese Parameter miteinander in gegenseitige Abhän-
gigkeit zu stellen, besteht z.B. in der Sholl Analyse (Sholl (1953)).

In der Sholl-Plot-Darstellung werden spezifische geometrische Parameter in Bins
gleicher Größe eingeteilt (z.B. euklidischer Abstand oder Pfadabstand zu einem aus-
gezeichneten Punkt) und auf der Abszisse aufgetragen. Auf der Ordinate wird dann in
Abhängigkeit dazu ein entsprechend anderer relevanter Strukturparameter markiert,
entweder als Summe oder als Durchschnittswert über den jeweiligen Bins.

In Abb. 3.11 links sind als Beispiel für derartige Bins euklidische Kreise (3d ent-
spräche dieses Sphären) um die dendritische Wurzel (ADJ) markiert. Rechts ist eine
Anwendung dieser ”Luftabstände” auf das MN5 im Stadium P5 für distale Dendri-
tenenden angedeutet. Alternativ zum euklidischen Abstand kann die Verzweigungs-
ordnung (hier markiert durch die Ziffern 2 bis 5 an jeweils unverzweigten Dendri-
tenabschnitten in absteigender Folge), der dendritische Pfadabstand, der Radius, etc.
angenommen werden.
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Abbildung 3.11: Links: Sholl- Diagramm: Das stilisierte Neuron MN5 und eine An-
zahl konzentrischer Kreise (Kugeln) mit zunehmendem Radius um das ADJ, d.h.
euklidischer Abstand in Bins (übernommen aus Libersat und Duch (2002)). Rechts:
Darstellung der euklidischen Abstände am MN5 im Stadium P5. In der Rekonstruk-
tion sind die euklidischen Abstände (Luftlinien) zwischen dem ADJ und distalen
Dendritengruppen als gerade Verbindungen markiert.

3.3.3 Anwendung der Sholl-Plot-Analyse auf das MN5
Als Beispiel für den in Abschnitt 3.3.1 beschriebenen Ansatz, nach dem aus den
Korrelationen von morphometrischen Parametern (wie Dendritendurchmesser und
Anzahl der Verzweigungen) Informationen über Wachstumsmechanismen gewonnen
werden könnnen, sind in Abb.3.12 die Anzahl der Verzweigungspunkte über dem eu-
klidischen Abstand zum ADJ, in Abb. 3.13 die Anzahl der Verzweigungspunkte über
dem Pfadabstand zum ADJ und in Abb. 3.14 die Anzahl der Verzweigungspunkte
über dem euklidischen Abstand zum ADJ dargestellt.

In allen Histogrammen ist zu erkennen, dass sich das Maximum der Zweiganzahl
im Laufe der Entwicklung zu höheren Abszissenwerten verschiebt.

Im Gegensatz zu Abb. 3.12 erkennt man in der Abbildung 3.13 deutlich die
Wachstumskegel des P5 als Zunahme der Verzweigungen in distalen Dendriten bei
einem Pfadabstand von etwa 200 µm. Außerdem ist die Ausdünnung von Ästen im
mittleren Bereich des W4 zu sehen. Weiter läßt sich ablesen, dass sich die Kurven-
verläufe mit dem Ausreifen des Neurons in eine gleichmäßigere Verteilung um den
Radius von ca. 0.25 µm bzw. und die Pfadlänge von ca. 150 µm (mit flacherem Ab-
fall zum distalen Bereich) entwickeln, was in Bezug auf die Funktionalität vermutlich
eine Strukturoptimierung ist.

69



Abbildung 3.12: Morphometrische Analyse, ermittelt aus AMIRA (skeleton stati-
stics). Anzahl der Verzweigungspunkte über dem euklidischen Abstand zum ADJ.
(Anmerkung: Die schwarz und weiß erscheinenden Streifen sind keine Lücken und
Verdichtungen, sondern Artefakte der Darstellungsform.)

70



Abbildung 3.13: Morphometrische Analyse, ermittelt aus AMIRA (skeleton stati-
stics). Anzahl der Verzweigungspunkte über dem Pfadabstand zum ADJ. (Anmer-
kung: Die schwarz und weiß erscheinenden Streifen sind keine Lücken und Verdich-
tungen, sondern Artefakte der Darstellungsform.)

In Abb. 3.14 sieht man für das P5 deutlich mehr Verzweigungen bei höheren
Radien im Bereich von 0.5 µm bis 1.2 µm als in den anderen Stadien. Während im
Larvenstadium ein Radiusbereich von vorwiegend um etwa 0.4 µm abgedeckt wird,
haben die meisten Verzweigungen des adulten Neurons größere Radien.
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Abbildung 3.14: Morphometrische Analyse, ermittelt aus AMIRA (skeleton stati-
stics). Anzahl der Verzweigungspunkte über dem mittleren Radius zum ADJ. (An-
merkung: Die schwarz und weiß erscheinenden Streifen sind keine Lücken und Ver-
dichtungen, sondern Artefakte der Darstellungsform.)

Im Fall passiver Membraneigenschaften hängen die morphometrischen Parame-
ter Durchmesser und Verzweigungsordnung bezogen auf den Pfadabstand mit dem
Abschwächungsverhalten zusammen und könnten in der Wachstumsphase intrazel-
lulär gesteuert worden sein. Im Bezug zum euklidischen Abstand ist dieser Zusam-
menhang aufgrund der Kabeltheorie nicht gegeben. Eine abweichende Ausprägung
morphologischer Merkmale bezüglich Pfadabstand und euklidischem Abstand könn-
te als Hinweis auf extrazelluläre Umgebungsverhältnisse dienen, die in den entspre-
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chenden euklidischen Sphären wirksam werden und z.B. vermehrte Ansätze neuer
Dendriten und damit eine höhere Verzweigungsordnung bewirken. In den Abbildun-
gen 3.15 und 3.16 sind diese Unterschiede zwischen Pfadabstand und euklidischem
Abstand im Bezug auf die Verzweigungsordnung sichtbar gemacht. Im Bereich der
Wachstumskegel des P5 sind deutliche Abweichungen zu erkennen.

Abbildung 3.15: Scatterplots: Verzweigungsordnung über dem Euklidischen Ab-
stand zum ADJ.

Abbildung 3.16: Scatterplots: Verzweigungsordnung über dem Euklidischen Ab-
stand und über dem Pfadabstand zum ADJ, normiert.

Während in Abb. 3.15 die absoluten Werte verwendet worden sind, um die Größen-
verhältnisse der Entwicklungsstufen untereinander zu zeigen, sind die Achsen in
Abb. 3.16 normiert, um die Abweichungen zwischen beiden Abstandsmaßen in allen
Entwicklunsstadien vergleichbar zu machen.
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3.3.4 Dendritische Oberfläche und Pfadabstand
Im rein passiven Übertragungsverhalten steht der Abfall eines Aktionspotentials in
starkem Zusammenhang mit der Membranoberfläche, die den Ionenaustausch her-
stellt. Ein Hauptanteil der putativen7 Synapsen befindet sich an distalen Dendriten-
spitzen. Da der Stromabfall über die dendritische Oberfläche wesentlich zur Span-
nungsabschwächung beiträgt, ist die dendritische Oberfläche, die zwischen der spikeer-
regenden Zone und den Synapsen liegt, von Bedeutung.

Abbildung 3.17: Dendritischen Oberflächen über dem Pfadabstand zum ADJ. Links:
Anteil der dendritischen Oberfläche innerhalb von Sphären mit dem Radius Pfadab-
stand um das ADJ. Rechts: Larve und Adult. Prozentualer Anteil der dendritischen
Oberfläche innerhalb von Sphären mit dem Radius Pfadabstand um das ADJ und
maximale Depolarisation im ADJ aufgrund von Inputs im gesamten Dendritenbaum.

Beim Signaltransport entlang eines Dendriten wird eine Depolarisation über den
Membranwiderstand proportional zur Oberflche abgeschwächt. Daraus stellt sich die
Frage: Welcher Anteil der Depolarisation eines Aktionspotentials kann die Dendri-
tenspitzen erreichen? bzw. Wie wirkt sich ein PSP im ADJ aus? Und damit: Wie
hängt die dendritische Oberfläche mit der Entfernung zur spikeerzeugenden Zone
zusammen?

In Abb. 3.17 symbolisiert jeder Datenpunkt die gesamte dendritische Oberfläche,
die sich in einem Radius um das ADJ befindet, jeweils bis zum auf der Abszisse

7von lat. putare = glauben: putativ = vermeintlich, In experimentellen Untersuchungen (Evers
(2005)) sind vermeintliche Synapsenansatzpunkte am MN5 lokalisiert worden und somit bekannt.
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aufgetragenen Abstand. Die Anzahl der Stützstellen, die jeweils den selben Abstand
voneinander haben, entspricht jeweils 1/10 der maximalen Pfadlänge.

Die Steigung der Kurven gibt die Änderung der Oberfläche mit dem Abstand an.
Der steile Anstieg der dendritischen Oberfläche des P5 ab einem Abstand von 100
µm ist ein Zeichen für die Kompaktheit des Dendritenbaumes, während hier mit dem
flachen Kurvenverlauf für das Stadium W4 die Zerfaserung widergespiegelt wird.

Im ADJ naheliegenden Bereich bei der Pfadlänge von 50 µm sind beim P5 erst
2% der Gesamtoberfläche abgedeckt, während es beim W4 bereits ein Drittel ist.
Wie in Abb. 3.3 ersichtlich ist, deckt das P5 im Bereich der dendritischen Wurzel
viel Volumen mit wenig Membranoberfläche ab.

Interessant ist auch der sprungartige Anstieg der Oberfläche beim P5 im distalen
Bereich. Hier sind die Wachstumskegel zu erkennen, die einen Anteil von 2% der
Oberfläche im entferntesten Bereichs des Dendritenbaumes ausmachen. Signale, die
von hier kommen, haben am ADJ aufgrund der Membranoberfläche den stärksten
passiven Spannungsabfall erreicht, vgl. die quantitative Auswertung in Abb.3.17,
rechts und Abschnitt 4.1.1.

In den beiden funktionsfähigen Entwicklungsstadien Larve und Adult sind die
Kurvenverläufe über das gesamte Neuron annähernd linear und korreliert, d.h. die
Zunahme der Oberfläche entspricht in etwa der Zunahme im Pfadabstand. Eine Ab-
weichung der Linearität besteht in der leichten konkaven Neigung bei der Larve und
dem Sprung in einer Entfernung von etwa 170 µm beim adulten Neuron.

Für die Betrachtung des Signaltransports von einer Synapse zum ADJ ist bei die-
sen Ergebnissen darauf hinzuweisen, dass hier die gesamte dendritische Oberfläche
in bestimmten Abständen untersucht worden ist, ohne Aussage darüber, ob sie sich
auf wenige dicke oder viele dünne Äste verteilt.

3.4 Zusammenfassung
Zur morphologischen Beschreibung wurden topologische und geometrische Para-
meter unterschieden, für die vier Entwicklungsstadien des MN5 untersucht und zum
Vergleich tabellarisch einander gegenübergestellt.

Als ein charakteristischer Unterschied zwischen den beiden funktionsfähigen Sta-
dien kann u.a. herausgehoben werden, dass der larvale Primärneurit fast dreimal so
viel Volumen einschließt wie der adulte, während das Gesamtvolumen des larvalen
Neurons nur etwa ein Viertel des adulten ausmacht.

In der Darstellungsform von Dendrogrammen konnte gezeigt werden, dass es
plausible Anhaltspunkte dafür gibt, dass das adulte Neuron einen somanahen Un-
terbaum hat, der aufgrund seiner abgesonderten Lage von anderen präsynaptischen
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Neuronen angesprochen werden kann als der restliche Dendritenbaum. Somit könn-
te er eine eigene funktionelle Einheit darstellen. Im folgenden Kapitel (Signalab-
schwächung) wird in Abschnitt 4.1.1 die Separation des somanahem Unterbaumes
bzgl. unterschiedlicher Übertragungseigenschaften verdeutlicht.

Für den Vergleich charakteristischer Baumeingenschaften mit der Verarbeitung
synaptischer Inputs wurden Gesamt- und Maximalwerte verschiedener relevanter Pa-
rameter unter Vernachlässigung der Somata ermittelt, da diese wegen ihrer Größe
und Entfernung vom ADJ die Eigenschaften der Dendritenbäume verdeckt hätten8.
U.a. fällt auf, dass die maximale Verzweigungsordnung im adulten Neuren (im Ver-
gleich zu den anderen Stadien) am kleinsten ist, während das Gesamtvolumen und
die Gesamtoberfläche der Dendritenbäume des adulten Neurons die anderen Stadien
übertrifft.

Mithilfe von Sholl-Plot-Analysen wurden verschiede morphometrische Parame-
ter innerhalb der jeweiligen Rekonstruktion für die vier Stadien jeweils miteinander
in Relation gestellt.

So konnte u.a. gezeigt werden, dass sich das Maximum der Anzahl von Zwei-
gungen während der Metamorphose zu höherem Pfadabstand verschiebt.

Ein Vergleich von Pfadabstand und euklidischem Abstand zeigt u.a. einen deut-
lichen Unterschied in den pupalen Wachstumskegeln, die nach euklidischem Maß
dichter am ADJ liegen als über die dendritische Pfadlänge gemessen. Weiter konn-
te u.a. gezeigt werden, dass die dendritische Oberfläche im ADJ-nahen Bereich im
Stadium P5 einen prozentual zur Gesamtoberfläche geringeren Anteil hat als in den
anderen Stadien. Somit kann sich (bzg. der Oberfläche) ein im ADJ ausgelöstes Ak-
tionspotential verhältnismäßig weit in den Dendritenbaum ausbreiten.

Die Neuronenmodelle sind hiermit auf ihre ausschließlich durch die Morphologie
gegebenen Parameter untersucht worden. Nun interessiert, wie diese Formparameter
im Zusammenhang mit den elektrischen Eigenschaften stehen, die die Funktionalität
der Signalübertragung bedingen.

In Kapitel 4 werden die Übertragungseigenschaften für die Dendritenbäume der
vier Stadien miteinander verglichen und es werden ausgewählte Szenarien neuronaler
Aktivität simuliert.

8Eine andere mögliche Methode für die Festlegung eines Bezugspunktes wäre, den gesamten Den-
dritenstrang, bestehend aus Axon, ADJ und Linksegment (vgl. Abb. 3.4), als dendritische Wurzel
anzusehen (Meseke (2008)). Alle von hier entspringenden Dendritenabschnitte würden als Zweige
erster Ordnung angesehen. Auf diese Weise könnten Axon, ADJ und Linksegment der Rekonstruk-
tion auf einen einzigen virtuellen Ursprung zusammengezogen werden. Alle Abstandsmaße in der
Sholl-Analyse würden dann bzgl. dieses virtuellen Ursprungs angegeben. Im Bezug auf die Betrach-
tung aller Dendriten als Gesamtheit ist diese Methode sicher vorteilhaft. Allerdings werden hierbei
Phänomene, wie z.B. die hervorgehobene Lage einer ausgezeichneten Dendritengruppe zum Soma
oder ihre Entfernung zum ADJ nicht berücksichtigt.
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Kapitel 4

Signalabschwächung

Im vorangegangenen Kapitel wurden Methoden gezeigt und angewendet, spezielle
morphometrische Parameter aus den Modellen zu extrahieren und miteinander zu
korrelieren. In diesem Kapitel sollen elektrische Eigenschaften, die für die Infor-
mationsübertragung relevant sind, mit der neuronalen Form in Verbindung gebracht
werden.

4.1 Spannungsabschwächung im Dendritebaum
Die in Kap. 2 für das gesamte Neuron bestimmten elektrischen Membraneigenschaf-
ten RA, RM und CM werden an jedes einzelne Kompartiment angepasst und als Ra,
Rm und Cm diesem zugeordnet. Somit enthält das Neuron rein passive Membranei-
genschaften. In der Simulationsumgebung können Strominjektionen in jedes belie-
bige Kompartiment gegeben werden, so dass (mittels Lösen der Kabelgleichung, Gl.
1.12) ein raum-zeitlicher Spannungsverlauf über dem gesamten Dendritenbaum be-
rechnet werden kann.

Darstellungsformen der Ergebnisse Bei den komplexen Dendritenbäumen kann
je nach Fragestellung für die Ergebnisse eine andere Darstellungsform gewählt wer-
den. Hier werden zum einen Streudiagramme (Scatterplots) verwendet, die Spannung
(oder Verzögerung in Abschnitt 4.2) über dem Pfadabstand zum ADJ anzeigen. Da-
bei entstehen 2d- bzw. 3d-Koordinatenkreuze. Zum anderen werden elektrophysio-
logische Merkmale direkt auf die Rekonstruktionen der Dendritenbäume projiziert.
Dabei werden die Werte von z.B. Membranpotential oder elektrotonischer Länge ent-
weder als Farbe oder als Längenverzerrung auf die jeweiligen Dendriten abgebildet.
So entstehen farbige oder längsverzerrte Dendritenbäume, an denen das jeweilige
elektrische Merkmal an den Dendriten abgelesen werden kann.
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In Abschnitt 4.3 und 4.4 werden u.a. Aktionspotentiale simuliert. In diesem Ab-
schnitt werden die gesamten Dendritenbäume auf ihre elektrischen Eigenschaften
untersucht, die die Ausbreitung der Potentiale bewirken bzw. ermöglichen.

4.1.1 Abschwächung über dem Abstand zum ADJ
Für experimentelle Untersuchungen werden bei dem sog. Patch-Clamp-Verfahren
zwei Elektroden in ein Neuron gestochen: eine Elektrode dient dazu, eine feste Span-
nung vorzugeben, während mit einer weiteren die durch Ionenaustausch entstehen-
den Membranströme aufgezeichnet werden. Mittels dieser Technik wird die Summe
aller Einzelströme durch die Zellmembran gemessen.

Aus den so erhaltenen Ergebnissen lassen sich die Membranparameter für Mo-
dellierungsaufgaben bestimmen, die im vorliegenden Fall bereits als bekannt ange-
nommen werden. Da die Membranparameter also bekannt sind, kann die Simulation
eines derartigen Verfahrens Auskunft über das jeweilige Spannungsniveau in jedem
Dendritensegement geben.

Im Simulationsexperiment ist die Abschwächung der Spannung aufgrund einer
Spannungsklemme für die vier Entwicklungsstadien des MN5 untersucht worden.
Dabei ist die Injektionsstelle mit 1 mV geklemmt und im Messpunkt wird die resul-
tierende Spannung aufgezeichnet.

Die Berechnung und Darstellung der Ergebnisse erfolgte unter Verwendung der
Impedanz-Werkzeuge von NEURON bei einer Frequenz von 0 Hz.

Die Simulationsergebnisse sind in Abb. 4.3 und 4.4 logarithmisch und in Abb.
4.5 und 4.6 linear als Scatter-Plots dargestellt. In diesen Abbildungen zeigt die Abs-
zisse jeweils den projizierten Abstand jedes einzelnen Kompartiments zum ADJ an.
In den Stadien P5 und W4 entspricht dieses dem tatsächlichen Pfadabstand zum ADJ.
In den Fällen Larve und Adult liegt das ADJ nicht im Koordinatenursprung, deshalb
sind die Abstände relativ und projiziert zu verstehen1. Die Kurvenverläufe der Axone
sind hier an der Ordinate gespiegelt. Auf der Ordinate sind für die jeweiligen Kom-
partimente die zugehörigen Spannungsabschwächungswerte aufgetragen, die sich für
das ADJ ergeben, wenn entweder das ADJ als Messpunkt angesehen wird und alle
anderen Punkte jeweils als Injektionspunkte (Abb. 4.3, einwärts), oder wenn das ADJ
als Injektionspunkt angesehen wird und alle anderen Punkte als Messpunkte (Abb.
4.4, auswärts). Man erkennt die Position des ADJ am Wert 0 (logarithmisch), bzw.
am Wert 1 (linear) in der Ordinate.

1Eine Erläuterung zur Intrepretation für die Abschwächung der Stadien Larve und Adult wird in
den Abb. 4.1 und Abb. 4.2 beispielhaft für Abb. 4.3 untern rechts (Adult) gegeben).
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Abbildung 4.1: Erläuterung 1 zu Abb. 4.3 (unten rechts). Auf der x-,y- Ebene ist der
Abstand jedes Kompartiments zum ADJ aufgetragen. Dabei liegt das ADJ hier im
Koordinatenursprung, Linksegment mit Soma und Axon gehen in unterschielichen
Richtungen davon ab, so dass sie mit ihren Dendritenunterbäumen unterscheidbar
sind. Auf der z-Achse (vertikal nach oben) ist der Betrag der logarithmischen Span-
nungsabschwächung aufgetragen, die auf dem Weg von allen Kompartimenten zum
ADJ entsteht, wenn in das jeweilige Komparitment 1 mV Spannung angelegt wird
und im ADJ gemessen wird.

Abbildung 4.2: Erläuterung 2 zu Abb. 4.3 (unten rechts). Durch das Vertauschen von
x- und y-Achse von Abb. 4.1 erkennt man die vom Linksegment abgehenden dendri-
tischen Unterbäume unverdeckt. Ganz deutlich ist (hier rechts vom ADJ) die Lücke
zu sehen, die einen Abstand zur zum Soma ipsilateral gelegenen Dendritengruppe
erzeugt. Vgl. dazu auch Abb. 3.4 (unten rechts) und Abb.3.6.
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Larve P5

W4 Adult

Abbildung 4.3: Log. Abschwächung über dem projiz. Pfadabstand für jedes Segment
im Dendritenbaum. |Log(Vout/Vin)|, Injektion in jedes Segment, Messung im ADJ.

Larve P5

W4 Adult

Abbildung 4.4: Log. Abschwächung über dem projiz. Pfadabstand für jedes Segment
im Dendritenbaum. |Log(Vin/Vout)|, Injektion ins ADJ, Messung in jedem Segment.
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In den Abb. 4.3 und 4.4 erkennt man zusammenhängende Dendriten mit unter-
schiedlichen Steigungen. Das Linksegment mit Soma kann aufgrund seiner niedrigen
Abschwächung (wegen des großen Durchmessers) klar identifiziert werden.

Im Vergleich der Entwicklungsstadien untereinander sondert sich das P5 durch
seine Kompaktheit von den anderen Stadien ab.

Unterschiedliche Steigungen sind ein Maß für die Abschwächung der Spannung
pro Längeneinheit, also als Abschwächungspotential zu verstehen. Steile Verläufe
(einwärts: bei den Endzweigen, auswärts: bei den Hauptästen) bedeuten also, dass
ein geringer Positionswechsel auf dem Zweig zu starkem Spannungswechsel führt.

Von außen einkommende Signale (PSPs) werden in ihrem Entstehungsdendriten
stark abgeschwächt, in den Hauptneuriten ist die Abschwächung mit dem Abstand
geringer. Es ist also wichtig, wo genau der präsynaptische Eingang am Dendritenen-
de sitzt.

Bekanntermaßen passiert für Aktionspotentiale (Spikes von ADJ nach außen)
die stärkste Abschwächung in den Hauptneuriten. Dadurch haben die Dendritenen-
den über einen relativ großen Längenbereich nahezu konstantes Potential. Sollte ei-
ne aktivitätsgetriebene Beeinflussung der Dendritenenden stattfinden, werden zwar
die einzelnen Dendritenenden auf unterschiedliches Potentialniveau gesetzt, aber ein
Dendritenende als ganzes erhält über einen weiten Bereich nahezu das gleiche Po-
tential.

Verkürzt könnte man formulieren: Für präsynaptische Eingänge ist von Bedeu-
tung, wo sie auf einem Dendriten rezipiert werden, während die Wirkung von Akti-
onspotentialen davon abhängig ist, zu welchem Dendriten sie sich ausbreiten.

In Dendriten oder dendritischen Unterbäumen mit gleichen Steigungen aber anderen
Abständen können simultane PSPs gleichartig aber zeitversetzt übertragen werden.
Aufgrund des räumlichen Herkunftsunterschiedes eines PSPs, wäre es möglich, dass
es über ein anderes biochemisches Milieu oder von anderen Präneuronen kommt.

Um eine Untersuchung durchführen zu können, ob Umgebungsunterschiede oder
präsynaptische Neuronen spezifisch für spezielle Dendriten(-unterbäume) sein könn-
ten, ist es sinnvoll, die in Abb. 4.3 und 4.4 dargestellten Spannungsniveaus direkt auf
dem Dendritenbaum des Neurons kenntlich zu machen.

Für den Fall der nichtlogarithmischen Darstellung (Abb. 4.5 und 4.6) sind die
Abschwächungswerte der Ordinate als Farbe umkodiert worden und konnten somit
direkt auf die Dendritenbäume (hier Larve und P5) projiziert werden, vgl. Abb. 4.7
und Abb. 4.8 Evers et al. (2005a).

81



Larve P5

W4 Adult

Abbildung 4.5: Verhältnis von Mess- zu Injektionsspannung über dem projizierten
Pfadabstand. Vin/Vout, Injektion in jedes Segment, Messung im ADJ.

Larve P5

W4 Adult

Abbildung 4.6: Verhältnis von Mess- zu Injektionsspannung über dem projizierten
Pfadabstand. Vout/Vin, Injektion ins ADJ, Messung in jedem Segment.
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Abbildung 4.7: Larve, P5: Injektion in das
ADJ, Messung in jedem Segment

Abbildung 4.8: Larve, P5: Injektion in je-
des Segment, Messung im ADJ
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In der linearen Darstellung für die Spannungsabschwächung (Abb. 4.5 und 4.6)
sind die unterschiedlichen Steigungen für Haupt- und Enddendriten noch deutlicher
zu erkennen: Die wichtige Zusatzinformation, welcher spezielle Dendrit wo wel-
che Abschwächung erfährt, kann nur der zugehörigen fabkodierten Darstellung in
Abb. 4.7 und Abb. 4.8 entnommen werden. Durch ihre hellgelbe Farbe grenzen sich
die Wachstumskegel vom restlichen Dendritenbaum ab. Dies unterstützt die Hypo-
these, dass Unterbaumgruppen an den Enden der Hauptdendriten (Wachstumskegel)
elektrisch isoliert sind. (Man beachte die Unterschiedliche Skalierung in der Ab-
schwächung einwärts (0 bis 0,01) und auswärts (0 bis 1).)

4.1.2 Elektrotonische Länge
In Abschnitt 4.1.1 wurden die linearen Spannungsabschwächungen als Farben über-
setzt und auf die Dendritenbäume der Stadien Larve und P5 projiziert. Im folgen-
den werden die logarithmischen Spannungsabschwächungen unter Verwendung von
NEURON in neue Längen übersetzt, die dann am jeweiligen Dendriten der Bäume
bei beibehaltener Richtung zu sehen sind (vgl. Abb. 4.10.bis 4.13).

Die Elektrotonische Länge (definiert über die Längenkonstante λ (vgl. Gl. 1.4))
ist ein Maß dafür, wie stark (gemessen in mV) ein Potential V0, das durch Stomin-
jektion I0 an der Stelle x0 hervorgerufen wird, abklingt, indem es sich entlang eines
Kabels (Dendritenabschnitts) ausbreitet. Für ein theoretisch unendlich langes Kabel,
entspricht dies der Länge, die erreicht ist, wenn 63% der Spannung abgeklungen sind
(vgl. Abb. 4.9).

Abbildung 4.9: Bestimmung von λ für ein unendlich langes Kabel

In Abb. 4.9 ist anschaulich gezeigt, wie die Spannungsabschwächung in eine
Längeneinheit übersetzt werden kann. Es ist möglich, dieses Abschwächungsmaß
als Skalierung für die tatsächliche Länge eines Dendritenstückes anzunehmen und
im Modell die Kabellänge somit zu verändern.
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Larve P5

W4 Adult

Abbildung 4.10: Anatomischer Abstand pro Längenkonstante für jedes Segment auf-
grund von Injektion in jedes Segment und Messung im ADJ

Larve P5

W4 Adult

Abbildung 4.11: Anatomischer Abstand pro Längenkonstante für jedes Segment auf-
grund von Injektion in das ADJ und Messung in jedem Segment
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Larve P5

W4 Adult

Abbildung 4.12: Anatomischer Abstand pro Längenkonstante für jedes Segment auf-
grund von Injektion in jedes Segment und Messung in distaler Dendritenspitze

Larve P5

W4 Adult

Abbildung 4.13: Anatomischer Abstand pro Längenkonstante für jedes Segment auf-
grund von Injektion in distale Dendritenspitze und Messung in jedem Segment
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In den Abb. 4.10 bis Abb. 4.13 sind die Dendritenbäume mit Hilfe der unter
NEURON berechneten elektrotonische Länge dargestellt. Diese bezeichnet die lo-
garithische Abschwächung (|log(Vin/Vout)|), während sie im klassischen Sinne als
anatomischer Abstand pro Längenkonstante definiert wird (Carnevale et al. (1995)).
Diese beiden Maße sind für ein unendliches Zylinderkabel identisch. Das unter NEU-
RON berechnete Abstandsmaß hat immer einen direkten Bezug zur Abschwächung,
unabhängig von der Zellanatomie, während durch die klassische Definition spezielle
Randbedingungen der Zelle berücksichtigt werden (z.B. das sogenannte 3/2 power
criterion nach Rall für verzweigte Bäume (Rall (1959)), vgl. auch Gl. 2.5). Im Ge-
gensatz zur klassischen Definition wird in dieser neuen Definition für den elektroto-
nischen Abstand die Richtungsabhängigkeit der Abschwächung beibehalten.

Fur einen Modellierer mit geübtem Blick kann dieses eine sehr intuitive Me-
thode sein, die elektrotonische Architektur zu verstehen. Hierbei wird die relative
Orientierung der Zweige beibehalten und der Abstand zwischen angrenzenden Zy-
lindersegmenten wird proportional zur logarithmischen Abschwächung anstelle zum
anatomischen Abstand dargestellt.

Dieses neuromorphe Rendern der elektrotonischen Transformation verzerrt die
Neuronen derart, dass die Nähe, die die jeweiligen Punkte des Baumes zueinander
haben, eine direkte Angabe dafür ist, wie der Grad der elektrischen Koppelung zwi-
schen ihnen ist: eng gekoppelte Punkte erscheinen dichter zueinander, und Punkte,
die elektrisch gesehen stärker getrennt sind, werden entfernt voneinander abgebildet.

Die gesamte Form der transformierten neuromorphischen Figur entspricht der
zellulären Anatomie. Damit ist es leicht, strukturelle Merkmale der Zelle wiederzu-
erkennen, wie z.B. proximale, distale Dendriten oder auch spezielle Dendritenseg-
mente oder Verzweigungspunkte.

In den Abb. 4.10 und 4.12 werden alle Dendritenlängen in den Bäumen mit der
logarithmischen Abschwächung neu skaliert. Diese berechnet sich für den Fall, dass
eine Spannungsklemme von 1 mV im entsprechenden (neu zu skalierenden) Segment
angesetzt wird (Vin) und dass die Spannung im ADJ (Abb. 4.10) bzw. in einer distalen
Dendritenspitze (Abb. 4.12) gemessen wird (Vout). Der Messpunkt ist jeweils rot
markiert. Betrachtet wird hier also, was zu Messstelle hingeleitet wird (einwärts).

Im Gegensatz dazu ist, wie in den Abb. 4.11 und 4.13 gezeigt, die Spannungs-
klemme von 1 mV (Injektion) an einen festen Dendritenabschnitt (rot) angesetzt,
während alle anderen Segmente jeweils als Messpunkte zu sehen sind.

Die neue Skalierung ergibt sich auch hier aus der logarithmischen Spannungsab-
schwächung ln(Vin/Vout).

An der Entfernung zur Injektionsstelle erkennt man das Maß der Abschwächung
auf dem Weg in das Segment. Hier wird also betrachtet, was von der Injektionsstelle
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(rot) ausgehend im Dendritenbaum ankommt (auswärts).

Es wird deutlich, dass im Fall der Abschwächung nach außen (untere beide Bil-
der) der wesentliche Verslust in den starken Ästen der Bäume vorkommt. Somit kann
ein sich ausbreitendes Aktionspotential (Abb. 4.11) im gesamten Dendritebaum re-
zipiert werden. Der Anteil der Abschwächung der verbleibenden Restspannung von
den Hauptdendriten in die feineren Zweige ist minimal. Diese sind nahezu mit Null
skaliert, also in den Abbildungen nicht mehr zu erkennen.

Wird ein Signal hingegen in die distale Dendritenspitze am Primärneuriten ge-
geben (Abb. 4.13), erfährt es seine größte Abschwächung entlang des Hauptneu-
riten auf dem Weg zum ADJ. Stärkeren Nebenzweige (abgehend von Hauptneurit
und ADJ) können von dieser distalen Spannungsklemme noch beeinflusst werden.
Dies ist eine wichtige Erkenntnis, wenn man in Betracht zieht, dass sich bei star-
ker synaptischer Aktivität das dendritische Membranpotential ändert und somit den
Signaltransport beeinflusst. Im rein passiven Fall verringert sich die treibende Poten-
tialdifferenz zwischen PSP und Ruhemembranpotential. Unter der Annahme, dass
evt. spannungsgesteuerte Kanäle existieren, könnten dendritische Eingaben verstärkt
werden.
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4.2 Signalverzögerung
In Abschnitt 4.1 wurden die Modelle des MN5 in den vier Entwicklungsstadien hin-
sichtlich statischer Spannungsabschwächungen untersucht. Die daraus resultieren-
den Potentialgefälle wurden in verschiedenen Formen der Darstellung auf die Den-
dritenbäume projiziert.

Jetzt soll ein dynamisches Übertragunsverhalten betrachtet werden, indem der
Lauf von Spannungsspitzen durch den Dendritenbaum simuliert wird. Damit wird
das zeitlich-elektrische Verhalten in Bezug zu geometrischen Parametern der Den-
dritenbäume gebracht.

Einleitung

Wie eingangs erwähnt erregt das Motoneuron MN5 im Larvenstadium der Motte den
Kriechmuskel eines sich langsam bewegenden Beines. In diesem Fall ist weder eine
schnelle Reaktion auf sensorische Reize, noch eine zeitlich präzise Enervierung er-
forderlich. Im erwachsenen Tier muss das Neuron den Flügelschlag von etwa 50 ms
(Auf- und Abschlag) gemeinsam mit den vier anderen antreibenden Neuronen koor-
dinieren. Geht man davon aus, dass der Hauptimpuls für z.B. den Aufschlag inner-
halb der ersten 5% der Zeitspanne für den Flügelaufschlag liegt, und berücksichtigt
man, dass die Reaktion auf die sensorischen Reize gewährleistet sein muss, kann
man darauf schließen, dass die Anforderung an die Genauigkeit der vom MN5 aus-
gesendeten Aktionspotentiale im Bereich von etwa einer Millisekunde liegt. Diese
Präzision kann nicht allein dadurch erreicht werden, dass die Intensität (Frequenz)
der Gesamtheit aller präsynaptischen Stimuli variiert wird. Das reine Aufintegrieren
entfernter Signale kann aufgrund der Membranzeitkonstante nicht zu dieser Genau-
igkeit führen (Duch und Evers (2006)).

Auf ihrem Weg durch den Dendritenbaum werden Signale abhängig von den
Membraneigenschaften und der Topologie des Baumes abgeschwächt und verzögert.
Allgemein kann man annehmen, dass nicht nur Synchronität, sondern ein präzises
raumzeitliches Eingabemuster von Bedeutung ist. Nimmt man zum Beispiel eine
Folge von Spikes dreier Neuronen, wobei Neuron 1 zu einem beliebigen Zeitpunkt
t1 feuert, gefolgt von Neuron 2 zum Zeitpunkt t1+∆t12 und Neuron 3 zum Zeitpunkt
t1 + ∆t13. Der auf das Membranpotential in der spikeerregenden Zone des postsyn-
aptischen Neurons wirkende resultierende Stimulus kann sehr unterschiedlich aus-
fallen, wenn die drei Neuronen (a) mit anderen relativen Zeitabständen feuern oder
(b) aufgrund unterschiedlicher Postitionen am Dendritenbaum einen anderen Beitrag
zur De- bzw. Hyperpolarisation leisten (Gerstner und Kistler (2002)). Die Bedeutung
präziser raumzeitlicher Spikemuster ist intensiv untersucht worden (Abeles (1991),
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Abeles (1994)). Man hat bereits an auditorischen und visuellen Neuronen gezeigt,
dass in ähnlicher Weise die Korrelation synaptischer Ereignisse stimulusabhängig
ist und möglicherweise mehr Informationen enthält, als durch die Feuerrate allein
gegeben ist (Steinmetz et al. (2000), deCharms und Merzenich (1996)).

Auch für das hier betrachtete Motoneuron MN5 stellt sich die Frage, wie sich die
raumzeitliche Korrelation von Eingangssignalen auf den Anstieg des Membranpo-
tentials im ADJ und somit auf die Geschwindigkeit des Erreichens des Schwellwer-
tes auswirkt.

Aufgrund der z.T. weit verzweigten Dendritenbäume spielt die Lokalität des
präsynaptischen Impulses beim MN5 eine entscheidende Rolle. Unter der Annah-
me rein passiver Membraneigenschaften geht aus der linearen Kabelgleichung (vgl.
Abschnitt 1.3.2 und Abb. 1.6) bereits hervor, dass für eine Spannungsspitze im ADJ
die weit entfernten Dendritenzweige vor denen dem ADJ nahe liegenden angespro-
chen werden müssen, wenn die Maxima der Membranpotentiale das ADJ gleichzeitig
erreichen sollen.

Verzögerung eines einzelnen synaptischen Ereignisses
Die folgende Untersuchung zielt auf die Fragestellung, welche Regionen des Den-
dritenbaumes temporal gekoppelt sind, d.h., aus welchen Regionen ein Signal bei
gleichzeitiger synaptischer Erregung zeitgleich das ADJ erreicht. Damit schließen
sich Überlegungen an, die experimentell nachprüfbar wären: Welche Regionen wer-
den von dem selben präsynaptischen Neuron angesprochen?

Wenn verschiedene präsynaptische Neuronen zeitgleich feuern, spricht dies dafür,
dass eine Vorverarbeitung der neuronalen Information in den dem MN5 vorgeschal-
teten Neuronen stattgefunden haben muss, so dass das MN5 nur dann wirklich feuert,
wenn diese präsynaptischen Neuronen gleichzeitig erregen.

Um den Einfluss zu untersuchen, den eine einzelne Synapse auf das Aktionspo-
tential im ADJ hat, wurde ein Simulationsexperiment durchgeführt, bei dem jeweils
eine Synapse an die Mitte einer Sektion2 des Dendritenbaumes gesetzt und zum Feu-
ern gebracht wurde. Aufgezeichnet wurde die Zeit, die vom Einsetzen des Feuerns
vergeht, bis die maximale Depolarisation im ADJ erzielt wurde. Dieses wurde für
alle Sektionen durchgeführt.

In den Simulationsreihen wurde die Zeitspanne ermittelt, die vom dem Zeitpunkt
des maximalen synaptischen Stimulus in einem Kompartiment bis zum Erreichen der
maximalen Depolarisation im ADJ vergeht. Als Synapsenmodell wird jeweils die in

2Sektion bedeutet hier: unverzweigter Abschnitt im Dendritenbaum. Das Linksegment mit Soma
ist hier also eine einzige Sektion.
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NEURON implementierte exponentielle Synapse ’ExpSyn’ verwendet, mit der Ab-
klingzeitkonstante τ = 0.1ms3 und zeitlich veränderlichem synaptischen Leitwert.
Das Ruhemembranpotential in den Neuronen wurde zu vinit = −50mV festgelegt.
Die Aktivität der Synapsen wurde über das Rückstellpotential von e = 0mV aus-
gelöst. Mit dem Gewicht w = 1 berechnet sich der synaptsche Strom i dann zu
i = g · (v − e), wobei das zeitliche Abklingen mit dem Parameter g gewichtet wird
g = w · e(−t/τ).

Abbildung 4.14: Verzögerung eines einzelnen exzitatorischen synaptischen Eingangs
bis zum Erreichen der maximalen Depolarisation in der spikeerregenden Zone. Farb-
balken: Maximale Depolarisation im ADJ in mV.

3Dies ist biologisch gesehen sehr schnell, was aber im Rahmen dieser Untersuchung irrelevant ist.
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In Abb. 4.14 ist für die vier Entwicklungsstadien die Zeit vom Ansetzen eines
einzelnen synaptischen Events bis zum Erreichen der maximalen Depolarisation im
ADJ über dem Pfadabstand aufgetragen. Die Farbkodierung kennzeichntet den Ef-
fekt des jeweiligen Ereignisses, also die im ADJ erzielte Spannungsdifferenz in mV
(man beachte die unterschiedliche Skalierung der Farbbalken).

In jedem der vier Streudiagramme ist im unteren rechten Bereich ein einzelner
Datenpunkt zu erkennen, der dem Linksegment mit Soma zugeordnet werden muss.
Aufgrund des großen Durchmessers dieser Sektion liegt hier eine von den anderen
Sektionen abweichende, geringe Verzögerungzeit vor. Im Larvenstadium fällt auf,
dass sich in diesem Fall zwar nicht die Verzögerungszeit, dafür aber der Effekt auf die
Depolarisation im ADJ von den anderen Sektionen gleichen Abstands abhebt. Bei der
Larve haben Linksegement und Soma den kleinsten Anteil an der Gesamtoberfläche
(vgl. Tab3.1).

Weiter fällt auf, dass in der kompakten Form des P5 alle synaptischen Eingänge
aus einer Entfernung von über 200µm noch deutlich weniger als 4 ms zum ADJ brau-
chen, während es in allen anderen Stadien für diese Entfernung Sektionen gibt, für
die die Verzögerungszeit weit darüber liegt. Im Gegensatz dazu ist die Auswirkung
postsynaptischer Ereignisse auf die Depolarisation im ADJ beim P5 deutlich ge-
ringer im Vergleich zu den anderen drei Stadien. Außerdem sind die Gruppierungen
verschiedener Unterbäume zu bemerken, d.h. Signale aus Dendriten mit unterschied-
lichem Pfadabstand können bei synchronem Eingang das Membranpotential im ADJ
gleichzeitig depolarisieren.

Abbildung 4.15: Einfluss der Membranparameter Ra, Rm und Cm auf die Signal-
verzögerung am Beispiel des Larvenneurons
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Um den Einfluss abzuschätzen, den die durchRa,Rm undCm modellierten Mem-
braneigenschaften auf die zeitliche Verzögerung der Spannungsspitzen haben, wird
in Abb. 4.15 eine diesbezügliche Sensitivitätsanalyse beispielhaft für das Larvensta-
dium vorgestellt.

Abbildung 4.16: Maximales Membran-
potential am ADJ nach einzelnem syn-
aptischem Event in jeder Sektion in
Abhängigkeit von der Verzögerung bis
zum Erreichen des ADJ und dem Pfadab-
stand für Larve (blau) und Adult (rot).

Abbildung 4.17: Verzögerung eines syn-
aptischen Events bis zum Erreichen des
ADJ über dem maximalen Membranpo-
tential am ADJ und dem maximalen Mem-
branpotential an der Injetionsstelle für je-
de Sektion.

Abb. 4.16 stellt (genau wie Abb. 4.14 auch) die drei Größen Verzögerung (= Zeit
bis Vmax im ADJ), Pfadabstand und maximale Depolarisation im ADJ miteinander
ins Verhältnis. Anstelle des Farbbalkens ist hier eine dritte Achse im Koordinaten-
system gewählt worden, und die Werte für Larve und Adult werden in einer Graphik
miteinander verglichen. Abb. 4.17 zeigt in 3d Koordinaten die Verzögerung als Funk-
tion der maximalen Depolarisationen, einerseits am Ort des synaptischen Einganges
(Vmax EPSP) und andererseits im ADJ (Vmax ADJ).

Eine deutliche Unterscheidung in der zeitlichen Verzögerung zwischen Larve und
Adult ist zwar im ADJ-nahen Bereich (grüner Pfeil), aber nicht im inneren Dendri-
tenfeld erkennbar.

Aus Abb. 4.17 liest man ab, dass die Spannungsspitze eines EPSPs am Entste-
hungsort eine Streubreite von etwa ±7mV hat (gelber Pfeil). Die aus diesen EPSPs
resultierenden Spannungsspitzen im ADJ liegen innerhalb einer Streubreite von±0.2
mV (schwarzer Pfeil), also nur 1.33% (siehe hierzu auch Abschnitt 1.3.4).
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4.3 Maximale Retraktion im Stadium P2
In Abschnitt 4.1 und 4.2 wurde die passive Spannungsabschwächung in den Dendri-
tenbäumen im allgemeinen betrachtet, ohne dass spezielle neuronale Funktionswei-
sen simuliert wurden. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie einfache Simual-
tionen zu Elementarfunktionen wie der Ausbreitung von Aktionspotentialen (APs)
oder der Verarbeitung postsynaptischer Potentiale (PSPs) durchgeführt wurden.

Zu diesem Zweck wurde das MN5 im Stadium höchster Retraktion (P2) rekon-
struiert und mit den in Abschnitt 2.2.1 ermittelten passiven Parametern nach GENE-
SIS transformiert. Für dieses Stadium ist anzumerken, dass das Tier in diesem Ent-
wicklungsstand der Verpuppung nahezu keine Aktivität hat, d.h., das Neuron muss
keine Muskeln enervieren und synaptische Vorgänge müssen nicht zu einer gezielten
Funktion verarbeitet werden. Wachstumsprozesse finden hingegen in jeder Phase der
Verpuppung statt.

Das dendritische Wachstum könnte durch Aktionspotentiale des Neurons selbst
gesteuert sein4. Dabei bewirken spannungsabhängige Kanäle den Einstrom von Kal-
zium, was für Wachstumsprozesse verantwortlich ist.

Dann müsste ein AP Auswirkungen auf distale Dendritenenden haben, an de-
nen sich neue Auswüchse bilden. Es ist möglich, dass der Auswuch neuer Dendriten
zusätzlich durch eingehende PSPs reguliert wird. Falls in dieser Phase (P2) überhaupt
präsynaptische Kontakte stattfinden, unterstützen diese möglicherweise das dendriti-
sche Wachstum.

Ein denkbarer Mechanismus zur Ausbildung neuer Dendritenspitzen ist das Zu-
sammenspiel von postsynaptischen Potentialen (PSP) und Aktionspotentialen (AP),
dh. aufgrund eines (mehrerer) PSPs würde ein AP ausgelöst. Dazu müssten auch
distale präsynaptische Eingänge Auswirkungen auf das ADJ haben.

Aus diesen Vorbetrachtungen ergeben sich zwei Fragestellungen: Erstens: Ist es
möglich, dass synaptische Eingänge allein bei passiven Membraneigenschaften zur
spikeerzeugenden Zone geleitet werden, oder sind zusätz-liche Mechanismen zur
dendritischen Signalweiterleitung zu postulieren?

Zweitens: Werden die Dendritenspitzen vom Spikeverhalten des Neurons beein-
flusst? Kann ein dendritisches Auswachsen aktivitätsgetrieben sein?

Am stark vereinfachten Modell soll also untersucht werden, welchen Einfluss
synaptische Eingänge an der Spitze des Primärneuriten auf das Membranpotential
im ADJ haben, und andersherum: wie sich ein Aktionspotential im ADJ an den Den-
dritenspitzen auswirkt.

4Der Einfluss von Aktivität auf Wachstumsprozesse in Nervenzellen ist in zahlreichen Studien
nachgewiesen worden, vgl. z.B. (Duch und Mentel (2004), Chen und Gosh (2005)).
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Um die Signalübertragung eines Dendriten zum ADJ im Stadium P2 zu untersu-
chen, wurden für ein Simulationsexperiment zwei konkrete Fragen formuliert: Zum
einen: Wie sehr beeinflusst eine Strominjektion ins Dendritenende das Membran-
potential im ADJ? (Hintergrund: könnte ein einziger synaptischer Input die Infor-
mationsübertragung beeinflussen?) und zum anderen Ab welcher Frequenz bei einer
wiederholten Injektion wird die Spannungsände-rung im ADJ aufsummiert? (Hin-
tergrund: Mit welcher Frequenz müssen prä-synaptische Neuronen feuern, damit sie
einen zur Spikeerzeugung relevanten Einfluss auf die Depolarisation des Membran-
potentials im ADJ haben?)

Zur Beantwortung diesrer fragen wurde folgendes Simulationsexperiment durch-
geführt, (vgl. Abb. 4.18): Um einen synatpischen Input zu simulieren, wurde in die
Spitze des entferntesten Dendriten eine kurze Strominjektion (1 ms) gegeben. Die
Stromstärke wurde so gewählt, dass an der Injektionsstelle eine Depolarisation des
Membranpotentials von 5 mV hervorgerufen wurde. Messpunkt war das ADJ (vgl.
Abb. 4.18, links). Die Frequenz der Stromimpulse wurde variiert, bis sich ein Sum-
mationsverhalten in der dendritischen Wurzel zeigte (vgl. Abb. 4.18, rechts).

Dabei ergaben sich folgende Ergebnisse: Erstens: Ein einziger Stromimpuls mit
einer Depolarisation von 5 mV an der Injektionsstelle ruft 0.01 mV Depolarisation im
ADJ hervor. Zweitens: Die Spikes summieren sich auf bei einer Frequenz von mehr
als 15 Hz (vgl. Abb. 4.21) (Schönknecht et al. (2003)). Aus den in diesem Experiment
erhaltenen Ergebnissen müsste man schließen, dass ein einziger synaptischer Input
in der distalen Dendritenspitze keinen relevanten Einfluss auf das Membranpotenti-
al in der spikeerregenden Zone hat. Die Summationsfrequenz liegt im realistischen
Bereich der Feuerfrequenz etwaiger präsynaptischer Neuronen.
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Abbildung 4.18: Oben: Rekonstruktion im Stadium P2. Gekennzeichnet ist die dis-
tale Dendritenspitze. Sie ist Injektions- und Messpunkt. Unten: Screen-Shot der gra-
phischen Oberfläche von GENESIS: Verlauf des Membranpotentials nach Stromin-
jektionen in die Dendritenspitze. Blau: An der Stelle der Injektion, rot: im ADJ.
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Abbildung 4.19: Spannungsverlauf in der dista-
len Dendritenspitze nach Strominjektion in das
ADJ.

Abbildung 4.20: Summation mehrerer Strom-
spitzen von 70 mv Depolarisation bei einer Fre-
quenz von deutlich über 100 Hz.

Abbildung 4.21: Änderung des Membranpoten-
tials in der distalen Dendritenspitze abhängig
von der Frequenz der Aktionspotentiale.

Abbildung 4.22: Membranpotential in der Mit-
te des Primärneuriten und im ADJ infolge von
Strominjektionen in die dendritische Spitze

Anmerkung: Es wurden die nach der in Abschnitt 2.2.1 beschriebenen Methode
bestimmten Membranparameter verwendet.
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Die biologische Fragestellung bzgl. der Spannungsausbreitung eines Aktions-
potentials zielt auf die Möglichkeit aktivitätsgetriebenen Wachstums unter passiven
dendritischen Bedingungen.

Für ein entsprechendes Simulationsexperiment wurden zwei konkrete Fragen for-
muliert: Erstens: Wie beeinflußt ein Aktionspotential die Spitze eines Dendriten un-
ter der Annahme, dass sich das dendritische Signal nur passiv ausbreitet? Zweitens:
Ab welcher Spikefrequenz summiert sich das Aktionspotential in einer dendritischen
Spitze?

Um ein Aktionspotential des Neurons in der Spikegenerierenden Zone, dem ADJ,
zu simulieren, wurde dort ein Stromimpuls injiziert, der eine Depolarisation des
Membranpotentials von 70 mV hervorruft. Die Ergebnisse sind in den Abb. 4.19
bis Abb. 4.22 dargestellt. Im einzelnen kann man daraus ablesen:

Im ADJ wird eine Depolarisation von 70 mV mit steilem Anstieg erreicht. Die
Depolarisation in der Dendritenspitze führt zu 2,5 mV Spannungsanstieg. Die Depo-
larisation in der Dendritenspitze dauert 70 ms an Abb. (4.19).

In der dendritischen Spitze wird nach 50 ms eine Depolarisation von etwa 10 mV
erreicht, wo es zur Sättigung kommt (Abb. 4.20).

Die Summation beginnt bei etwa 10 Hz und führt bei einer Frequenz von 100 Hz
zu einer Depolarisierung von etwa 6 mV (Abb. 4.21).

In Abb. 4.22 ist der Verlauf des resultierenden Membranpotentials dargestellt,
das in der Mitte des Primärneuriten rot, und im ADJ blau infolge von drei aufeinan-
derfolgenden Strominjektionen (vgl. Abb. 4.18) in die dendritische Spitze mit einer
Frequenz von deutlich über 100 Hz (vgl. Abb. 4.20) erreicht wird. Die Depolarisati-
on im ADJ führt nach 40 ms zu einer Spannungsdifferenz von 0,2 mV (Schönknecht
et al. (2003)).

Aus den oben beschriebenen Ergebnissen geht hervor, dass ein einziges Akti-
onspotential die Dendritenspitze mit etwa 2,5 mV depolarisiert (Abb. 4.19). Dieses
Signal ist aus biologischer Sicht zu schwach, um Einfluss auf aktivitätsgetriebenes
Wachstum haben zu können (Duch und Evers (2006)).

Die für das Aktionspotential gewählte Spikefrequenz von ca. 166 Hz liegt sogar
über dem realistischem Maximalwert von 100 Hz. Die hierdurch aufsummierten De-
polarisationen in der Dendritenspitze führen zu einer Spannungsdifferenz von nicht
mehr als 10 mV (Abb.4.21). Bei einer maximal realistischen Frequenz von 100 Hz
werden 6 mV Depolarisation erreicht (Abb. 4.21).

Damit wäre es unwahrscheinlich, dass eine Folge von Spikes einen nennens-
werten Einfluss auf das Wachstum an der Dendritenspitze haben (Duch und Evers
(2006)).
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Die vorangegangenen Untersuchungen beziehen sich auf das MN5 in einem Sta-
dium, in dem es möglicherweise nicht aktiv ist und eventuell auch keine präsynap-
tischen Inputs erhält. Für auf die Funktion bezogene biologische Fragestellungen ist
es daher recht ungeeigntet. Nach Ansetzen des dendritischen Auswuchses im Stadi-
um P5 sind deutlich Wachstumsprozesse zu erkennen, die durch Aktionspotentiale
oder präsynaptische Kontakte getrieben sein können. An einer detaillierten Rekon-
struktion dieses bereits zu hochkomplexer Struktur entwickelten Dendritenbaumes
wurden bzgl. möglicher Ursachen für Wachstumsmechanismen die im Abschnitt 4.4
beschriebenen Experimente durchgeführt.

4.4 Dendritisches Wachstum im Stadium P5

Nachdem in Abschnitt 4.3 die Auswirkung von
Aktionspotentialen (APs) und synaptischer Ak-
tivität (PSPs) im Stadium vollständiger dendri-
tischer Regression untersucht worden sind, sol-
len in diesem Abschnitt APs und PSPs in dem
Entwicklungsstadium der Puppe (P5) simuliert
werden, in welchem das Auswachsen der Den-
driten bereits angesetzt hat. Dieser erneute den-
dritische Auswuchs wird über Wachstumske-
gel mit ihren fingerartigen Fortsätzen, den Fi-
lopodien, gesteuert. In Abb. 4.23 sind drei sol-
cher Wachstumskegel im Stadium P5 durch rote
Einrahmung gekennzeichnet. Die nachfolgen-
den Untersuchungen werden am oberen linken
Wachstumskegel (fett umrahmt und rot mar-
kiert) durchgeführt, vgl. auch Abb. 4.24, links). Abbildung 4.23: Wachstumskegel

4.4.1 Übertragungseigenschaften an Wachstumskegeln
Um die Bedeutung von Spike-Aktivität für die Struktur von Wachstumskegeln und
für das Dendritenwachstum einschätzen zu können, ist es wichtig zu wissen, ob das
Membranpotential dendritischer Wachstumskegel und Filopodien durch Aktionspo-
tentiale oder Salven von Aktionspotentialen depolarisiert wird.

In der Entwicklungsneurobiologie wird die Hypothese diskutiert, dass die Struk-
tur von Wachstumskegeln und Filopodien über synaptische Eingänge beeinflusst
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wird. Diesbezüglich stellt sich die wichtige Frage, ob jeder Wachstumskegel synap-
tische Eingänge individuell messen kann, oder ob in ihm Depolarisationen aufgrund
der Ausbreitung von synaptischen Eingängen benachbarter Wachstumskegel stattfin-
den. Da es möglich ist, dass benachbarte, aber getrennte Wachstumskegel synapti-
sche Eingänge von unterschiedlichen Präneuronen oder mit anderen Informations-
inhalt erhalten, ist anzunehmen, dass eine elektrische Trennung der Wachstumske-
gel untereinander, die eine separate Signalverarbeitung ermöglicht, für die neuronale
Funktion von Bedeutung ist.

Um die Spannungsausbreitung in Wachstumskegeln zu verstehen wurden (unter
der Annahme rein passiver Leitfähigkeiten im gesamten Dendritenbaum) folgende
Fragen untersucht:

Werden Wachstumskegel durch Aktionspotentiale depolarisiert? Können Einga-
ben in Wachstumskegel signifikante Depolarisationen des Membranpotentials in der
spikeerregenden Zone verursachen? und Beeinflussen depolarisierende Eingaben in
Wachstumskegel das Membranpotential benachbarter Wachstumskegel?

Fr folgende Fragestellungen sollten die Auswirkungen eines Aktionspotentials
untersucht werden. Erstens Welche Depolarisation erfahren Wachstumskegel und
deren Filopodia infolge eines Spikes oder eines Trains von Spikes? Zweitens: Wie
unterscheiden sich diese Depolarisationen in benachbarten Filopodia und in benach-
barten Wachstumskegeln?

Im Simulationsexperiment wurde ein Stromimpuls, der 20 mV Depolarisierung
erzeugt in die dendritische Wurzel (A) gegeben (vgl. Abb. 4.24). Hiermit soll ein
Aktionspotential simuliert werden, das - vom ADJ ausgehend - an diese Stelle (A)
unter passiven dendritischen Eigenschaften geleitet wurde.

Die Ergebnisse kann man aus Abb. 4.24 ablesen: Das Membranpotential der
Wachstumskegel C, D, und E erreicht eine Depolarisation von weniger als 1 mV,
dabei unterscheiden sich die Wachstumskegel untereinander in einem Bereich von
0,5 mV bis 2,5 mV. Die Abweichung des Membranpotentials verschiedener Filopo-
dien desselben Wachstumskegels untereinander beträgt jeweils weniger als 0,02 mV.

Des weiteren wurden die Auswirkungen synaptischer Aktivität untersucht, was
durch folgende Fragestellungen motiviert war: Erstens: Können Eingänge in Wachs-
tumskegel das Membranpotential in der spikeerzeugenden Zone deutlich depolarisie-
ren? Zweitens: Beeinflussen depolarisierende Eingänge in Filopodien bzw. Wachs-
tumskegeln das Membranpotential benachbarter Filopodien/ Wachstumskegel?

4Membranparameter nach der in Abschnitt 2.2.1 beschriebenden Methode
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Abbildung 4.24: Auswirkungen von APs, Links: Wachstumskegel im Stadium P5,
Strom-injektion bzw. Messung erfolgt in der Wurzel (A). Eine erste Verzweigung
in verschiedene Kegel ist mit (B) gekennzeichnet. Die Injektions- bzw. Messpunkte
der drei Wachstumskegel liegen in den jeweils mit 1 und 2 gekennzeichneten Filo-
podia, Rechts: Screen-Shot aus GENESIS: Resultierende Membranpotentiale nach
Strominjektion in A.

Abbildung 4.25: Auswirkungen von PSPs, Resultierende Membranpotentiale nach
Strominjektion in Filopodion C1. Links: Screen-Shots aus GENESIS: Spannungsbe-
reich von −49 bis −46mV , Rechts: Vergrößerung: −49 bis −48, 955 mV.
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Hierzu wurde folgendes Simulationsexperiment durchgeführt: Ein synaptischer
Eingang in die Spitze eines Wachstumskegels soll simuliert werden. Dazu wird eine
Strominjektion in das Filopodium C1 gegeben, die dort eine Depolarisation von 5
mV verursacht.

In Abb. 4.25 sind die Ergebnisse dargestellt, aus denen man folgendes ablesen
kann: Erstens: Die Änderung des Membranpotentials aufgrund von Injektion in C1
beträgt in der dendritischen Wurzel (A) etwa 0,005 mV. Zweitens: Eine Summation
tritt ein bei Frequenzen über 25 Hz (ohne Abbildung). Drittens: Die Änderung des
Membranpotentials aufgrund von Injektion in C1 beträgt in der dendritischen Wurzel
(A) etwa 0,005 mV. Viertens: Die Depolarisation in den benachbarten Wachstums-
kegel liegt bei 0,0025 mV. Und schließlich fünftens: Die Änderung des Membran-
potentials in benachbarten Wachstumskegeln (D und E) ist damit geringer als in der
dendritischen Wurzel (A). Benachbarte Filopodia unterscheiden sich um weniger als
0,0005 mV voneinander.

Eine Depolarisation des Membranpotentials durch Stromimpuls um 70 mV na-
he der Spikeerregenden Zone (ADJ) verursacht eine Depolarisation von 2,5 mV an
der Dendritenspitze. Eine Summation der APs findet ab einer Frequenz über 15 Hz
statt. Sogar bei einer Frequenz der APs von 100 Hz wird in der Dendritenspitze nur
eine Depolarisation von 6 mV Amplitude erreicht. Daher ist es unwahrscheinlich,
dass physiologisch reelle Frequenzen eine Depolarisation von mehr als 10 mV her-
beiführen, d.h. entfernte Dendritenspitzen werden nur schwach depolarisiert durch
Spike-Aktivität.

Im Verhältnis zum Abfall der Membranspannung zwischen Punkt B und den
Wachstumskegeln C, D und E (∆VB−CDE ≈ 4 mV) liegen die Depolarisationen
der Kegel C, D und E relativ dicht beieinander (∆VC−D−E ≈ 0, 2 mV). Man könn-
te also interpretieren, dass im Falle eines aktivitätsgetriebenen Wachstums alle drei
Wachstumskegel gleich betroffen wären.

Die Signalabschwächung zur dendritischen Wurzel ist bevorzugt gegenüber dem
elektrischen Kontakt zu benachbarten Wachstumskegeln. Daraus könnte man schlie-
ßen, dass die benachbarten Wachstumskegel offensichtlich gegeneinander elektrisch
isoliert sind. Benachbarte Filopodia hingegen liegen etwa auf gleichem Potential,
sind also elektrisch gekoppelt.
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4.4.2 Ausbreitung eines Aktionspotentials im Stadium P5
Um die Auswirkungen eines Aktionspotentials detaillierter evaluieren zu können,
wurde in der Simulationsumgebung NEURON ein Spike im ADJ des P5 erzeugt. Die
Zeitverläufe der Membranpotentiale wurden während der Simulation für jedes Kom-
partiment aufgezeichnet. Die daraus folgenden Spannungswerte konnten für jeden
Zeitpunkt unter der Visualisierungumgebung AMIRA als Farbton innerhalb einer
Skala wiedergegeben und auf das entsprechende Kompartiment abgebildet werden.
In der so erhaltenen Zeitabfolge von Farbkodierungen ist die Ausbreitung des Spikes
mit den jeweiligen Spannungsintensitäten auf dem Dendritenbaum als Film (für je-
den Integrationsschritt der Berechnung ein Bild) darstellbar (Evers et al. (2004)). In
Abb. 4.26 ist eine Momentaufnahme dieses Films dargestellt, im Einsatz unten links
sind für ausgewählte Kompartimente die zugehörigen zeitlichen Spannungsverläufe
abgebildet.

Diese Art der Darstellung ist nach erfolgter Rekonstruktion und Übertragung in
die Simulationsumgebung zunächst eine Bestätigung für die Korrektheit des Modells
gewesen. Anfängliche Rekonstruktionsfehler im Dendritenbaum, der u.a. unzusam-
menhängende Kompartimente sowie Schleifen enthielt, konnten erkannt und beho-
ben werden.

Darüberhinaus ist diese Form der Darstellung ist anschaulich und intuitiv. Hier
wird die Möglichkeit genutzt, trotz der Komplexität der Rekonstruktion einen schnel-
len Zugriff auf die individuellen Spannungsverläufe in jedem einzelnen Komparti-
ment haben zu können.

Für die in Abb. 4.26 dargestellten Spannungsverläufe erkennt man z.B., dass etwa
in der Mitte des Primärneuriten noch 34% der Depolarisation des im ADJ erzeugten
Spikes bzgl. des Schwellwertes erreicht wird und dass in der dendritischen Wurzel
der drei vom Hauptneuriten abgehenden Wachstumskegel noch 16% wirksam sind.

Ein Spannungsabfall, der eine Depolarisation von ca. 1% bzgl. der Spannungs-
spitze im ADJ bewirkt, ergibt sich innerhalb der jeweiligen Wachstumskegel in den
Filopodia. In Abb. 4.26 (im Einsatz unten links) ist der Spannungsverlauf für die am
weitesten entfernte Dendritenspitze abgebildet. Hier befindet sich das Maximum der
dazu gehörenden Kurve (unterste Kurve) bei etwa 100 ms.

Das Ausmaß der Abschwächung innerhalb der Wachstumskegel ist bereits in dem
in Abschnitt 4.4.1 (z. B. Abb. 4.24) dargestellten Beispiel gezeigt und diskutiert wor-
den.

103



Abbildung 4.26: Ausbreitung eines Aktionspotentials im Stadium P5
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4.5 Zusammenfassung
Die Spannungsabschwächung innerhalb der vier Dendritenbäume, wie es mithilfe
des Patch-Clamp-Verfahrens bzgl. der dendritischen Wurzel experimentell ermittelt
werden würde, wurde quantitativ miteinander verglichen.

Dabei wurde sowohl die orthodrome Richtung (vom ADJ in die Dendritenspit-
zen) als auch die anitdrome (entgegengesetzte) Richtung bzgl. des Abstandes zum
ADJ untersucht.

Es konnte u.a. kenntlich gemacht werden, wie sich in orthodromer Richtung das
Membranpotential entlang verschiedener Hauptdendriten mit unterschiedlicher In-
tensität ändert.

Um eine Zuordung dieser Spannungsniveaus zu den jeweiligen Dendriten her-
zustellen, wurden diese Ergebnisse zudem farbkodiert über den Dendritenbäumen
(Larve und P5) dargestellt. Dabei zeigt sich die elektrische Kompaktheit des P5, wo
eine Spannungsausbreitung auf hohem Niveau in einem größerem Radius um das
ADJ verteilt.

Als weitere Darstellungsform für die Koppelung von Form und Funktion wurde
eine Verzerrung der Morphogie gewählt. Dabei wurden anstelle der anatomischen
Längen die Spannungsabchwächungen zwischen den Dendriten abgebildet. In die-
sen sehr intuitiven Bildern werden starke Spannungsabfälle durch große, schwache
Abschwächungen durch kleine Längenunterschiede auf dem Dendritebaum sichtbar.

Schließlich wurde die Verzögerung eines einzelnen synaptischen Einganges auf
dem Weg zum ADJ und deren Effekt auf die maximale Depolarisation im ADJ un-
tersucht. Die in Streudiagrammen dargestellten Ergebnisse ermöglichen den direkten
Vergleich zwischen Verzögerung und Spannungsabschwächung innerhalb der Den-
dritenbäume.

Mit dem Hintergrund spezieller biologischer Fragestellungen wurden ausgewähl-
te funktionale Szenarien an Rekonstruktionen in den Stadien P2 und P5 untersucht.

Für das P2 ergibt sich daraus, dass ein einziger synaptischer Input in der distalen
Dendritenspitze keinen relevanten Einfluss auf das Membranpotential in der spikeer-
regenden Zone hat, während Summationsfrequenz für im realistischen Bereich der
Feuerfrequenz etwaiger präsynaptischer Neuronen liegt. Ein einziges Aktionspoten-
tial ist zu schwach, um Einfluss auf ein aktivitätsgesteuertes Wachstum zu haben.

Aufgrund der Simulationen am P5 kann die Vermutung gestützt werden, dass
benachbarten Wachstumskegel offensichtlich gegeneinander elektrisch isoliert sind.
Benachbarte Filopodia hingegen sind elektrisch gekoppelt.
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Kapitel 5

Zusammenfassung, Diskussion und
Ausblick

Voraussetzungen

Für die Untersuchung von Form und Funktion eines Insektenneurons bietet sich
mit dem Motoneuron MN5 des Tabakschwärmers Manduca Sexta ein ideales For-
schungsobjekt an. Bei dem Neuron MN5 stehen Form und Funktion deswegen in
einem besonderen Verhältnis, weil es im Verlauf der Metamorphose seine Funktion
von einem Neuron, das ein langsames Bein antreibt, zu einem Neuron ändert, das
einen schnellen Flügelschlag hervorruft, und gleichzeitig seine Morphologie dras-
tisch umwandelt.

Zur Übertragung der Morphologie in ein geeignetes Computermodell stehen drei-
dimensionale Datensätze zur Verfügung, die mittels Konfokalmikroskopie gewon-
nen wurden und die die Gestalt der Neuronen in hoher Auflösung repräsentieren.
Um die neuronale, elektrophysiologische Funktion im Modell simulieren zu können,
werden elektrische Übertragungseigenschaften der Neuronen benötigt. Hierfür steht
der experimentell ermittelte Eingangswiderstand zur Verfügung, der aus elektrischen
Ableitungen am Soma bestimmt wurde. Der zusätzlich benötigte Wert für die Zeit-
konstante wird aufgrund von Schätzungen angenommen, die auf den Messergebnis-
sen von extrazellulären Ableitungen beruhen. Ein Messwert für die Ermittlung der
Längenkonstante steht nicht zur Verfügung.1

1Zur Bestimmung der Längenkonstante müssen an mindestens zwei verschiedenen Stellen im
Neuron Ableitungen durchgeführt werden. Derartige Doppelableitungen sind allerdings sehr schwie-
rig und zur Zeit experimentell nicht durchführbar.
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Rekonstruktion

In dieser Studie wurden Rekonstruktionen des MN5 in Form von Zylindersegmenten
angefertigt, die die Geometrie und Topologie des Neurons beschreiben und als zu-
sammenhängenden Dendritenbaum wiedergeben. Die so erhaltenen Kompartiment-
modelle der Morphologie wurden mit den hier ermittelten Membranparametern in
elekrophysiologische Neuronenmodelle übersetzt.

Für die Übertragung der Modelle in Neurosimulationssoftware (GENESIS und
NEURON) und zur Darstellung der Simulationsergebnisse in der Visualisierungs-
umgebung wurden Übersetzungsprogramme geschrieben, mit denen eine Konvertie-
rung der unterschiedlichen Datenformate in beide Richtungen vorgenommen werden
kann.

Einsparung von Kompartimenten

Um unnötige Iterationsschritte beim Durchlauf der Simulationen zu vermeiden, wur-
den verschiedene Methoden zur Zusammenfassung von Zylindersegmenten in ih-
rer Effizienz miteinander verglichen. Als bestes Verfahren zeigt sich für ein festes
Protokoll, dass sich bei systematischem Auslassen jedes zweiten Stützpunktes eine
Reduktion der Segmente von etwa 50% mit einem Simulationsfehler von nur 0,1%
ergibt (im Vergleich zur Simulation an nichtreduzierten Rekonstruktion).

Da die in dieser Studie durchgeführten Simulationen am MN5 auch ohne Reduk-
tion von Kompartimenten mit akzeptablen Simulationszeiten laufen, ergibt sich hier
noch nicht die Notwendigkeit zur Einsparung von Kompartimenten, weswegen diese
Methoden nicht weiter untersucht und angewendet wurden.

Für Simulationen am MN5 mit höherem Rechenaufwand wird hiermit eher ein
Ansatzpunkt zur Einsparung von Iterationsschritten und damit Rechenzeit gegeben.

Membranparameter und elektrophysiologische Modelle

Die elektrophysiologischen Simulationsparameter wurden für erste Simulationen zum
Testen des Modells nur provisorisch bestimmt. Durch eine Visualisierung des farbko-
dierten Spannungsverlaufes im Dendritenbaum konnte zunächst sicher gestellt wer-
den, dass die Rekonstruktionen zusammenhängend und ohne Schleifen erstellt wur-
den. Einzelne unverbundene Kompartimente konnten so identifiziert und eliminiert
werden.

Eine explizite Parameterexploration wurde an Modellen der Stadien Larve und
P5 durchgeführt. Sie lieferte plausible Werte.

In dieser Arbeit wurde angenommen, dass die Membran der Neuronen mit rein
passiven Parametern ausgestattet ist und dass diese Parameter in allen Entwicklungs-
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stadien gleich sind (vgl. Abschnitt 2.3.2). Die Annahme für ein identisches RA ist
nachzuvollziehen, da es plausibel ist, dass die Ionenzusammensetzung im axoplas-
matischen Medium aller Entwicklungsstadien gleich ist. Identische Werte für RM

und CM ergaben sich aus der Bedingung, dass die in einem Konfidenzbereich liegen-
den Messwerte für Rin und τ gleichzeitig gültig sein müssen.

Auch ohne die biologisch experimentelle Plausibilisierung ist die Annahme eines
für alle vier Stadien identischen, rein passiven Parametertripels sinnvoll, denn dies
ermöglicht eine Konzentration auf die Bedeutung der Form bzgl. der Funktion, ohne
eine Verdeckung durch zusätzliche funktionsbestimmende Mechanismen zu erzeu-
gen. Durch die Vernachlässigung von bestehenden Unterschieden in Membran und
Zytoplasma werden einige für die Funktion wichtige Komponenten ausgeblendet,
während die einzig durch die Form gegebenen funktionalen Merkmale in Erschei-
nung treten können.

In den Neurosimulationsumgebungen GENESIS und NEURON wurden die Kom-
partimentmodelle in verschiedene Simulationsprotokolle eingebettet, mit denen der
raumzeitliche Spannungsverlauf in den Dendritenbäumen aufgrund unterschiedli-
cher Szenarien berechnet werden konnte.

Eine in Abbschnitt 2.2.2 durchgeführte Sensitivitätsanalyse beschreibt die Ro-
bustheit der Modelle bzgl. des geometrischen Parameters, Radius, des elektrischen
Parameters, Eingangswiderstand und des elektro-geometrischen Parameters, Längen-
konstante. Die Ergebnisse zeigen, dass ein statischer Modellierungfehler im Radius
von± 50% etwa 10% (lokal abhängig gerichtete) Abweichung im Membranpotential
hervorruft, während± 50% Abweichung im Eingangswiderstand und in der Längen-
konstante zu ± 50% Spannungsabweichung führen.

An dieser Stelle wird bereits deutlich, wie die Form-Funktions-Relation durch
elektrische Eigenschaften (hier die Membranparameter Ra, Rm, Cm) bestimmt wird.

Morphometrie und Übertragungseigenschaften

Im Rahmen der hier durchgeführten Untersuchungen wurden die Verzweigungsord-
nung (Abb. 3.16), die Spannungsabschwächung (Abb. 4.3) und die zeitliche Verzöge-
rung einer Eingabe bis zum Erreichen des ADJ (Abb. 4.14) jeweils in Abhängigkeit
des Pfadabstandes zum ADJ aufgetragen.

Der augenscheinliche Eindruck vermittelt dem Betrachter, dass die Plots für Ab-
schwächung in Spannung und Zeit über dem Pfadabstand (Abb. 4.3 und 4.14) für
die Larve eher bauschig und gedrungen wirken, während die Ausdrucke für das
Adult lang und gestreckt erscheinen. Im Gegensatz dazu ergibt sich ein umgekehrtes
Verhältnis für die Verzweigungsordnung und Pfadabstand (Abb. 3.16).

109



Primärneuriten: Morphometrie, Spannungsabschwächung und Funktion

Aus rein morphologischen Betrachtungen der Primärneuriten konnte in Abschnitt
3.2.1 geschlossen werden, dass bei der Larve der Signaltransport von distalen Zwei-
gen zum ADJ über den starken Primärneuriten begünstigt wird, da der auf die Kom-
partimente bezogene Axialwiderstand wegen der großen Querschnittsfläche klein ist.

Anderseits bedingt aber eine große Querschnittsfläche auch eine große Mem-
branoberfläche, so dass der Spannungsabfall über die Zellmembran verstärkt wird.
Eine Entscheidung, welche Kompontente wie stark überwiegt und wie dieses mit der
Funktion verbunden ist, ist ohne Bezug zum elektrophysiologischen Modell nicht zu
treffen.

Bzgl. der Spannungsabschwächung über dem Abstand zum ADJ konnte eine
sammelnde Funktion des larvalen Primärneuriten erkannt werden (Abb. 4.3). Dies
wird in dessen zur Dendritenspitze hin steiler werdenden Steigung (konvexer Ver-
lauf) des Primärdendriten deutlich. Alle von ihm abzweigenden Äste haben zur dis-
talen Region hin einen flacher werdenden (konkaven) Verlauf.

Damit ist das in Richtung ADJ treibende Potentialgefälle für vom Primärneuriten
abgehende Dendriten deutlich stärker als im Primärneuriten selbst. D.h., alle in dis-
talen Dendriten einkommenden Signale, sobald sie im Primärneuriten sind, werden
gleichwertig schwach abgschwächt bzw. gleichwertig stark zum ADJ über-tragen.

Wenn man berücksichtigt, dass (wie aus Abb. 4.3 hervorgeht) ein Großteil der
terminierenden Larvendendriten trotz unterschiedlichen Abstands dieselbe Poten-
tialdifferenz zum ADJ haben, wird durch den nur noch schwach abschwächenden
Primärneuriten die Gleichbehandlung aller Signale unterstützt.

Im Gegensatz zur Larve hat der adulte Primärneurit eine relativ kleine Quer-
schnittsfläche. In der zugehörigen Auswertung bzgl. der Spannungsabschwächung
(Abb. 4.3) erkennt man im Primärneuriten zwar auch einen sammelnden Effekt, im
Verlauf der Steigung hat er aber einen ähnlichen Verlauf wie die anderen Dendri-
ten (eher konkav als konvex). Mit dem verhältnismäßig steilen Verlauf der Span-
nungsabschwächung wird für terminierende Dendriten, die im Gegensatz zur Larve
abstandsabhängig unterschiedliche Potentialdifferenzen zum ADJ haben, eine Un-
terscheidung im Spannungsunterschied beibehalten, d.h. Signale aus verschiedenen
Quellen behalten eine Trennschärfe beim Erreichen des ADJ.

Bei der koordinierten Beteiligung an der Bewegung eines Flügelschlages ist nicht
nur die Abstimmung mit den anderen vier Neuronen, sondern sind auch die sensori-
schen Rückmeldungen von Augen und Flügel zu berücksichtigen.

Da der Erhalt der Trennschärfe auch im zeitlichen Bereich eher vom adulten als
vom larvalen Neuron unterstützt wird (vgl. Abb. 4.14), ist es dem adulten Neuron
möglich, sogar gleichartige Signale, die aus unterschiedlicher Quelle kommen, so-
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wohl zeitlich als auch in ihrer Intensität zu unterscheiden und dementsprechend an-
gepasst darauf zu reagieren.

Verzögerung aufgrund einer Synapsenverteilung

Da für das Verhalten des Kriechens (Larve) bzw. des Fliegens (Adult) die Erregung
des MN5 durch das Feuern einer Synapsenverteilung initiiert werden muss, stellt sich
die Frage nach dem funktionalen Unterschied im Einfluss einer feuernden Synap-
senverteilung im Vergleich der Entwicklungsstadien untereinander (Duch und Evers
(2006)).

Eine Möglichkeit, sich diesem Problem zu nähern wäre, eine feste Synapsen-
verteilung mit unterschiedlicher Synchronizität feuern zu lassen und die statistische
Beeinflussung des resultierenden Membranpotentials zu untersuchen. Hierzu wurden
Zeitverlauf und maximale Depolarisation im ADJ aufgezeichnet. Eine mögliche da-
hinterstehende Hypothese ist, dass die adulte Synapsenverteilung dahingehend aus-
gerichtet ist, eine maximale Depolarisation in kürzester Zeit herbeizuführen, ohne
das eine leichte Asynchronizität einen merklichen Einfluss hat. Die larvale Synap-
senverteilung könnte optimiert sein, um eine lang anhaltende Depolarisation herbei-
zuführen, die auf asynchrone efferente Eingaben sensitiver reagieren kann (Evers
(2005)).

Bei ersten Simulationen an Larve und P5, die am Institut für Neurobiologie der
FU durchgeführt wurden, zeigte sich, dass sich bei gegebener Synapsenverteilung
der Dendritenbaum des P5 synaptisch kompakter zeigt als der larvale. D.h., bei der
Larve ist eine doppelt so hohe synaptische Aktivierungssynchronisation erforderlich,
wie im Dendritenbaum des P5 (Evers et al. (2005a)).

Wachstumsprozesse

Die Größenvergleiche in den morphometrischen Untersuchungen zeigten, dass sich
das Volumen von Soma und Linksegment während der Metamorphose etwa um
das Siebenfache vergrößert. Da das adulte Neuron die Aufgabe hat, punktgenau
und plötzlich zu feuern, müssen dafür sehr schnell hohe Energieaufkommen zur
Verfügung gestellt werden. Dieses wird durch das vergrößerte Soma und Linkseg-
ment möglich. Somit konnte auch hier ein Zusammenhang von Form und Funktion
begründet werden.

Untersuchungen in den Stadien der Verpuppung geben Hinweise zum Einfluss
neuronaler Aktivität auf das erneute dendritische Auswachsen nach der Verpuppung.
Demnach werden entfernte Dendritenspitzen im Stadium P5 durch Spike-Aktivität
des MN5 nur schwach depolarisiert, benachbarte Wachstumskegel sind gegeneinan-
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der elektrisch isoliert und benachbarte Filopodia eines Wachstumskegels sind elek-
trisch gekoppelt. Diese Erkenntnis unterstützt die Hypothese, dass sich die Wachs-
tumskegel verstärkt dort ausbilden, wo präsynaptische Kontakte aktiv werden (Duch
und Evers (2006)).

Die Übersetzung der Rekonstruktionen in Multikompartiment- Zylindermodelle
für Neuro- Simulationssoftware wurde unter Anwendung der Kabeltheorie durch-
geführt. In diesen Modellen wird der Stromfluss bzw. die Spannungsausbreitung im
Neuron simuliert. Ein evt. vorkommendes Übersprechen eines starken Spannungsim-
pulses zwischen dicht nebeneinanderliegenden Dendriten kann durch derartige Mo-
delle ebensowenig berücksichtigt werden wie z.B. der Materialtransport im Zyto-
plasma, der auf strömungsmechanischen Prozessen beruht, denn die in der Softwa-
reumgebung NEURON oder GENESIS formulierbare Modelle sind auf die elektrisch
formulierbaren neuronalen Eigenschaften beschränkt.

Da sich das hier behandelte Neuron in der Entwicklung, d.h. in der Regression
bzw. im Wachstum seines Dendritenbaumes befindet, sind u.a. metabolische Prozes-
se an der Formentstehung beteiligt, die bei der Betrachtung von Form und Funktion
nicht berücksichtigt wurden.

Hypothesen über eine mögliche Beteiligung des Stofftransportes an Wachstums-
prozessen konnten in Abschnitt 3.3.2 indirekt über die Korrelation morphologischer
Merkmale aufgestellt werden.

Eine Verbindung von Form- und Funktionsuntersuchungen, die die Beziehungen
aus morphologischen Untersuchungen (wie Krümmungs- oder Verzweigungsverhält-
nisse sowie Abstandsmaße) mit elektrischen Anforderungen oder Eigenschaften in
Verbindung bringt, könnte umfassendere Erkenntnisse über die im Neuron ablaufen-
den Vorgänge liefern.

Für weiterführende, das Zellwachstum betreffende Forschungen ist zu empfeh-
len, auch Softwarepakete wie z.B. Virtual Cell (www.nrcam.uchc.edu) oder Gepasi
(www.gepasi.org) in die Untersuchungen mit einzubeziehen. Hier kann auf der Ba-
sis von multi-algorithm- und multi-scale-Simulationen die neuronale Geometrie mit
Strömungs- und biochemischen Vorgängen in Verbindung gebracht werden und es
können u.a. explizite Simulation der Brownschen Bewegungen einzelner Moleküle
durchgeführt werden.

Da die das Wachstum betreffenden Untersuchungen über den Rahmen dieser Stu-
die, in deren Fokus die Form-Funktion-Relation liegt, hinausgehen würden, werden
derartige Simulationen für nachfolgende Arbeiten empfohlen.
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die Radien resultierenden der Zylindersegmente entsprechen dem je-
weiligen Vorgänger- bzw. Vaterknoten Inset: rechts Originalrekon-
struktion, links: zufällige additive Fehler. . . . . . . . . . . . . . . 37

2.3 Modellierungsfehler auf Parameter bei 3 nA hyperpolarisierenden
Injektionsstromimpulsen in das ADJ. Aufgetragen ist jeweils das Mem-
branpotential im ADJ, der Mitte des Primärneuriten und an der dista-
len Dendritenspitze (Vgl. Abb. 2.2). Hier wurde Parameter verändert.
Schwarz: berechnete Werte, rot: λ ±50%, grün: λ ±30%, blau: λ
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4.4 Log. Abschwächung über dem projiz. Pfadabstand für jedes Segment
im Dendritenbaum. |Log(Vin/Vout)|, Injektion ins ADJ, Messung in
jedem Segment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
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4.6 Verhältnis von Mess- zu Injektionsspannung über dem projizierten

Pfadabstand. Vout/Vin, Injektion ins ADJ, Messung in jedem Seg-
ment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

4.7 Larve, P5: Injektion in das ADJ, Messung in jedem Segment . . . . 83
4.8 Larve, P5: Injektion in jedes Segment, Messung im ADJ . . . . . . 83
4.9 Bestimmung von λ für ein unendlich langes Kabel . . . . . . . . . . 84
4.10 Anatomischer Abstand pro Längenkonstante für jedes Segment auf-

grund von Injektion in jedes Segment und Messung im ADJ . . . . 85

V



4.11 Anatomischer Abstand pro Längenkonstante für jedes Segment auf-
grund von Injektion in das ADJ und Messung in jedem Segment . . 85

4.12 Anatomischer Abstand pro Längenkonstante für jedes Segment auf-
grund von Injektion in jedes Segment und Messung in distaler Den-
dritenspitze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

4.13 Anatomischer Abstand pro Längenkonstante für jedes Segment auf-
grund von Injektion in distale Dendritenspitze und Messung in jedem
Segment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
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