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A.1. Summary

A.1.1. Background

Peptidergic  afferent  renal  nerves  (PARN)  have  been  linked  to  kidney  damage  in 

hypertension  and  nephritis.  Neither  the  receptors  nor  the  signals  controlling  local 

release of neurokinines calcitonin gene-related peptide (CGRP) and substance P (SP) 

and signal transmission to the brain are well-understood. We tested the hypothesis that 

PARN,  compared  with  nonrenal  afferents  (Non-RN),  are  more  sensitive  to  acidic 

stimulation  via  transient  receptor  potential  vanilloid  type  1  (TRPV1)  channels  and 

exhibit  a distinctive firing pattern,  which is  based on the presence of  voltage-gated 

channels with different characteristics.

A.1.2. Methods

Altogether, 180 neurons were studied, harvested from 12 male Sprague-Dawley rats. 

PARN were distinguished from Non-RN by fluorescent labelling with inert, lipophilic dye 

(DiI), which was placed under the renal capsule. By retrograde axonal transport of the 

dye, neurons could be allocated to the projection places of their dendrites. After six 

days, the primary cell culture of labelled neurons from dorsal root ganglia (DRG; Th11-

L3) was available for in-vitro patch-clamp experiments in a whole-cell mode.

First of all, fast voltage-gated potassium and sodium channels, which are specific for 

neurons, were tested with respect to their activation and inactivation voltages, peak 

voltage and the overall sodium influx at the patch-clamp setting. In the second step, 

firing behaviour and acid sensitivity were investigated using current-clamp mode. Firing 

patterns due to current injection as well as generation of action potentials due to acid 

superfusion were determined in order to classify neurons. For this purpose, pH 5 and 

pH 6 were used as acid stimuli.

A.1.3. Results and observations

The fluorescent staining of neurons was successfully attained. According to the origin 

of their dendrites and to their capacity, neurons could be divided into six groups.

Phasic  small  and  medium-sized  neurons  showed  significantly  higher  potassium 

currents  than tonic  ones.  Furthermore,  activation  of  sodium channels  in  small  and 

medium-sized phasic cells occurred at 10 mV more negative voltage values than in 

tonic cells. However, both effects lacked statistical significance in large-sized neurons.

The comparison of  all  stained,  i.e.  renal  neurons,  revealed that  sodium currents in 

phasic neurons were also activated at 10 mV lower voltage values than in tonic ones.

Forty-eight percent of PARN were classified as tonic neurons (TN = sustained firing 

during current injection), and 52 % were phasic (PN = transient firing). Non-RN were 
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rarely tonic (15 %) but more frequently phasic (85 %) than PARN (P < 0.001). TN were 

more frequently acid-sensitive than PN (50–70 % vs. 2–20 %, P < 0.01). Furthermore, 

renal PN were more frequently acid-sensitive than nonrenal PN (20 % vs. 2 %, P < 

0.01).

A.1.4. Conclusion

These data show that PARN are represented by a very distinct population of small- to 

medium-  sized  DRG  neurons  exhibiting  more  frequently  tonic  firing  and  TRPV1-

mediated acid sensitivity.

The pattern of expression of voltage-gated sodium and potassium channels seems to 

differ in different subclasses of DRG neurons. However, it deserves further studies to 

clarify these findings.

These very distinct  DRG neurons might  play a pivotal  role in renal  physiology and 

patophysiology. It is possible that acid activated neurons affect sympathetic efferent 

nerve activity in different ways. Changes of firing patterns by influence of local factors 

like tissue acidosis could be considered. Furthermore, in kidney diseases accompanied 

by  local  acidosis,  PARN might  initiate antagonistic  mechanisms like the release of 

neuropeptide  vasodilator  CGRP.  Further  investigations  especially  of  intrarenally-

localised nerve fibres and their receptors are necessary to elucidate the meaning of 

renal afferent innervation for pathogenesis of kidney diseases and hypertension, and to 

derive pharmacological implications.
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A.2. Zusammenfassung

A.2.1. Hintergrund und Ziele

Peptiderge afferente  renale  Nerven  (PARN)  wurden  in  der  Literatur  in  Verbindung 

gebracht mit Nierenschädigung bei Hypertonie und Nephritis. Weder ihre Rezeptoren 

noch die  verantwortlichen Signale  für  die  lokale  Freisetzung  von Neurokininen wie 

Calcitonin  Gene-Related  Peptide  (CGRP)  und  Substanz  P  (SP)  sowie  ihre 

Transmission zum Gehirn sind bisher gut verstanden. Im Rahmen dieser Arbeit wurde 

die Hypothese untersucht, ob PARN verglichen mit nicht renalen Afferenzen (Nicht-RN) 

empfindlicher  sind  für  die  Säurestimulation  in  Bezug  auf  Generierung  von 

Aktionspotentialen  vermutlich  über  Transient  Rezeptor  Potential  Vanilloid  Typ  1 

(TRPV1)  Kanäle  und  ob  sie  unterschiedliche  Feuerungsmuster  zeigen,  denen 

unterschiedliche  Ausstattung  mit  spannungsabhängigen  Ionenkanälen  zugrunde 

liegen.

A.2.2. Methoden

Insgesamt wurde an 180 Neuronen, stammend von 12 männlichen Sprague Dawley 

Ratten,  experimentiert.  PARN wurden  von  Nicht-RN  durch  Fluoreszenzfärbung  mit 

einem inerten,  lipophilen Farbstoff  (DiI),  der unter die Nierenkapsel  platziert  wurde, 

unterschieden.  Retrograder  axonaler  Transport  des Farbstoffs erlaubte zweifelsfreie 

Zuordnung der Neurone zum Projektionsort ihrer Dendriten. Nach sechs Tagen stand 

die primäre Zellkultur aus Hinterwurzelganglienneuronen (DRG; Th11-L3) für in-vitro 

Patch-Clamp-Experimente im Whole-cell-Modus zur Verfügung.

Zunächst  wurden  mithilfe  der  Voltage-Clamp-Technik  die  nervenzelltypischen 

schnellen  spannungsabhängigen  Natrium-  und  Kaliumkanäle  bezüglich  ihrer 

Aktivierungs-  und  Inaktivierungsspannungen,  Peak-Spannungen  und  Beträgen  der 

Gesamtnatriumaktivierung  in  verschiedenen  Neuronenpopulationen  untersucht  und 

verglichen. Im Current-Clamp-Modus wurde anschließend das Feuerverhalten und die 

Säuresensitivität  untersucht.  Feuermuster  auf  Strominjektion  steigender  Intensität 

sowie die Säuresensitivität in Bezug auf Generierung von Aktionspotentialen wurden 

bestimmt und Neurone danach klassifiziert. Dafür wurden Säurestimuli der Stärke pH 6 

und pH 5 gewählt.

A.2.3. Ergebnisse und Beobachtungen

Die Fluoreszenzmarkierung der Neurone erwies sich als erfolgreich. Neurone konnten 

nach der  Herkunft  ihrer  Dendriten  sowie  anhand ihrer  Kapazität  in  sechs Gruppen 

eingeteilt  werden.  Phasische  kleine  und  mittelgroße  Neurone  zeigten  signifikant 

stärkere Kaliumauswärtsströme als tonische. Natriumkanalaktivierung von kleinen und 
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mittelgroßen  phasischen  Neuronen  erfolgte  bei  um  10 mV  negativeren 

Rechtecksspannungen als bei tonischen Zellen. Dies war bei großen Neuronen nicht 

signifikant erkennbar. Die Peak-Spannung mit dem stärksten Natriumeinwärtsstrom lag 

sowohl bei tonischen als auch bei phasischen Neuronen bei –20 mV. Im Vergleich aller 

phasischen Zellen zeigten nicht renale Neuronen bei der Peak-Spannung von –40 mV 

maximale  Natriumaktivierung,  renale  Zellen  erst  bei  –20 mV.  Auch  unter  allen 

gefärbten, renalen Zellen wurden Natriumkanäle bei phasischen Neuronen um 10 mV 

früher als in tonischen Zellen aktiviert.

48 % der PARN wurden als tonische Neuronen (TN = anhaltende Feuerungsmuster 

während  der  Strominjektion)  und  52 %  als  phasische  (PN  =  transientes  Feuern) 

klassifiziert. Nicht-RN waren seltener tonisch (15 %), dafür öfter phasisch (85 %) als 

PARN (P < 0,001). TN waren öfter säuresensitiv als PN (50–70 % vs. 2–20 %, P < 

0,01). Weiterhin waren renale PN öfter säureempfindlich als nicht renale PN (20 vs. 

2 %, P < 0,01).

Der  Säurestimulus  erwies  sich  als  geeignet,  da  alle  Neuronen  während  der 

Durchströmung  ein  Rezeptorpotential  zeigten,  der  bei  steigender 

Protonenkonzentration ebenfalls anstieg.

A.2.4. Praktische Schlussfolgerungen

In  der  vorliegenden  Doktorarbeit  wurde  gezeigt,  dass  PARN  durch  deutlich 

unterschiedliche  Populationen  von  kleinen  bis  mittleren  Neuronen  repräsentiert 

werden,  und  dass  diese  öfter  tonische  Feuerungsmuster  sowie  TRPV1  vermittelte 

Säuresensitivität  zeigten.  Die  Ausstattung  mit  spannungsabhängigen  Kalium-  und 

Natriumkanälen  scheint  in  Neuronen  mit  unterschiedlichem  Feuerungsmuster  zu 

differieren. 

Die unterschiedlichen Populationen von Hinterwurzelganglienneuronen könnten eine 

entscheidende  Rolle  in  der  Nierenphysiologie  und  Pathogenese  spielen. 

Möglicherweise wirken die durch Protonen aktivierten Neuronen auf unterschiedliche 

Weise auf die sympathische, efferente Nervaktivität. Denkbar wären auch Änderungen 

der  Feuerungsmuster  durch  Einfluss  von  lokalen  Faktoren  wie  Gewebeazidose.  In 

Nierenerkrankungen,  die  mit  lokaler  Azidose  einhergehen,  könnten  PARN 

antagonistische Mechanismen wie die Ausschüttung des vasodilatatorisch wirksamen 

Neuropeptids  CGRP  vermittelt  über  TRPV1-Rezeptoren  übernehmen.  Weitere 

Erforschung  insbesondere  der  intrarenal  gelegenen  Nervenfasern  und  ihrer 

Rezeptoren sind notwendig, um die Bedeutung renaler afferenter Innervation für die 

Äthiopathogenese  von  Nierenerkrankungen  und  der  Hypertonie  zu  klären  und 

pharmakologische Einflussmöglichkeiten abzuleiten.
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B. Einleitung

B.1. Therapieresistente Hypertonie und Innervation der Niere

Die  Behandlung  des  Bluthochdrucks  und  dessen  Folgeerkrankungen  ist  eine  der 

größten Herausforderungen der Volksgesundheit  in der westlichen Welt. Geschätzte 

30-40% der erwachsenen Bevölkerung sind mit steigender Tendenz davon betroffen, 

während der Behandlungserfolg trotz größter pharmakologischer Möglichkeiten eher 

unzureichend  bleibt  (Krum  2009).  Ursache  dafür  ist  die  Tatsache,  dass 

Äthiopathogenese  von  primären  (essentiellen)  Hypertonien,  die  ca.  90%  aller 

Bluthochdruckerkrankungen ausmachen, nicht ausreichend geklärt ist. Bekannt ist, das 

genetische Prädisposition sowie das Auftreten bestimmter Manifestationsfaktoren eine 

Rolle spielen (Bob 2009).

Auf der Suche nach neuen therapeutischen Möglichkeiten findet die wenig erforschte 

vegetative  Innervation  der  Niere  zunehmend Beachtung.  Hyperaktivität  der  renalen 

sympathischen  Nerven  ist  assoziiert  mit  Bluthochdruck  und  seiner  Progression, 

chronischen Nierenerkrankungen und Herzinsuffizienz  (Krum 2009).  Kürzlich  wurde 

eine  Grundlagenstudie  zur  Effizienz  therapeutischer  renaler  sympathischer 

Denervation  an  Patienten  mit  therapieresistenter  Hypertonie  durchgeführt  und  die 

Effekte  der  Katheter-basierten  Ablation  der  Nierennerven,  insbesondere  des 

Sympathikus,  auf  den  Blutdruck  untersucht  (Krum  2009).  Es  zeigte  sich  eine 

wesentliche  und  nachhaltige  Blutdrucksenkung  und  eine  Reduktion  der  renalen 

Noradrenalinausschüttung.  Diese  Erkenntnis  eröffnet  neue  therapeutische 

Möglichkeiten,  nicht nur im Bereich der Nephrologie, sondern auch bei chronischen 

Erkrankungen  anderer  innerer  Organe,  und  bringt  die  Erforschung  der  renalen 

Innervation in den Mittelpunkt des Interesses klinischer Medizin.

B.2. Innervation der Niere - Bedeutung peptiderger renaler Afferenzen

Die Niere wird neben Tyrosinhydroxylase-positiven sympathischen Nervenfasern auch 

von  peptidergen  sensorischen  Neuronen  innerviert.  Nerven,  die  Neuropeptide 

enthalten  wie  Calcitonin  Gene-Related  Peptid  (CGRP)  und  Substanz  P  (SP),  sind 

wichtige Komponenten des sensorischen Nervensystems (Gontijo 1999; Kopp 2002), 

die  an  Nierenfunktionen  unter  physiologischen  und  pathologischen  Bedingungen 

beteiligt sind.

Viszerale Afferenzen werden hauptsächlich von unmyelinisierten C-Fasern und dünn 

myelinisierten Aδ-Fasern  gebildet,  die  im  Allgemeinen als  Nozizeptoren  bezeichnet 

werden (Karschin A. 2005). Schmerzempfindung in der Niere wurde bisher im Bereich 

von Nierenkapsel und Nierenbecken beschrieben (DiBona 1997; Veelken 2008).
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Durch morphologische Studien  an Nierenschnitten  mithilfe  der  Konfokalmikroskopie 

wurde kürzlich gezeigt,  dass alle wichtigen Funktionseinheiten der Niere (Glomeruli, 

Tubuli, Gefäße) durch peptiderge afferente Nervenfasern innerviert sind, die in direkter 

Nachbarschaft  zu sympathischen Efferenzen liegen (Tiegs 1999;  Ditting  2009).  Die 

Bedeutung dieser intrarenal gelegenen Fasern ist noch unklar. Einige Studien zeigen 

aber, dass eine bidirektionale Neuroimmunmodulation, d. h. eine Interaktion zwischen 

dem  Immunsystem  und  dem  Nervensystem  besteht,  an  der  Katecholamine  der 

efferenten sympathischen Fasern und peptiderge Neurotransmitter  (wie CGRP,  SP) 

der  afferenten  Nervenendigungen  beteiligt  sind.  Interessanterweise  wird  SP  als 

proinflammatorisch wirksam beschrieben, während CGRP eher Entzündung abmildert 

(Veelken 2008).

Es  gibt  weiterhin  Hinweise  darauf,  dass  Afferenzen  durch  mechanische Reize  wie 

Druck-  und  Volumenänderung,  durch  chemische  Reize  wie  Azidose  oder  durch 

Zytokine  moduliert  werden  (DiBona  1997;  Veelken  2008). Im  Nierenbecken  sind 

afferente  mechanosensitive  Neuronen  in  die  Regulation  des  Wasser-  und 

Salzhaushaltes durch Interaktion mit sympathischen Fasern involviert. Im Rahmen des 

kontralateralen  inhibitorischen  renorenalen  Reflexes  führt  der  Anstieg  des 

Nierenbeckendruckes  zur  Freisetzung  von  Substanz  P  und  zu  einer  gesteigerten 

afferenten  renalen  Nervaktivität  (ARNA),  welche  kontralateral  zur  Abnahme  der 

efferenten  Nervaktivität  (ERNA)  und  zur  gesteigerten  Natriurese  und  Diurese  führt 

(Kopp  1984).  Neuropeptide  SP  und  CGRP  sind  als  Neuromodulatoren  an  diesen 

Steuerungsvorgängen  wahrscheinlich  verstärkend  beteiligt.  Blockiert  man  die  SP-

Rezeptoren im Nierenbecken, nimmt die afferente renale Nervaktivität ab. Auch CGRP 

scheint  die  Effekte  von  SP zu  potenzieren,  indem es  kompetitiv  das  gemeinsame 

Degradationsenzym  neutrale  Endopeptidase  hemmt  (Gontijo  1999).  Bekannt  ist 

weiterhin, dass das endogene Angiotensin, ein vasopressorisches Hormon, das in der 

Blutdruckregulation  zentral  und  peripher  eine  entscheidende  Rolle  spielt,  die 

Prostaglandin E2 vermittelte SP-Freisetzung beeinflussen kann (Kopp 2002).

Peptiderge  renale  Afferenzen  haben  also  eine  weitreichende  Bedeutung  für  die 

Funktion  der  Niere  und  Erhaltung  der  Homöostase,  sind  an  der  Regulation  des 

Blutdrucks mitbeteiligt und wirken neuroimmunmodulatorisch.

B.3. Calcitonin Gene-Related Peptide (CGRP) und Transient Receptor Potential 

Vanilloid Typ 1 Kanal (TRPV1)

Obwohl bis vor Kurzem angenommen wurde, dass afferente Nerven nur Reize in der 

Peripherie registrieren und die Informationen zum Zentralnervensystem weiterleiten, 

haben sie auch eine „efferente“ lokal vasodilatatorische Funktion (Wang 2005; Ditting 
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2008). Akute Verabreichung von CGRP-Rezeptor-Antagonisten steigert den Blutdruck 

in  verschiedenen Hypertensionsmodellen,  was  darauf  hinweist,  dass dieser  potente 

Vasodilatator  eine  gegenregulatorische  Rolle  übernimmt  und  somit  Hypertension 

abmildert (Gangula 2000). Weiterhin wurde ein nephroprotektiver Effekt von CGRP bei 

hypertensivem Nierenschaden beobachtet.  In  verschiedenen Bluthochdruckmodellen 

zeigten  renale  Schnitte  von  α-CGRP-Knockout-Mäusen  im  Vergleich  zu  Wildtypen 

erhöhten  oxidativen  Stress,  Entzündung,  renalen  histopathologischen Schaden und 

dadurch reduzierte Nierenfunktion (Bowers 2005; Supowit 2005).

Die  Freisetzung  der  Neuropeptide  wie  CGRP  ist  vermutlich  abhängig  von  der 

Stimulation der Transient Rezeptor Potential Vanilloid Typ 1 (TRPV1) Kanäle (Strecker 

2005).  TRPV1-Kanäle  gehören  zur  Superfamilie  der  TRP-Kanäle.  Diese  leiten 

Kationen  transient  entlang  ihres  elektrochemischen  Gradienten  durch  die 

Zellmembran, was bei Anstieg der intrazellulären Konzentration von Na+ und Ca2+ zur 

Depolarisation  führt  (Ramsey  2006).  TRPV1-Kanäle  sind  hauptsächlich  auf 

unmyelinisierten C-Fasern und dünn myelinisierten Aδ-Fasern des primär afferenten 

Nervensystems exprimiert und können durch chemische und thermische Reize, Säure, 

Capsaicin und Anandamin stimuliert werden (Zygmunt 1999; Ditting 2008; Feng 2008). 

Wang konnte kürzlich an transgenen Mäusen in einem Bluthochdruckmodell zeigen, 

dass  der  Verlust  von  TRPV1-Rezeptoren  in  TRPV1-Null-Mutanten  (TRPV1-/-)  im 

Vergleich  zu  Wildtypmäusen  Nierenschäden  wie  Albuminurie,  Glomerulosklerose, 

tubulointerstitielle Schäden und Fibrose verstärkt (Wang 2008). Da zugrundeliegende 

pathophysiologische  Mechanismen  noch  unklar  sind,  bedarf  es  weiterer 

Untersuchungen der TRPV1-Rezeptoren auf renalen Afferenzen.

Nicht nur in der Niere, sondern auch in anderen Organen, z. B. der Leber, konnten 

peptiderge  afferente  Nervenfasern  Peptide  freisetzen  und  damit  entzündliche  und 

sklerotische Vorgänge beeinflussen (Tiegs 1999).

Daher scheint es möglich, dass die CGRP-Freisetzung unter der Kontrolle von TRPV1-

Rezeptoren steht, zumal peptiderge Afferenzen in der Niere vorhanden sind, so dass 

CGRP,  das  von  afferenten  renalen  Nervenfasern  freigesetzt  wird,  sein 

nephroprotektives Potential entsprechend seiner vasodilatatorischen Eigenschaften bei 

entzündlichen  Nierenerkrankungen  wie  beispielsweise  Hypertonie  entwickeln  kann 

(Bowers 2005; Supowit 2005).

B.4. Gewebeazidose und Acid-Sensing Ion Channel (ASIC)

Wenn man diese wichtigen Studien in Tiermodellen des Bluthochdrucks in Betracht 

zieht,  die  auf  eine  beachtliche  Rolle  der  afferenten  sensorischen  pepdidergen 

Nervenfasern  und  der  TRPV1-Kanäle  hindeuten,  fehlen  immer  noch  Informationen 
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über  die  Aufgabe  der  daran  beteiligten  afferenten  Fasern  und  ihre  zugehörigen 

Neuronen,  ihre  spezifische  Charakterisierung  und  es  ist  unklar,  in  wie  weit 

organbezogene,  insbesondere  nierenbezogene  Besonderheiten  hinsichtlich  der 

Sensitivität für bestimmte Reize in Erscheinung treten.

Es  ist  weitgehend  anerkannt,  dass  Gewebeverletzung,  Entzündung  und  Ischämie 

durch lokale Gewebeazidose begleitet werden (Huang 2007) und dass TRPV1-Kanäle 

(St Pierre 2009) genauso wie Mitglieder der säuresensitiven Familie der Ionenkanäle 

Acid-Sensing  Ion  Channels  (ASICs)  (Deval  2008;  Yen  2009)  als  mutmaßliche 

Vermittler  der  peptidergen  afferenten  Nerven  in  ihrer  Interaktion  mit  wechselnden 

Protonenkonzentrationen agieren.

ASICs, „Acid-Sensing Ion Channels“, sind eine Familie von kationischen Kanälen an 

peripheren  und  zentralen  Neuronen.  Unterschiedliche  Kanaltypen  entstehen  durch 

Zusammenlagerung von bisher sieben bekannten Untereinheiten zu Trimeren, welche 

einen  funktionsfähigen  Kanal  ausbilden  und  durch  Azidose  aktiviert  werden.  Von 

Bedeutung sind in dieser Doktorarbeit ASICs an peripheren sensorischen Neuronen, 

insbesondere ASIC1b und ASIC3,  die vermutlich  als  Vermittler  des Schmerzes  bei 

Azidose während entzündlicher oder ischämischer Prozesse anzusehen sind. Darauf 

weisen Experimente an dermalen sensorischen Neuronen in vivo und in vitro hin. Die 

Schmerzempfindung freiwilliger Probanden auf  Applikation schwacher  Säure konnte 

durch  Verwendung  des  unspezifischen  ASIC-Blockers  Amilorid  reduziert  werden. 

Mithilfe  spezifischer  ASIC-Blocker  wurden  charakteristische  ASIC-Ströme  sowie 

Nervenfaserentladungen  in  vitro  aufgehoben.  Interessanterweise  wurden  TRPV1-

Rezeptoren in diesen Experimenten erst bei höheren Protonenkonzentrationen aktiviert 

(Ugawa 2002; Deval 2008).

B.5. Auswahl des experimentellen Modells

Bei  der  Auswahl  des  experimentellen  Modells  für  diese  Fragestellung  fiel  die 

Entscheidung auf die Untersuchung von Hinterwurzelganglienneuronen in Zellkultur, da 

auf  die  Erfahrungswerte mit  diesem experimentellen Modell  zurückgegriffen werden 

konnte. Kürzlich stellte Linz Ergebnisse über die Änderung der Mechanosensitivität in 

kultivierten DRG Neuronen mit axonalen Projektionen aus Hinterbeinen und Nieren in 

unterschiedlichen  Modellen  des  sekundären  Bluthochdrucks  vor  und  demonstrierte 

damit die Eignung dieses In-vitro-Models (Linz 2006).

In  früheren  Arbeiten  unserer  Arbeitsgruppe  wurden  Einwärtsströme  mithilfe  einer 

standardisierten  Patch-Clamp-Einrichtung  für  elektrophysiologische  Untersuchungen 

im Ganz-Zell-Modus gemessen, während Spannung geklemmt wurde (Linz 2002). In 

diesen Studien im Voltage-Clamp-Modus reagierten renale afferente Neuronen äußerst 
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sensibel  auf  Säure und zeigten stärkere Einwärtsströme – vermutlich über TRPV1-

Kanäle  und  ASICs  –  als  nicht  renale  Neurone  (Ditting  2009).  Die  untersuchten 

Neuronen  wurden  bezüglich  ihrer  Kapazität  in  Gruppen  eingeteilt.  Diese  Gruppen 

entsprachen ziemlich genau den morphologisch unterscheidbaren Klassen von DRG 

Neuronen, wenn man diese nach Größe wie von Harper beschrieben sortiert (Harper 

1985).

B.6. Hypothese

Im Rahmen der vorliegenden Doktorarbeit  wird nun die Hypothese untersucht, dass 

unterschiedliche  klar  definierbare  Neurone  aus  DRGs  mit  renalen  peptidergen 

Afferenzen sensibler sind für die Stimulation durch Protonen über die säuresensiblen 

Rezeptoren wie TRPV1-Rezeptoren und ASICs (Strecker 2005) als Neurone mit nicht 

renalen Afferenzen aus denselben DRGs, die entsprechend der Arbeit von Linz (Linz 

2006) hauptsächlich afferente Eingänge aus Blutgefäßen der Hinterbeine enthalten.

Es wurden verschiedene Protonenkonzentrationen im Kulturmedium als Stimulus für 

TRPV1-Rezeptoren benutzt, da Protonen leicht in kultivierten Neuronen einsetzbar und 

relevant hinsichtlich der Entzündungsprozesse sind (Yao 2005; Linz 2006). Weiterhin 

soll  untersucht  werden,  welche  Neuronenpopulationen  in  Bezug  auf  Zellgröße  und 

Feuerverhalten unter den renalen und nicht renalen Neuronen vorhanden sind und ob 

sich  Neurone  mit  Projektionen  aus  der  Niere  von  Nervenzellen  mit  anderen 

Projektionsorten  unterscheiden.  Die  Erregbarkeit  renaler  afferenter  Zellen  durch 

Strominjektion  und  Säureapplikation  wird  in  einer  Reihe  von  Current-Clamp 

Experimenten getestet,  bei denen Strom geklemmt wird,  um die Neurone bezüglich 

ihrer Feuerungsmuster zu klassifizieren (Sculptoreanu 2007; Sculptoreanu 2008).

Zusätzlich  sollten  Strom-Spannungs-Kurven  für  spannungsabhängige  Natrium-  und 

Kaliumkanäle  mithilfe  des  Voltage-Clamp-Versuchsaufbaus  erstellt  werden  und 

Neuronenpopulationen bezüglich dieser Kurven verglichen werden.

Im Rahmen dieser Arbeit wird also die in den früheren Experimenten angenommene 

Existenz  verschiedener  Populationen  renaler  afferenter  DRG  Neurone  weiter 

beleuchtet. Die Erkenntnisse über die Säuresensitivität und Feuerungsmuster renaler 

afferenter peptiderger Neurone würden Mechanismen vermuten lassen, die genauer 

untersucht werden müssen, um die neurogene CGRP-Freisetzung zu erklären, die sich 

so effektiv in der Abmilderung des hypertensiven Nierenschadens gezeigt hat (Bowers 

2005; Supowit 2005).
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C. Material und Methoden

Alle  Produktnamen  in  diesem  Dokument  sind  vom  Hersteller  und  Anmelder 

urheberrechtlich geschützt.

C.1. Tiermodelle

Als Versuchstiere dienten männliche Ratten der Gattung Sprague Dawley (Herkunft: 

Charles River Laboratorien, Deutschland), die zwischen 150 – 200 g Ausgangsgewicht 

und 250 – 300 g Experimentiergewicht aufwiesen. 

Die Tiere wurden bei einer Temperatur von 24±2 °C in Käfigen gehalten und hatten 

freien  Zugang  zu  Leitungswasser.  Zur  Ernährung  diente  während  der  gesamten 

Experimentphase Standardtrockenfutter  (C-1000,  Altromin,  Lage,  Deutschland),  das 

0,2 % Natriumchlorid enthielt. Alle Prozeduren, die an den Tieren durchgeführt wurden, 

entsprachen  den  Richtlinien  der  American  Physiological  Society  und  den 

bundesdeutschen Gesetzen und waren durch die zuständigen Behörden (Regierung 

von Mittelfranken, Ansbach, Deutschland) genehmigt.

C.2. Präparation und Gewinnung der Nervenzellen

Zur Identifizierung der Nervenzellen mit Afferenzen aus dem Bereich der Niere wurde 

eine Markierung mit dem Fluoreszenzfarbstoff DiI vorgenommen.

Nach dem Einwirken des Farbstoffes wurden die Hinterwurzelganglien aus betäubten 

und anschließend verendeten Tieren entnommen, die Zellen dissoziiert, in Zellkultur 

verbracht  und  elektrophysiologisch  an  der  Patch–Clamp–Anlage  untersucht.  Die 

einzelnen Arbeitschritte werden im Folgenden erläutert.

C.2.1. Fluoreszenzfärbung der Neurone

Der  lipophile  Farbstoff  DiI  (∆9-DiI  =  1,1’-Dioleyl-3,3,3’,3’,-tetramethyl 

indocarbocyaninmethansulfonat, 50 mg/ml gelöst in 70 %igem Ethanol, von Invitrogen 

Kalifornien,  USA)  wurde  bereits  in  mehreren  Modellen  zur  retrograden  Darstellung 

sensorischer  Afferenzen  verwendet,  beispielsweise  zur  Auffindung  von 

Nervenzellkörpern  von  Barorezeptorneuronen  des  Aortenbogens  nach  Dissoziation 

des  Ganglion  nodosum (Cunningham  1995;  Cunningham  1997;  Drummond  1998). 

Nach  der  Applikation  seiner  alkoholischen  Lösung  auf  die  Nervenendigungen 

diffundierte  er  innerhalb  weniger  Tage  entlang  der  Neuriten  zu  Nervenzellkörpern, 

ohne benachbarte Fasern wesentlich zu beinträchtigen oder die Funktionsweise der 

Nervenfaser zu stören. Im Folgenden wird das genaue Vorgehen bei der Anfärbung 

der Neuronen aus dem Bereich der Niere beschrieben. 
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C.2.2. Farbstoffmarkierung von DRG – Neuronen mit renalen Projektionen

Die nachfolgend beschriebenen Patch-Clamp Versuche wurden an primär kultivierten 

Hinterwurzelganglienzellen durchgeführt.  Um nach Kultivierung diejenigen afferenten 

Neuronen identifizieren zu können, deren Projektionen ursprünglich aus den Nieren 

stammten,  wurden  diese  Zellen  eine  Woche vor  Entnahme der  Ganglien  mit  dem 

Farbstoff DiI markiert (Linz 2002).

Hierzu wurde das Tier mittels Inhalationsnarkose, die ein Gasgemisch aus 0,3 l/min 

Sauerstoff (O2), 0,7 l/min Lachgas (N2O) und 1,5-3 % Isofluran darstellte, betäubt. Über 

einen circa 1,5 cm langen beidseitigen Flankenschnitt durch die an der Inzisionsstelle 

rasierte  Rattenhaut  und  durch  die  quergestreifte  Bauchmuskulatur  wurden  die 

Nierenpole  sorgfältig  freigelegt,  so  dass  die  Nierenkapsel  und  das  perirenale 

Fettgewebe  (Capsula  adiposa)  dargestellt  werden  konnten.  Dies  erfolgte  mit 

zunehmender Übung schonend und minimal invasiv.

Durch  einen  schwachen  Zug  an  der  Capsula  adiposa  wurde  die  bindegewebige 

Organkapsel, Capsula fibrosa renis, lokal von der Nierenoberfläche abgehoben. Unter 

die  Capsula  fibrosa wurden vorsichtig  jeweils  ca.  8-10 µl  des  Farbstoffs DiI  in  der 

Konzentration von 10 mg/ml, gelöst in 70 %igem Ethanol, appliziert.

Die  Injektion  des  Farbstoffes  gelang  unter  mikroskopischer  Kontrolle,  mittels  einer 

Glaskapillare aus Borosilikatglas, die vor dem Eingriff durch Erhitzen und Ziehen über 

einem Spiritusbrenner selbst hergestellt wurde. Diese wurde an einer Mikroliterspritze 

(Hamilton)  angebracht,  so  dass  nun  die  exakte  Farbstoffmenge  platziert  werden 

konnte.

Nach  Injektion  erfolgte  die  mikroskopische  Kontrolle  des  Farbstoffdepots,  da  bei 

größerer Verletzung der Nierenkapsel eine Diffusion in das umliegende Gewebe und 

damit eine Verfälschung der Ergebnisse zu befürchten wäre.

Der  Farbstoff  wurde  von  Nervenfasern  aufgenommen  und  retrograd  axonal 

transportiert. Durch Laseranregung und Verwendung spezieller Filter (Filter N.2.1. von 

Leica, Deutschland) und des Mikroskops (Leica, Deutschland) konnten dann diejenigen 

Neuronen durch orangefarbene Fluoreszenz im Ganglion bzw. in der Kultur identifiziert 

werden, die in-vivo renale Projektionen aufwiesen.

Nach Injektion wurde schichtweise die Muskulatur und die Haut mit Einzelknopfnähten 

verschlossen (Prolene 4.0, Mersilene 4.0, Ethicon).

C.2.3. Postoperativer Verlauf

Im weiteren Verlauf erholten sich die Tiere rasch. Eine analgetische Behandlung, die 

möglicherweise  Einfluss  auf  die  Ergebnisse  hätte  nehmen  können,  war  nicht 

erforderlich.
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Die  Güte  der  Anfärbung  konnte  nach  6  Tagen,  vor  der  eigentlichen 

Gewebsdissoziation, kontrolliert werden.

Die entnommenen Hinterwurzelganglien wurden unter Fluoreszenzlicht im Verlauf der 

Etablierung dieser Methode in unserer Arbeitsgruppe fotografiert. Die Ganglienbilder 

sind in den entsprechenden Dissertationen zu finden (Linz 2001; Freisinger 2007). Da 

die  Anfärbung konstant  funktionierte,  wurden im Rahmen dieser  Doktorarbeit  keine 

weiteren Fotographien der Ganglien angefertigt.

C.2.4. Gewebsdissoziation

Die Gewinnung der Nervenzellen erfolgte nach einem modifizierten Protokoll, wie es 

beispielsweise  Sharma  und  Linz  zur  Entnahme  von  Ganglion  nodosum  Zellen 

verwendet haben (Sharma 1995; Linz 2001).

Aufgrund  der  Gefahr  der  Devitalisierung  von  Nervenzellen  ohne  Nährstoffzufuhr 

mussten die Ganglienentnahme und Dissoziation möglichst  rasch erfolgen.  Für den 

Vorgang der Gewebeentnahme wurden circa 10 bis 15 Minuten benötigt.

Nachdem die  Ratte  mit  einem Gasgemisch aus  0,3 l/min  Sauerstoff  (O2),  0,7 l/min 

Lachgas (N2O) und 5 % Isofluran narkotisiert war, wurde die Wirbelsäule durch einen 

medianen Hautschnitt  dargestellt.  Nach dem Tod des Tieres wurden die Segmente 

Th11 bis L3 der Wirbelsäule als Ganzes entnommen.

Die  Wirbelsäule  wurde  mit  der  Schere  entlang  der  Dornfortsätze  gespalten.  Nach 

Entfernung  des  Rückenmarkes  waren  die  Hinterwurzelganglien  in  den  Foramina 

intervertebralia zugänglich. Unter mikroskopischer Sicht wurden sie einzeln mit einer 

Mikroschere und einer  Mikropinzette (beide  Fine  Science Tools  FST,  Deutschland) 

entnommen, wobei hier die anhängenden Nervenstränge als „Haltefäden“ dienten, um 

die sensiblen Strukturen nicht zu beschädigen.

Danach wurden die DRGs zügig in eine mit Pufferlösung (PBS) gefüllte Petrischale 

gebracht.

Die weiteren Schritte fanden dann unter keimarmen Bedingungen an einer Sterilbank 

des Labors statt.

An der Sterilbank wurden die Hinterwurzelganglien mit PBS (1 ml) gespült, um die bei 

der  Entnahme  eventuell  entstandenen  Verunreinigungen  zu  entfernen,  und  die 

Pufferlösung verworfen.

Nach Zusatz von 1 ml  Kollagenase 1A-Lösung (Sigma C 9891,  4 mg/ml in  DMEM) 

wurden die Hinterwurzelganglien im Petrischälchen in den Brutschrank bei 36°C für 50 

Minuten  gegeben.  Zwischenzeitlich  konnte  man  am  Durchlichtmikroskop  den 

Verdauvorgang  überprüfen,  da  Unterschiede  in  der  Wirkung  der  Kollagenase  von 

einzelnen Kulturen vorkamen.
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Nach  ca.  50  Minuten  enzymatischer  Einwirkung waren  die  Zellen  idealerweise  gut 

einzeln sichtbar, sollten sich jedoch noch nicht aus dem Verband gelöst haben.

Im weiteren Verlauf wurden die im Zellkulturmedium suspendierten Ganglien mit einer 

silikonisierten Pasteurpipette (Sigmacote von Sigma) transportiert. Die Silikonisierung 

verhinderte ein Verkleben der Zellen mit der Wand der Pipette und verringerte dadurch 

den bei der Dissoziation entstehenden Zellverlust. Um die Verletzungsmöglichkeit der 

Nervenzellen  zu  minimieren,  wurde zusätzlich  die  Öffnung der  Pasteurpipette  über 

dem  Bunsenbrenner  angeschmolzen  und  somit  verjüngt.  Gleichzeitig  bewirkte  die 

verkleinerte Öffnung eine Erhöhung der Scherkräfte, die nun auf die Ganglien wirkten.

Mit  dieser  Pasteurpipette  wurden  die  Ganglien  noch  in  der  Petrischale  in  der 

Kollagenase-Lösung vorsichtig auf- und abgesaugt, die angedauten Zellverbände der 

Ganglien  damit  endgültig  aufgelöst  und die  einzelnen  Neuronen freigesetzt.  Dieser 

Vorgang des Zerstäubens wurde 10-20 mal durchgeführt.

Die so entstandene Zellsuspension wurde in ein Zentrifugenröhrchen gebracht und auf 

5 ml  mit  Zellkulturmedium  (DMEM,  PAA,  E15-810;  mit  0,1 %  Insulin,  1 % 

Penicillin/Streptomycin  sowie  10 %  FCS)  aufgefüllt,  um  eine  eventuell  noch 

vorhandene Kollagenase-Aktivität  zu beenden. In der  anschließenden Zentrifugation 

der Zellsuspension (5 Minuten bei 100 RCF) setzen sich die Zellen als Pellet ab. Der 

entstehende Überstand musste vorsichtig abpipettiert werden. Dieser Vorgang wurde 

einmal wiederholt.

Schließlich  wurden  die  Zellen  mit  1,2 ml  Zellkulturmedium   resuspendiert.  Jeweils 

300 µl der entstandenen Zellsuspension wurden auf 4 mit Poly-L-Lysin (Sigma, P 6282; 

0,1 mg/ml) beschichtete Deckgläser (typischerweise 18 mm x 18 mm) aufgetragen und 

zum Anwachsen für ca. 2 Stunden in den Brutschrank bei 36°C gegeben.

Die  danach mit  1,5 ml  Medium aufgefüllten Petrischalen mit  Neuronen standen bis 

maximal 2 Tage für elektrophysiologische Untersuchungen an der Patch-Clamp Anlage 

bereit. Danach verloren die Zellen ihre spezifischen Eigenschaften und Vitalität. 

In der fluoreszenzmikroskopischen Betrachtung konnten nun gefärbte Ganglienzellen 

mit  Ursprung  aus  dem  Bereich  der  Niere  von  den  Zellen  anderen  Ursprungs 

unterschieden werden. Es zeigten sich auch Unterschiede in der Qualität der Färbung, 

so dass zur sicheren Unterscheidung nur eindeutig leuchtende und nichtleuchtenden 

Zellen, die zu diesem Zwecke auf einer Skala von 0 bis 3 bewertet wurden, verglichen 

wurden.

Zusätzlich wurden zum Zweck der Vergleichbarkeit mittels einer Messoptik im Okular 

des Mikroskops die Zellen im Durchmesser vermessen, wobei hier ebenfalls nur Zellen 

für die elektrophysiologischen Messungen herangezogen wurden, die durchschnittlich 

40 µm ±20 % im Durchmesser aufwiesen. Ein Größenunterschied zwischen gelabelten 

und nicht-gelabelten Zellen war nicht zu verzeichnen.
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C.3. Patch – Clamp Technik

C.3.1.Versuchsaufbau

Für die Messungen stand der in Abbildung 1 dargestellte Arbeitsplatz zur Verfügung.

Abbildung  1:  Schema  des  Patch-Clamp Arbeitsplatzes  (Erläuterungen  siehe  Text);  

Bildquelle: (Linz 2001)

Alle  Bestandteile  der  Einrichtung  waren  auf  einer  luftdruckgefederten  Granitplatte 

montiert, die die empfindlichen Gerätschaften vor Schwingungen und Erschütterungen 

im Labor  abschirmte.  Ein den Arbeitsplatz  umgebender  Faraday-Käfig  schützte  die 

sensible Messtechnik vor elektrischen Einflüssen, die sowohl  durch die vorhandene 

Elektroinstallation  als  auch  durch  andere  externen  elektromagnetischen  Quellen 

entstehen und die Messungen beeinträchtigen könnten.

Auf der Arbeitsplatte war ein Mikromanipulator (Firma Leica, Deutschland) befestigt, 

der die Bewegungen der Hand in Bewegungen im µm-Bereich umsetzte, was für ein 

optimales Heranführen der Messelektrode an die Zelle zwingend notwendig ist. Er war 

über Winkeleisen mit dem Mikroskoptisch verbunden, auf dem die Ableitkammer für die 

Zellen montiert wurde.

Die Arbeitskammer wurde über ein Schlauchsystem mit Perfusionslösung gespeist. Die 

an  das  Schlauchsystem  angeschlossene  Perfusionsanlage  mit  Steuereinheit 

(Perfusionssystem  PF-8  von  E.S.F.electronic,  Göttingen)  erlaubte  es,  aus  acht 

verschiedenen  Behältern  gleichzeitig  oder  hintereinander  verschiedene  Lösungen 

durch das Bad strömen zu lassen. Da sich der Ventilmechanismus, der den Durchfluss 

durch die einzelnen Schläuche regelte, mit der Computersoftware verbinden ließ, war 

hier eine Vielzahl von Perfusionsprotokollen durchführbar. Die Neuronen wurden über 

eine 7-fach-Perfusionspipette mit einem 140 µm Durchmesser im Abstand von 600 µm 
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mit  einem  Strömungsdruck  von  circa  20 cm  H20  mit  entsprechenden  Lösungen 

perfundiert.

Zur  Untersuchung der  Zellen wurden diese auf  einem Deckgläschen in  das Patch-

Bassin gesetzt und das Deckgläschen dort fixiert.

Zur  Identifikation  fluoreszenzgefärbter  Neuronen  wurde  ein  frequenzverdoppelter 

Neodym-YAG Laser  (DPGL-3010,  10 mW, 532 nm =  grün,  modifizierter  Laser  von 

Polytec, Deutschland) auf das Bassin gerichtet.

Er regte den Farbstoff DiI an, Licht mit einer Wellenlänge von 564 nm zu emittieren, 

was einem roten bis orangeroten Licht entspricht. Um dieses Licht von dem starken 

Grün des Lasers unterscheiden zu können, wurde im Mikroskop ein Langpassfilter mit 

550 nm  Grenzwellenlänge  montiert  (Typ  LP  550  von  AHF  Analysetechnik, 

Deutschland), der nur das Emissionslicht hindurchließ.

Das  gesamte  Mikroskop  (Wilovert  S,  Firma  Hund,  Deutschland)  war  vom 

Mikroskoptisch entkoppelt und bewegte sich kugelgelagert unter dem Mikroskoptisch 

hindurch.  So  konnte  eine  kompakte  Verbindung  zwischen  Mikroskoptisch  und 

Manipulator realisiert werden, die den Laborbedienungen am besten entsprach.

Die Patch-Pipette, welche die Elektrode zur Stromableitung darstellt, wurde über den 

Pipettenhalter  mit  einem  Vorverstärker  verbunden  und  konnte  mit  Hilfe  des 

Mikromanipulators  in  das  Bassin  und  an  die  zu  untersuchenden  Zellen  gefahren 

werden.  Ein  Steuerkabel  verband den Vorverstärker  mit  dem Verstärker  (Axopatch 

200B von Axon Instruments, CA, USA). 

Zur Signalauswertung diente ein digitales Speicheroszilloskop (HM 205-3 von Hameg, 

Deutschland)  und  ein  über  einen  Analog/Digital  –  Wandler  (DIGIdata  1440A  von 

Molecular Devices, CA, USA) angeschlossener Computer (IBM-kompatibler Desktop-

Computer mit Intel Pentium III – Prozessor und Microsoft Windows XP Betriebssystem, 

Software pClamp 10 von Molecular Devices, CA, USA).

Für jede Messung musste die Patch-Pipette neu hergestellt werden. Ausgangsmaterial 

hierfür  waren  bei  allen  Ableitungen  Borosilikatglaskapillaren  mit  1,5 mm 

Außendurchmesser, 0,8 mm Innendurchmesser,  und 8 cm Länge (Typ GB150-F-8P, 

Firma Science Products, Deutschland).

Eine  Kapillare  wurde  in  einem  Pipettenziehgerät  (PP-830  von  Narishige,  Japan) 

während eines zweistufigen Heiz- und Zugprozesses zu zwei nahezu symmetrischen 

Pipetten verarbeitet. Der erste Zugprozess definierte dabei die Taille der Pipette, der 

zweite  war  im  Wesentlichen  für  den  gewünschten  Öffnungsdurchmesser 

verantwortlich.  Hergestellt  wurden  dabei  niederohmige  Pipetten  mit  Widerständen 

zwischen 2,0 und 3,5 MΩ.
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C.3.2. Messprozess

Die  Patch-Clamp Technik ist eine seit inzwischen mehr als fünfundzwanzig Jahren in 

Naturwissenschaft und Medizin erfolgreich etablierte Meßmethode, zu der eine Fülle 

ausführlicher  Literatur  vorliegt,  auf  welche  an  dieser  Stelle  verwiesen  werden  soll 

(Numberger  1996).  Es  sollen  hier  nur  die  wesentlichsten  und  für  diese  Arbeit 

relevanten Schritte dargestellt werden.

Im  Zentrum  der  Patch-Clamp  Technik  steht  der  sogenannte  Patch,  der 

Membranabschnitt, der mit der Messpipette verbunden ist. Der Kontakt besteht nicht 

nur  aus  einem  einfachen  mechanischen  Zusammendrücken  zwischen  Zelle  und 

Pipette, sondern aus einer starken Verbindung zwischen Lipiddoppelschicht und Glas, 

die bis in den molekularen Bereich hineinreicht.

Dies zeigt sich an dem extrem hohen elektrischen Widerstand zwischen Pipette und 

Bad  im  Bereich  von  1  bis  100 GΩ.  Man  spricht  daher  von  einem  Seal,  einer 

Versiegelung oder  einer  Dichtung,  und wegen des hohen Widerstandes von einem 

Gigaseal.  Er  erforderte  saubere  Glas-  und  Membranoberflächen,  weswegen  die 

Pipetten für jede Messung neu gezogen wurden.

Zellen  in  Primärkultur  waren  hier  etwas  schwieriger  zu  bearbeiten,  da  an  ihrer 

Oberfläche  noch  Gewebereste  hängen  können,  die  den  Zugang  zur  Membran 

verhindern.

Der Gigaseal ist die Voraussetzung für die hohe Stromauflösung des Systems bis in 

den pA-Bereich hinein, denn das thermische Rauschen Ith,rms, das ist die Wurzel aus 

der mittleren quadratischen Rauschamplitude, nimmt mit steigendem Widerstand R ab.

C.3.2.1. Cell-Attached Mode

Unabdingbar für die Messung war folglich die Herstellung des Gigaseals. Dazu näherte 

man eine bis zu ¼ mit Elektrolytlösung befüllte Pipette unter etwa 13,3 hPa Überdruck 

mit Hilfe des Mikromanipulators und unter ständiger Beobachtung unter dem Mikroskop 

an eine Zelle heran. Die Situation ist in der Abbildung 2 schematisch dargestellt.
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Abbildung 2: Zur Anwendung gekommene Patch-Modi; Bildquelle: (Linz 2001)

Zusammen mit den Neuronen befanden sich Fibroblasten auf einem Deckgläschen, 

das kurz vor der Messung dem Brutschrank entnommen wurde. Die Unterscheidung 

beider Zellarten gelang aber zweifelsfrei aufgrund ihrer unterschiedlichen Morphe.

Befand sich die Pipette unmittelbar über der Zelle, so zeigte sich dies in einer leichten 

Erhöhung des elektrischen Widerstandes. Die Pipettenöffnung wurde so gewählt, dass 

der  Widerstand  bei  Verwendung  der  physiologischen  Lösungen  zwischen  2,2  und 

3,2 MΩ lag. Nun stieg der Widerstand auf etwa 4 MΩ. 

Wegen des Überdrucks strömte Elektrolyt-Lösung aus der Pipette auf die Zelle und 

spülte etwaige Verunreinigungen weg. Wurde der Überdruck durch einen Unterdruck 

von 6,6 hPa ersetzt, konnte es zur Ausbildung des Gigaseals kommen. Bei sehr guten 

Präparaten oder bei einem sehr sauberen Membranabschnitt bildete sich der Gigaseal 

gelegentlich auch sprunghaft ohne Unterdruck aus.
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Typische  Widerstände,  die  an  Hinterwurzelganglienzellen  erreichbar  waren,  lagen 

zwischen 2 und 5 GΩ.

C.3.2.2. Whole-Cell Mode

Vom Cell-attached Mode gelangte man durch einen pulsartigen Sog an der Pipette, der 

den Patch unter der Öffnung zerstört, zum Whole-cell Mode für Ganzzellmessungen. 

(Vgl. Abb. 3, Situation B). Die für die Pipette und Patch-Bassin verwendeten intra- und 

extrazellulären Lösungen sind im Anhang aufgeführt. Die Pipettenlösungen mussten 

filtriert  werden,  da  sonst  Schwebeteilchen  leicht  die  winzige  Öffnung  verstopfen 

konnten.

Sie wurden in Eppendorf-Cups zu je 1 ml portioniert und bis zur Verwendung bei -20°C 

eingefroren. Eine solche Menge genügte für einen Arbeitstag. Bassinlösungen wurden 

zur  einfacheren  Lagerung  in  vierfacher  Konzentration  hergestellt  und  ebenfalls 

eingefroren. Erst nach dem Auftauen erfolgte die Endverdünnung. Säurelösungen mit 

pH 6 wurden ebenfalls bis zur Verwendung eingefroren. Nach dem Auftauen wurde 

aus einem Teil der pH 6-Säurelösung die pH 5-Lösung unter Einsatz des pH-Meters 

und HCl hergestellt.

Im Whole-cell Modus waren Strom- und Spannungsableitungen über die gesamte Zelle 

möglich.  Da intrazellulär  ein negatives  Potential  vorherrschte,  musste nun auch die 

Klemmspannung  darauf  eingestellt  werden.  Bei  den  Ganglienzellen  wurde  –80 mV 

gewählt.  Dadurch wurde gewährleistet,  dass Neuronen mit  ihrem durchschnittlichen 

Ruhemembranpotential  von  –54 mV  die  meisten  ihrer  spannungsaktivierten 

Ionenkanäle  geschlossen  hatten  (Linz  2001).  Der  Membranwiderstand  Rm lag 

durchschnittlich bei 167 MΩ.

Der  Zugangswiderstand  wäre  im  Idealfall  gleich  dem  der  Elektrode,  also  2-3 MΩ. 

Meistens  versperrten  jedoch  Teile  des  eingesogenen  Membranstücks  die 

Pipettenmündung, so dass doppelt so hohe Werte normal waren. Manchmal klappte 

während einer Messung das Membranstück wieder zurück und der Patch verschloss 

die Öffnung wieder. Mit etwas Erfahrung im Druckprotokoll der Pipette ließ sich dieser 

Effekt minimieren. 

Nimmt man im Normalfall einen Zugangswiderstand von 5 MΩ an und rechnet mit einer 

durchschnittlichen Zellkapazität von 60 pF, so entspräche dies unter Voltage-Clamp-

Bedingungen einer Zeitkonstante von 0,3 ms, die mit dieser Konfiguration erreichbar 

wäre. In der Current-Clamp-Konfiguration ist die Verzögerung der Membranumladung 

auf  einen  rechteckförmigen  Spannungspuls  deutlich  höher,  da  sich  hier  die 

Zeitkonstante  aus  dem  Membranwiderstand  errechnet  und  ergibt  durchschnittlich 

10,02 ms.  Dies  bedeutet,  dass  der  injizierte  Strom  frühestens  nach  10 ms  zur 

Einstellung der maximalen Spannungsamplitude an der Zellmembran führen konnte.



19

Am  Verstärker  wurde  mit  einem  5 kHz  Besselfilter  gearbeitet,  die 

Digitalisierungsfrequenz auf dem Computer betrug 20 kHz.

Im  Bezug  auf  den  Membranwiderstand  muss  beachtet  werden,  dass  bei  hohen 

Zugangswiderständen  die  eingestellte  Sollspannung  nicht  gleich  der 

Membranspannung  ist.  Ein  größerer  Teil  der  Sollspannung  würde  dann  schon  am 

Zugangswiderstand abfallen. Der Fehler ist durch das Verhältnis R0/(Ra+Rn) gegeben 

(Numberger 1996).

C.3.3. Messprotokoll

C.3.3.1. Voltage-Clamp-Modus

Das  Messprotokoll  orientierte  sich  im  Wesentlichen  an  der  Messmethodik  von 

Sculptoreanu  (Sculptoreanu  2007;  Sculptoreanu  2008).  Dazu  wurden  zunächst 

folgende Messparameter für jede Zelle dokumentiert: Neben der Dokumentation der 

Zelleigenschaft – also der Herkunft, der Versuchsreihe, Zellgröße sowie Eigenschaften 

bezüglich der Fluoreszenzfärbung – wurden für jede Zelle auch der Pipettenwiderstand 

Rp, das Umkehrpotential, die Membrankapazität Cm sowie Membranwiderstand Rm und 

Eingangswiderstand Rs dokumentiert,  die bei  einem Haltepotential  von –80 mV und 

einem rechteckigen Spannungstestpuls von –5 mV gemessen wurden. Ferner wurden 

noch  die  Umgebungstemperatur,  die  verwendeten  Badlösungen  sowie  der 

Verstärkungsfaktor  von  0,2 mV/pA  festgehalten,  um  ein  umfassendes  Bild  der 

Messung zu haben.

Nach der  Etablierung  eines  brauchbaren und stabilen  Whole-cell-Modus  wurde ein 

Spannungsprotokoll  ausgeführt.  Dazu erfolgte  ausgehend  von  einer  Spannung von 

jeweils –100 mV ein 50 ms andauerndes Anheben der Spannung im Sekundentakt bis 

auf 60 mV in 10 mV Stufen. Danach erfolgte ein Spannungssprung auf immer gleiches 

weit  depolarisierendes Potential  von –10 mV,  um im gleichen Protokoll  die  Steady-

State-Inaktivierung  der  spannungsabhängigen  Natriumkanäle  zu  bestimmen 

(Numberger 1996). Dazwischen befand sich die Zelle auf Haltespannung von –80 mV. 

Mithilfe  dieser  Spannungssprünge  wurde  zum  einen  getestet,  ob  die  Zelle  die  für 

Neuronen spezifischen kurzen Natriumeinwärtsströme aufwies. Zum anderen wurden 

in  verschiedenen  Populationen  von  Hinterwurzelganglienneuronen  die 

spannungsabhängigen Offen- und Geschlossenwahrscheinlichkeiten von Kalium- und 

Natriumkanälen, die essentiell für die Entstehung von Aktionspotentialen sind, erfasst 

und in Strom-Spannungs-Kennlinien festgehalten.

In den ersten drei Minuten glich sich die Ionenkonzentration der Zelle an die in der 

Pipette  an,  was  sich  an  einem leichten  Anstieg  von  Natrium-  und  Kaliumströmen 

bemerkbar machte.
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C.3.3.2. Current-Clamp-Modus

C.3.3.2.1. Injektion depolarisierender Ströme steigender Intensität

Nun  wurde  in  den  Current-Clamp-Modus  (dt.  Stromklemmanordnung)  mit  einem 

Verstärkungsfaktor  von 20 mV/mV umgeschaltet.  Im Current-Clamp-Modus wird  der 

Strom durch die Zellmembran fest vorgegeben und das Potential variabel belassen. 

Um die physiologischen Erregungsmuster der Neuronen mit renalen und nicht renalen 

Projektionen  unterschiedlicher  Membrankapazität  zu  untersuchen,  wurden  je  nach 

Zellkapazität,  die  direkt  proportional  zur  Zellgröße  ist  (Numberger  1996),  nun zwei 

depolarisierende Strompulsreihen gefahren. Einem 5 ms dauernden Vorpuls folgte mit 

100 ms Verzögerung ein 600 ms langer rechteckförmiger depolarisierender Strompuls. 

Dieser  wurde  abgegeben  in  zwei  aufeinander  folgenden  Strompulsreihen  von 

schrittweise  ansteigender  Intensität:  40–400  und  400–4000 pA.  Die  jeweiligen  10 

Schritte  jeder  Reihe  dauerten  5,16 s  und  beinhalteten  Stromsprünge  von  40  und 

400 pA. Die Strominjektionen führten zur Depolarisation der Zellmembran und nach 

dem Überschreiten des Schwellenpotentials zur Entstehung von Aktionspotentialen in 

den Neuronen. Auf eine fortgesetzte Strominjektion reagierten die Neuronen mit einer 

Signalsequenz  von  stereotyp  ablaufenden  Aktionspotentialen.  Nach  dem 

Frequenzverhalten der Aktionspotentiale konnten die Nervenzellen als „phasische“ und 

„tonische“ charakterisiert werden (Sculptoreanu 2007; Sculptoreanu 2008). Ein tonisch 

aktiviertes Neuron feuerte mit einer während des gesamten Strompulses anhaltenden 

und  konstanten  Aktionspotentialfrequenz.  Im  Gegensatz  dazu  zeigten  phasisch 

aktivierte  Neuronen  ein  einzelnes  oder  wenige  Aktionspotentiale  zu  Beginn  der 

depolarisierenden Strominjektion, ungeachtet der steigenden Stromstärke (Abb. 3).

C.3.3.2.2. Säureapplikation vom pH-Wert 6 und 5

Nach einer Erholungszeit von mindestens 5 min kehrte das Ruhemembranpotential auf 

seinen  individuellen  Ausgangswert  zurück.  Jedes  Neuron  wurde  nun  über  die 

Perfusionspipette  von  140 µm  Durchmesser  in  600 µm  Abstand  mit  einem 

Strömungsdruck von 20 cm H2O mit Säurelösungen von pH 6 und anschließend pH 5 

für  10 s  pro  Minute  für  einen  Zeitraum  von  8 min  mit  je  drei  Wiederholungen 

perfundiert.  Der  pH-Wert  der  Säurelösungen  wurde  mit  HCl  eingestellt  und  sie 

enthielten 2-N-morpholinoethansulfonsäure (MES) als Puffer mit einem Pufferbereich 

von pH 5,8–6,5.  Im Perfusionszeitraum von 10 s reagierten die Neuronen mit  einer 

Positivierung  ihres  Membranpotentials.  Wenn die  Nervenzelle  auf  Säurestimulation 

sporadische  oder  in  regelmäßiger  Folge  auftretende  Aktionspotentiale  generierten, 

wurde sie als säuresensitiv kategorisiert, wenn sie stumm blieb als säureresistent.
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Abbildung  3:  Erregungsmuster  eines  tonischen  und  eines  phasischen  Neurons 

während depolarisierender Strominjektion verschiedener Intensität

C.4. Auswertung der Ergebnisse

Ganzzellableitungen  wurden  mit  dem  Programm  Clampfit  ausgewertet  (Molecular 

Devices,  CA, USA). Die angegebenen Ionenströme im Voltage-Clamp-Modus waren 

positiv, wenn sie von der Innenseite der Membran zur Außenseite gerichtet waren, also 

aus  der  Zelle  heraus  flossen.  Das  extrazelluläre  Potential  wurde  als  Nullpotential 

definiert. 

Mittelwerte wurden zusammen mit  der Mittelwertsabweichung (SEM) berechnet. Die 

statistische Auswertung erfolgte mit dem Programm SigmaStat. Als statistische Tests 

wurden der T-Test (für normalverteilte Messergebnisse), die Varianzanalyse (ANOVA), 

Newman-Keuls  post  hoc test  sowie  der  Z-Test  verwendet.  Mit  dem Z-Test  wurden 

Unterschiede  in  der  Häufigkeitsverteilung  der  Eigenschaften  von  DRG-Neuronen 

untersucht (tonische, phasische, säuresensitive, säureresistente). Zwei Messreihen mit 

einer statistischen Sicherheit  von P < 0,05 wurden mit der üblichen Konvention als 

signifikant  eingestuft.  Zur  Darstellung  der  Messergebnisse  wurde  das  Programm 

SigmaPlot 8.0 verwendet.
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D. Ergebnisse

D.1. Gefärbte Zellen in situ und in der Zellkultur

Nach  Applikation  des  DiI-Farbstoffs  unter  die  Nierenkapseln  und  einem  6-tägigen 

retrograden axonalen  Farbstofftransport  und Verteilung  wurden die entsprechenden 

Hinterwurzelganglien  isoliert.  Nach  Entnahme  der  Ganglien  konnten  die  mit  dem 

Farbstoff  DiI  angereicherten  Neuronen  als  rot-orange  Zellen  unter  dem  Licht  der 

Quecksilberdampflampe und  unter  Verwendung  eines  entsprechenden  Filters  unter 

dem Mikroskop identifiziert werden. Während elektrophysiologischer Untersuchungen 

wurde  dar  bereits  beschriebene  NeodymYAG  –  Laser  zur  Erkennung  DiI-positiver 

Zellen verwendet (siehe C.3.1. Versuchsaufbau).

Nach einem Tag in der Zellkultur konnten die Zellen von Fibroblasten und anderen 

Zellen aufgrund ihres größeren Soma unterschieden werden. Ein Teil  dieser Zellen 

(zwischen 15 – 25 %) war  deutlich mit  DiI  gefärbt.  Diese stark  leuchtenden Zellen 

wurden  als  renal  afferente  DRG  Neuronen  definiert  und  mit  ungefärbten  nicht 

leuchtenden  Zellen  verglichen,  die  entsprechend  aus  anderen  Körperregionen 

stammten.

Aus Untersuchungen anderer  Arbeitsgruppen  war  bekannt,  dass  renale  Afferenzen 

hauptsächlich  in  den  Hinterwurzelganglien  Th11-L3  liegen.  Zum  Vergleich  wurden 

Hinterwurzelganglien aus tiefer gelegenen Rückenmarkssegmenten entnommen, die 

nur eine extrem schwache homogene Färbung aufwiesen (Bilder in der Dissertation 

von  (Freisinger  2007)).  Dies  ist  als  Zeichen  der  nicht  völlig  vermeidbaren 

Farbstoffstreuung über die Blutgefäße zu deuten.

D.2. Messergebnisse 

Wie bereits beschrieben, wurden die Zellen elektrophysiologisch an der Patch-Clamp 

Anlage untersucht.

In  einem ersten Arbeitsschritt  wurde die  Herkunft  einer  zufällig  ausgewählten  Zelle 

bestimmt und versucht, eine stabile Verbindung in Form des Gigaseals zwischen der 

Mikroelektrode und der Zellmembran zu schaffen.

D.2.1. Ionenströme phasischer und tonischer Neuronenpopulationen

Nach Etablierung des  Whole-cell-Modus wurde die Zelle  anhand ihrer  Zellkapazität 

einer  der  drei Größengruppen  (< 80,  80 – 160,  > 160 pF) zugeordnet.  Dies stimmte 

weitgehend mit den kleinen, mittelgroßen und großen Zelldurchmessern (< 30, 30 – 45, 

> 45 µm) und somit Zellgrößen überein, wie von Harper beschrieben (Harper 1985).
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Identifiziert  wurde eine Zelle  als Nervenzelle  anhand morphologischer  Kriterien und 

mithilfe  von  Spannungssprüngen  anhand  der  für  eine  Nervenzelle  typischen 

spannungsabhängigen  schnellen  Natrium-  und  Kaliumkanäle.  Dieses 

Spannungsprotokoll,  mit  dem  man  die  Aktivierungskurven  der  Kaliumströme  und 

Aktivierungs- und Inaktivierungskurven der Natriumströme ermittelt, ist in Abbildung 4 

gezeigt. 

 

Abbildung 4: A Spannungsprotokoll B Natrium- und Kaliumströme

Nach 50 ms dieses Protokolls erfolgte die maximale Natriumkanalaktivierung, was sich 

in der Graphik durch maximalen Betrag des Auswärtsstroms zeigt (D). Nach 100 ms ist 

die anhaltende Aktivierung des Kaliumstromes zu sehen (C) und nach etwa 110 ms (E) 

erfolgt die Inaktivierung des Natriumstroms (Linz 2001).

Alle phasischen und tonischen Zellen wurden bezüglich der Mittelwerte ihrer Kalium- 

und  Natriumstromaktivierung  sowie  Natriumstrominaktivierung  bei  den  jeweiligen 

Rechtecksspannungen  miteinander  insgesamt  und  in  jeweils  drei  Größengruppen 

verglichen und die Ergebnisse für die Gesamtgruppe sowie für kleine und mittelgroße 

Neuronen  in  den  Abbildungen  5  bis  7  dargestellt.  Weiterhin  wurde  überprüft,  ob 

Neuronen renaler Herkunft, die phasisch bzw. tonisch sind, sich von Neuronen nicht 

renaler Herkunft bezüglich Ionenkanalaktivierung unterscheiden (Abb. 8 bis 9). Dies ist 

von  Bedeutung,  da  seit  längerem  bekannt  ist,  dass  unterschiedlichen 

Feuerungsmustern  von  DRG-Neuronen  auch unterschiedliche  spannungsabhängige 
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Natrium-  und  Kaliumkanäle  mit  unterschiedlichen  Leitungs-  und 

Aktivierungseigenschaften zugrunde liegen (Rush 2007).

D.2.1.1. Kaliumaktivierung

Phasische kleine (Cm < 80 pF) und mittelgroße (80 pF ≤ Cm ≤ 160 pF) Neuronen zeigten 

signifikant  stärkere  Kaliumauswärtsströme  (P  < 0,05)  als  tonische  Neuronen 

entsprechender  Größengruppen  (Abb.  5  bis  6).  Aufgrund  der  zu  kleinen 

Stichprobengröße  ist  eine  sichere  statistische  Aussage  bezüglich  der 

Kaliumaktivierung  in  der  großen  Neuronenpopulation  (Cm >  160 pF)  nicht  möglich 

gewesen.

Die Aktivierungsspannung für Kaliumstrom lag in allen Neuronenpopulationen bei ca. 

–50 mV.  Kaliumauswärtsströme  wurden  bei  einer  Rechtecksspannung  von  50 mV 

ausgewertet.  Phasische  kleine  Zellen  zeigten  einen  signifikant  stärkeren 

Kaliumauswärtsstrom von  14,169  ±0,968 nA im Vergleich  zu  10,349  ±0,648 nA bei 

tonischen  Zellen.  Ebenso  waren  die  Kaliumauswärtsströme  von  mittelgroßen 

phasischen Zellen signifikant größer als von tonischen (16,389 ±1,079 versus 12,805 

±0,719 nA).

D.2.1.2. Natriumaktivierung und Natriuminaktivierung

Die  Mittelwerte  der  Natriumeinwärtsströme phasischer  und  tonischer  Neuronen  bei 

entsprechenden Rechtecksspannungen wurden miteinander verglichen. Unterschiede 

bezüglich  ihrer  Aktivierungsspannung,  ihrer  Peak-Spannung  und  ihres  maximalen 

Betrags des Natriumeinstroms wurden ausgewertet.

Natriumkanalaktivierung von kleinen und mittelgroßen phasischen Neuronen erfolgte 

bei ca. 10 mV negativeren Rechtecksspannungen als bei tonischen Zellen (P < 0,001). 

In der Population der phasischen kleinen Neuronen lag die Spannung für maximalen 

Natriumeinstrom,  die  Peak-Spannung,  bei  –30 mV,  während tonische Neuronen im 

Mittel bei –20 mV maximale Natriumaktivierung zeigten (P < 0,05). In der mittelgroßen 

Neuronenpopulation bestand dieser Unterschied nicht. Sowohl in phasischen als auch 

in tonischen Neuronen lag die Peak-Spannung bei –20 mV. Der Betrag der maximalen 

Natriumaktivierung sowohl in der kleinen als auch in der mittelgroßen Neuronengruppe 

war in phasischen Zellen größer als in tonischen, aber nicht statistisch signifikant (Abb. 

5 bis 6).
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Abbildung 5: Spannungsaktivierte Ströme in kleinen Neuronen nach Protokoll wie in 

Abbildung 4 gezeigt: Unterschiede zeigen phasische Neuronen im Vergleich zu  

tonischen Neuronen in der Stärke der Kaliumaktivierung (P<0,01), in der 

Aktivierungsspannung der Natriumkanäle (P<0,001) sowie in der Stärke der 

Natriumaktivierung bei – 30 mV und bei  –20 mV (P<0,05).

Abbildung  6:  Spannungsaktivierte  Ströme  mittelgroßer  Nervenzellen.  Phasische 

Neurone zeigen stärkere Kaliumaktivierung (P<0,05). Natriumaktivierung erfolgt schon 

bei geringeren Spannungen (-50 mV) als in tonischen Zellen (-40 mV) (P<0,001).

Die  Steady-State-Inaktivierung  des  Natriumeinwärtsstroms  wurde  bei  –40 mV 

ausgewertet.  Nur in der mittelgroßen phasischen Neuronengruppe waren bei dieser 

Spannung  signifikant  mehr  Natriumkanäle  inaktiviert  (P  < 0,01).  Die  Inaktivierung 

erfolgte in den phasischen Zellen also schneller (Abb. 5 bis 6).
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D.2.1.3. Gesamtpopulation phasischer und tonischer Neuronen

In  der  Gesamtpopulation  aller  phasischen  und  tonischen  Neuronen  sind  die 

Unterschiede in der Kanalaktivierung hochsignifikant. Bei 50 mV Rechtecksspannung 

fließt  durch  die  Kaliumkanäle  der  phasischen  Nervenzellen  ein  signifikant  höherer 

Strom  von  15,34 nA  als  durch  die  tonischen  Zellen  (12,172 nA,  P  < 0,01).  Die 

Aktivierungsspannung für Natriumstrom in den phasischen Zellen ist um 10 mV nach 

links  verschoben.  Ebenfalls  ist  bei  phasischen  Zellen  die  Inaktivierung  von 

Natriumströmen bei einer Spannung von –40 mV signifikant schneller als bei tonischen 

(P < 0,001). Die Maximalströme von Natriumionen, die bei der Peak-Spannung von –

20 mV induziert werden, unterscheiden sich nicht signifikant (Abb. 7).

Abbildung  7:  Spannungsaktivierte Ströme in  der  Gesamtpopulation  phasischer  und 

tonischer  Neurone.  Unterschiede  in  der  Kalium-  und  Natriumaktivierung  sind 

hochsignifikant. Phasische Neurone zeigen stärkere Kaliumaktivierung (P<0,01). Die 

Natriumaktivierung phasischer Neuronen erfolgt bei –50 mV und tonischer bei –40 mV 

(P<0,0001). Natriumströme phasischer Zellen werden bei –40 mV schneller inaktiviert  

(P<0,05).

D.2.1.4. Gesamtpopulation renaler und nicht renaler Neuronen

D.2.1.4.1. Ionenströme phasischer Neuronen

Im Vergleich von Neuronen renalen Ursprungs (DiI-positive) mit nicht renalen Zellen, 

die  aus  der  phasischen  Neuronenpopulation  stammen,  ergeben  sich  keine 

signifikanten Differenzen in der Kaliumstromaktivierung und Natriumstrominaktivierung 

(Abb. 8). Die Natriumaktivierungsspannung liegt sowohl bei renalen als auch bei nicht 

renalen phasischen Zellen bei  –50 mV. Jedoch wird der maximale Natriumeinstrom 

renaler Neuronen bei –20 mV Spannung erreicht, während phasische Neuronen nicht 
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renaler Herkunft schon bei –40 mV maximal aktiviert sind (-14,449  ±1,119 versus –

17,758 ±1,484 nA, P < 0,001).

D.2.1.4.2. Ionenströme tonischer Neuronen

Tonische renale und nicht renale Neuronen unterscheiden sich in ihren Kalium- und 

Natriumstromkurven  nicht  signifikant.  Die  Natriumaktivierung  beginnt  bei  beiden 

Gruppen bei –40 mV und die Peak-Spannung liegt ebenfalls bei –20 mV (Abb. 9).

D.2.1.5. Gesamtpopulation renaler Neuronen

Vergleicht  man  tonische  und  phasische Neuronen  mit  Projektionen  aus  der  Niere, 

besteht  eine Tendenz in Richtung stärkerer Kaliumströme in phasischen Zellen,  die 

jedoch  nicht  signifikant  ist  (P  < 0,1).  Ebenfalls  ist  die  maximale 

Natriumstromaktivierung  in  beiden Gruppen  bei  –20 mV betragsmäßig  ähnlich.  Die 

Aktivierungsspannung für  Natriumströme ist  bei  phasischen Zellen  um 10 mV nach 

links  verschoben  und  liegt  bei  –50 mV.  Genauso  ist  auch  die  Inaktivierung  von 

phasischen Zellen bei –40 mV signifikant schneller  als bei tonischen renalen Zellen 

(Abb. 10).

Abbildung 8: Spannungsaktivierte Ströme phasischer Neurone. Renale stimmen mit  

nicht  renalen  phasischen  Neuronen  in  ihrer  Kaliumaktivierung  und  in  der 

Natriumaktivierungsspannung  überein.  Sie  unterscheiden  sich  in  ihren  Peak-

Spannungen der Natriumaktivierung: Nicht renale Zellen haben bei –40 mV maximale 

Natriumaktivierung, renale Zellen bei –20 mV.
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Abbildung  9:  Spannungsaktivierte  Ströme  tonischer  Neurone.  Kalium-  und 

Natriumaktivierung  sowie  Natriuminaktivierung  renaler  und  nicht  renaler  tonischer 

Neurone unterscheiden sich nicht signifikant.

Abbildung 10: Spannungsaktivierte Ströme renaler tonischer und phasischer Neurone.  

Kaliumaktivierung in tonischen und phasischen renalen Neuronen unterscheidet sich  

nicht  signifikant.  Natriumaktivierung  erfolgt  bei  renalen  phasischen  Neuronen  um 

10 mV früher als in tonischen (P<0,0001). Maximalwerte des Natriumeinstroms bei der  

Peak-Spannung  von  –20 mV  unterscheiden  sich  nicht  in  ihrem  Betrag.  

Natriuminaktivierung  ist  bei  phasischen  renalen  Neuronen  ebenfalls  schneller  

(P<0,001).

D.2.2. Erregungsmuster der Neurone im Current-Clamp-Modus

Erwiesen  sich  die  Messparameter  nach  dem  Spannungssprungprotokoll  als  stabil, 

wurde das Stimulationsprotokoll  im Current-Clamp-Modus begonnen.  Als  adäquater 

Reiz für die spannungsabhängigen Natrium- und Kaliumkanäle des DRG-Neurons als 
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Enterozeptor  (Karschin  A.  2005)  diente  dabei  die  Strominjektion.  Depolarisierende 

Strominjektionen  steigender  Intensität  führten  zur  Generierung  von 

Rezeptorpotentialen und bei  Erreichen des Schwellenpotentials  zur  Entstehung von 

Aktionspotentialen, deren Anzahl und Frequenz sich unterschieden. Damit gelang die 

Unterteilung der Zellen in funktionell  unterschiedliche Neuronenpopulationen, die für 

die afferente Innervation der Nieren eine Rolle spielen. Basierend auf der DiI-Färbung, 

wurden Nervenzellen mit afferenten Projektionen aus der Niere (n = 96) mit Neuronen 

aus anderen Körperregionen (n = 84) verglichen (Abb. 11).

Abbildung  11:Darstellung  der  relativen  Häufigkeitsverteilung  von  Zelleigenschaften.  

A) Feuerungsmuster: Tonische und phasische Neurone kommen gleich häufig vor in  

der Gruppe der renalen DRG – Neurone. Jedoch sind tonische Neurone in der Gruppe 

der nicht renalen DRG – Zellen deutlich seltener zu finden. Die Häufigkeitsverteilung 

beider Neuronentypen ist signifikant unterschiedlich, wenn man renale und nicht renale 

Neurone vergleicht (*P < 0,001). B) Säuresensitivität: In beiden Gruppen generierten 

tonische Neurone häufiger Aktionspotentiale auf Säurestimulation (pH 6 und pH 5) als 
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phasische Neurone (#P < 0,001).  Darüber hinaus waren phasische renale Neurone 

häufiger säuresensitiv als nicht renale phasische Neurone (*P < 0,01).

48 % der renalen Neurone konnten als tonisch (TN) klassifiziert werden und 52 % als 

phasisch  (PN).  Tonische  Neurone  können  auch  als  langsam  adaptierende 

Rezeptorzellen  bezeichnet  wenden,  so  genannte  Proportionalrezeptoren,  die  den 

Zeitverlauf des Reizes annähernd wiedergeben. Phasische Neurone nennt man auch 

schnell adaptierende Rezeptoren, von denen die Änderung des Reizes angezeigt wird, 

so genannte Differentialrezeptoren (Karschin A. 2005) Unter den nicht renalen DRG 

Neuronen traten weit weniger tonische (15 %) als phasische (85 %) Erregungsmuster 

auf  (P  < 0,001).  Sowohl  TN  als  auch  PN  wiesen  phasische  Antworten  auf  bei 

Strominjektionen  niedriger  Intensitätsstufe,  die  sich  bei  renalen  und  nicht  renalen 

Neuronengruppen nicht  unterschied.  Allerdings  war  das Membranschwellenpotential 

für  eine  phasische  Erregung  signifikant  negativer  in  nicht  renalen  Zellen  und  die 

Veränderung des Membranpotentials war deutlich stärker in renalen Neuronen (Tab. 

1).

D.2.3. Säuresensitivität im Current-Clamp-Modus

Auf  den  Säurereiz  der  Stärke  pH 6  und  anschließend  pH 5  zeigten  die  Neurone 

ebenfalls  nach Transduktionsvorgängen an entsprechenden Zellmembranrezeptoren 

(vermutlich  ASIC  und  TRPV1  wie  in  den  Vorarbeiten  gezeigt  wurde) 

Rezeptorpotentiale,  d. h.  es  folgte  eine  Depolarisation  der  Zellmembran  durch  den 

Generatorstrom. Die Stärke des Rezeptorpotentials korrelierte mit der Reizstärke: Die 

Membrandepolarisation auf pH 5 war stärker ausgeprägt als auf pH 6. So wurde die 

Membran von Neuronen mit renalen Projektionen auf Applikation von pH 6 um  27,6 

±2,04 mV und auf pH 5 um 35,6 ±2,04 mV depolarisiert. Bei nicht renalen Zellen waren 

es 11,6 ±0,79 mV auf pH 6-Perfusion und 24,5 ±0,8 mV auf pH 5-Perfusion (Abb. 13, 

Tab.  1).  Ein  Neuron  wurde  genau  dann  als  säuresensitiv  bezeichnet,  wenn  dem 

Rezeptorpotential mindestens ein Aktionspotential aufgelagert wurde.
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Abbildung  12:  Säuresensitivität  

renaler  und  nicht  renaler  

Neurone  eingeteilt  in  drei 

Gruppen  entsprechend  der  von 

Membrankapazität  abgeleiteten 

Zellgröße.  Kleine  (< 80 pF)  und 

mittelgroße (80 – 160 pF)  renale 

Zellen waren signifikant häufiger 

säureempfindlich hinsichtlich der  

Generierung  von 

Aktionspotentialen (*P < 0,01).

Die  Säuresensitivität  wurde  viel  häufiger  in  TN  (50 – 70%)  als  in  PN  (2  –  20 %) 

beobachtet  (P  < 0,01).  Darüber  hinaus  waren  sogar  PN  renaler  Herkunft 

säuresensitiver als nicht renale DRG Neurone (20 % versus 2 %, P < 0,01) (Abb. 11).

Im Hinblick auf Änderung des Membranpotentials und somit auf Ausprägungsgrad des 

Rezeptorpotentials auf Säureapplikation von pH 6 und pH 5 zeigten renale kleine und 

mittelgroße  Neurone  im  Vergleich  zu  nicht  renalen  Zellen  signifikant  stärkere 

Membrandepolarisationen (Abb. 13 und Tab. 1).

Renale TN waren bezüglich ihrer Zellkapazität tendenziell größer als nicht renale TN 

(92,9 ± 7,5 versus 56,8 ± 7,2 pF). Dieser Unterschied zeigte jedoch keine Signifikanz. 

Weiterhin  waren die  Rezeptorpotentiale  auf  die  Säureapplikation  vom gleichen pH-

Wert in jeder Gruppe der säuresensitiven Neurone deutlicher ausgeprägt als in nicht 

säuresensitiven Nervenzellen (∆ 35,7 ±2,4 versus ∆ 13,9 ±1,2 mV, P < 0,0001).

Bei  der  Betrachtung  der  drei  Größengruppen  von  Neuronen  ergab  sich,  dass  die 

Häufigkeitsverteilung von Säuresensitivität bei kleinen und mittelgroßen Neuronen mit 

renalen  Projektionen  signifikant  höher  war  als  bei  Neuronen  entsprechender 

Größengruppen aus anderen Körperregionen (Abb. 12).

Folglich  erhärten  die  Daten  aus  dem  Current-Clamp-Versuchsansatz  die  Existenz 

funktionell unterschiedlicher Gruppen von renalen afferenten kleinen, mittelgroßen und 

großen DRG Neuronen. In der Tabelle 1 sind grundlegende Zellmembranparameter 

der renalen Zellen den nicht renalen gegenübergestellt. 
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Abbildung 13: Änderung des Membranpotentials auf Säurestimulation (pH 6 und pH 5) 

in renalen und nicht renalen Neuronen aufgeteilt in drei Zellgrößengruppen basierend 

auf  Membrankapazität.  Wiederum  waren  kleine  (< 80 pF)  und  mittelgroße 

(80 – 160 pF)  renale  Zellen  (gefärbte  Balken)  signifikant  stärker  säureempfindlich  

hinsichtlich der Änderung ihres Membranpotentials als nicht renale Zellen (*P < 0,01).
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Parameter Renal (n=96) Nicht renal (n=84) Statistik

Umkehr-Mpot (mV) -49,2 ± 0,7 -51,2 ± 0,6 P = ns.
Cm (pF) 94,1 ± 5,38 80,9 ± 4,23 P = ns.
Rm (M) 164,7 ± 11,7 163,7 ± 18,0 P = ns.
Ruhe-Mpot (mV) -49,5 ± 0,77 -52,0 ± 0,79 P<0,02
Phasisches  Schwellen-

potential (mV)

-28,3 ± 1,32 -35,4 ± 0,94 P<0,0001

Tonisches  Schwellen-

potential (mV)

-15,0 ± 1,14 -17,7 ± 1,87 P = ns.

Mpot phasisch (mV) 21,6 ± 1,17 17,0 ± 0,7 P<0,002
Mpot tonisch (mV) 33,7 ± 1,37 32,9 ± 2,21 P = ns.
Mpot pH6 (mV) 27,6 ± 2,04 11,6 ± 0,79 P<0,0001
Mpot pH5 (mV) 35,6 ± 2,04 24,5 ± 0,8 P<0,0001

Tabelle  1:  Zahlen  sind  als  Mittelwert  ± SEM  angegeben.  Abkürzungen:  SEM  = 

Standard  Error  of  the  Mean  (dt.  Mittelwertsabweichung),  Umkehr-Mpot  = 

Umkehrpotential, Cm = Membrankapazität, Rm = Membranwiderstand, (Cm und Rm 

sind bei –80 mV Haltepotential, -5 V Rechteckstestpuls, 5 Hz gemessen.), Ruhe-Mpot 

= Ruhepotential, Mpot phasisch / Mpot tonisch = Differenz zwischen Ruhepotential und 

entsprechend phasischem oder tonischem Schwellenpotential, Mpot pH 6 / Mpot pH 5 

= Membranpotentialverschiebung auf Säurestimulation (pH 6 / pH 5).
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E. Diskussion

Im Rahmen der vorliegenden Doktorarbeit ermöglichte das Current–Clamp–Verfahren 

zum ersten Mal  die Ableitung von Aktionspotentialen von renalen und nicht renalen 

Nervenzellen auf  Depolarisationen unterschiedlicher Stärke. Bezüglich der sich daraus 

ergebenden Erregungsmuster konnten die Nervenzellen charakterisiert werden und die 

renalen  mit  nicht  renalen  Nervenzellen  verglichen  werden.  Untersuchungen  von 

spannungsabhängigen  Natrium-  und  Kaliumströmen  in  renalen  und  nicht  renalen 

Neuronen  verschiedener  Erregungsmuster  ermöglichten  Vergleiche  dieser 

Neuronenpopulationen  bezüglich  der  für  die  Kanalfunktion  charakteristischer 

Spannungen  und  bezüglich  der  Ionenstromstärke,  die  der  Entstehung  von 

Aktionspotentialen  und  Erregungsmustern  zugrunde  liegen.  Weiterhin  konnten  die 

Membranpotentialänderungen  der  Neurone  auf  Säurestimulation  unterschiedlicher 

Stärke studiert werden. Der Vergleich von Neuronen mit Projektionen aus der Niere 

und  aus  anderen  Körperregionen  erlaubt  Rückschlüsse  auf  die  unterschiedlichen 

Empfindlichkeiten  dieser  Neurone  gegenüber  Protonen  und  auf  ihre  möglichen 

spezifischen Funktionen, die sich daraus ergeben.

E.1. Innervation der Niere

Ausgehend von der Zellmembrankapazität und der sich daraus ergebenden Größe der 

Somata von DRG-Neuronen lässt  sich auf  die Leitungsgeschwindigkeit  ihrer  Axone 

schließen  (Harper  1985;  Rush 2007),  nach welcher  Nervenfasern  klassifiziert  sind. 

Dies  entsprach  dem  elektrophysiologischen  Kriterium  für  die  Einteilung  der 

untersuchten Neurone in Größengruppen in dieser Doktorarbeit. Generell werden vier 

Hauptfasertypen unterschieden:  Aα (30–55 ms−1),  Aβ  (14–30 ms−1),  Aδ (2,2–8 ms−1) 

and  C  (<1,4 ms−1)  (Harper  1985;  Rush  2007).  Dünn  myelinisierte  Aδ-  und 

unmyelinisierte C-Fasern,  die hauptsächlich  viszerale  Sensibilität  (Messlinger  2005) 

und Nozizeption vermitteln,  besitzen eher Somata mit  kleinen Durchmessern (Rush 

2007).  Insbesondere  bei  Aδ-Fasern  findet  man  aber  auch  mittelgroße 

Somadurchmesser.  Daher  sind sowohl  kleine als  auch mittelgroße Neurone für  die 

peptiderge  renale  Innervation  bedeutsam.  Ersichtlich  wird  dies  auch  aus  den 

Ergebnissen dieser Doktorarbeit, da unter den DiI-gefärbten, renalen Neuronen kleine 

und mittelgroße Zellen zahlenmäßig dominieren. 

Die  großen  Neuronen gehören  wahrscheinlich  zu  den  Aα-  und  Aβ-Fasern  (Harper 

1985). Die sympathische efferente Innervation der Niere wird durch präganglionäre B-

Fasern und postganglionäre C-Fasern vermittelt  (Messlinger 2005) und ist  in dieser 

Arbeit  nicht  erfasst.  Anzunehmen  ist  jedoch,  dass  die  afferenten  Neuronen  die 
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sympathische efferente Aktivität abmildern, wie dies bei aortalen, kardialen und renalen 

Rezeptoren gezeigt worden ist (Kopp 1989; Veelken 1998; Malpas 2004).

Die untersuchten Neuronen waren morphologisch inhomogen und konnten wie bereits 

beschrieben bezüglich ihrer Zellgröße in drei Gruppen eingeteilt werden (Harper 1985; 

Villiere  1996),  was  mit  ihrer  in  unseren  Experimenten  gemessenen  Zellkapazität 

annähernd  übereinstimmte.  Die  erwähnten  Studien,  auf  die  in  dieser  Arbeit  die 

Größenklassifikation gestützt ist, konnten direkte Korrelation zwischen der Somagröße 

des  Neurons  und  der  peripheren  Nervenleitungsgeschwindigkeit  in  DRG  L4 

nachweisen:  Die  zusammengefassten  kleinen  und  mittelgroßen  Neuronen 

(hauptsächlich  B-Typ-  oder  kleine  dunkle  Neuronen)  ließen  sich  am  ehesten 

unmyelinisierten  C-Fasern  und  dünn  myelinisierten  Aδ-Fasern  zuordnen,  während 

große Neuronen (hauptsächlich A-Typ- oder große helle Neuronen) Aα- und Aβ-Fasern 

ausbildeten (Harper 1985). Allerdings gibt es einige Überlappungen bei der Zellgröße, 

insbesondere  bei  den  Aδ-Fasern.  Im  Allgemeinen  setzt  sich  die  sensorische 

Innervation  innerer  Organe  größtenteils  aus  der  Subpopulation  von  peptidergen 

primären afferenten B-Typ-Neuronen (Millan 1999; Veelken 2008) zusammen. 

Es  ist  bekannt,  dass  in  der  Niere  neben  den  mechanosensitiven  Neuronen  auch 

chemosensitive Afferenzen vorhanden sind, die auf Milieuänderungen im Interstitium 

und Nierenbecken reagieren. Unter chemosensitiven Neuronen konnten bereits andere 

Arbeitsgruppen (Recordati  1980;  DiBona 1997)  unterschiedliche funktionelle  Typen, 

nämlich R1 und R2 Chemozeptoren identifizieren. R1 Chemozeptoren besaßen keine 

Spontanaktivität und zeigten keine Antworten auf renale Ischämie. R2 Chemozeptoren 

waren spontan aktiv,  hatten eine höhere Ruheentladungsrate bei  nicht  diuretischen 

Bedingungen  und  wurden  durch  renale  Ischämie  sowie  durch  Applikation  von 

osmotisch wirksamen Substanzen ins Nierenbecken erregt (Recordati  1980; DiBona 

1997).  Es  ist  also  naheliegend,  dass  sensorische  Nierennerven  von 

Neuronenpopulationen  mit  unterschiedlichen  funktionellen  und  morphologischen 

Eigenschaften gebildet werden.

E.2. Anfärbung der renalen Neuronen und Herstellung der Zellkultur

Im Rahmen dieser Arbeit  konnten die Neurone mit  renalen Projektionen erfolgreich 

angefärbt  werden.  Dafür  wurde  der  Fluoreszenzfarbstoff  DiI  unter  die  leicht 

angehobene Nierenkapsel platziert. Bei dieser Applikation sowie bei der Entnahme der 

Hinterwurzelganglien  für  die  Zellkultur  wurde  kontrolliert,  dass  keine  Kontamination 

insbesondere  benachbarter  Organe  und  keine  systemische  Verteilung  durch  das 

Auslaufen des Farbstoffes stattfand. Die untersuchten Tiere wiesen dies nicht auf, d. h. 

es konnte keine Rotfärbung anderer Organe außer der Nieren und ihrer Fettkapseln 
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beobachtet  werden.  Die  Entnahme der  Ganglien  und die  Herstellung der  Zellkultur 

erfolgte problemlos nach dem beschriebenen und etablierten Protokoll. Die markierten 

Zellen konnten unter Laseranregung durch ihre Rotfärbung als zur renalen afferenten 

Innervation zugehörig identifiziert werden. Rot leuchtende Zellen besaßen demzufolge 

dendritische  Projektionen  aus  dem  Bereich  der  Niere,  entlang  derer  der  lipophile 

Fluoreszenzfarbstoff  retrograd  in  die  Somata  transportiert  wurde.  Untersuchungen 

anderer Arbeitsgruppen (Cunningham 1997; Kraske 1998) sowie Daten von Linz (Linz 

2001)  zeigen,  dass der  DiI-Farbstoff  die  Funktion wichtigster  spannungsabhängiger 

Ionenkanäle nicht beeinflusst. Efferente renale Innervation wurde nicht untersucht, da 

nur Hinterwurzelganglien entnommen wurden.

E.3. Patch-Clamp-Verfahren

Die  Patch-Clamp-Untersuchung  an  Nervenzellkörpern  wurde  gewählt,  da  die 

Darstellung  von  einzelnen  Dendriten  aus  der  Niere  und  Einzelfaserableitungen 

technisch nahezu unmöglich sind (Coleridge 1964; Ditting 2005).  Die Untersuchung 

von DRG-Somata wurde in  unserer  Arbeitsgruppe unter  der  Leitung von Professor 

Veelken  bereits  erfolgreich  durchgeführt  (Linz  2006),  deshalb  konnte  auf 

Erfahrungswerte  zurückgegriffen  werden.  Darüber  hinaus  wurde  an Hautafferenzen 

gezeigt,  dass  die  Untersuchung  von  Zellkörpern  Rückschlüsse  auf  bestimmte 

Funktionen von Nervenendigungen erlaubt, da an beiden Orten die Kanalausstattung 

übereinstimmte (Harper 1991).

Die  Ergebnisse  der  In-vitro-Experimente  können  nur  bedingt  auf  einen  lebenden 

Organismus  übertragen  werden.  Die  gewonnenen  Erkenntnisse  spiegeln 

eingeschränkt  durch  die  experimentellen  Voraussetzungen  und  Möglichkeiten  die 

Funktion eines einzelnen Systems wider.

E.3.1. Voltage-Clamp-Messungen

Zur Überprüfung, ob eine Zelle, die unter Mikroskop morphologisch einer Nervenzelle 

entsprach,  auch  eine  Nervenzelle  war,  wurden  spannungsabhängige  Natrium-  und 

Kaliumströme ausgelöst, die typischerweise in Neuronen zu finden sind. Damit wurde 

nicht  nur  die  Sicherheit  bei  der  Zellidentifizierung  als  Nervenzelle  erreicht,  sondern 

auch  zum  ersten  mal  ein  Einblick  in  die  Funktionsweisen  spannungsabhängiger 

Natrium- und Kaliumkanäle in Subpopulationen von Neuronen mit Projektionen aus der 

Niere im Vergleich zu denen aus übrigen Körperregionen gewonnen. Für diesen Zweck 

war  es  ausreichend,  Ionenströme  im  Whole-Cell-Modus,  also  über  die  gesamte 

Zellmembran,  mithilfe  definierter  Spannungssprünge  in  Form  von 

Rechtecksspannungen zu messen. Eine selektive Betrachtung einzelner Kanaltypen 



37

unter Verwendung von Kanalblockern wurde nicht  durchgeführt,  da in  dieser Arbeit 

vordergründig das Feuerungsverhalten und die Säuresensitivität des gleichen Neurons 

getestet wurden.

Mit dieser Methode wurden also Strom-Spannungs-Kennlinien für die Aktivierung von 

spannungsabhängige  Kalium-  und  Natriumkanälen  sowie  die  Steady-State-

Inaktivierung für Natriumkanäle in unterschiedlichen Neuronenpopulationen bestimmt 

und  miteinander  verglichen.  Die  Bedeutung  dieser  Untersuchung  liegt  darin,  dass 

spannungsabhängigen  Ionenkanäle  essentiell  für  die  Generierung  von 

Aktionspotentialen  sind  und  die  Grundlage  für  die  Entstehung  unterschiedlicher 

Feuerungsmuster darstellen.

Die  Ergebnisse  dieser  funktionellen  orientierenden  Untersuchung  lassen 

unterschiedliche  qualitative  und  quantitative  Ausstattung  mit  spannungsabhängigen 

Ionenkanälen  der  tonischen  und  phasischen,  renalen  und  nicht  renalen  Neuronen 

vermuten. Die Gewinnung genauerer Erkenntnisse über verantwortliche Kanäle bedarf 

weiterer  funktioneller  elektrophysiologischer  Untersuchung  unter  Verwendung  von 

Kanalblockern zur selektiven Darstellung von Kalium- und Natriumströmen. Weiterhin 

sind  molekularbiologische  Methoden  wie  RT-PCR  sinnvoll,  um  morphologische 

Unterschiede  in  Expressionsmustern  von  bestimmten  Ionenkanälen  in 

unterschiedlichen Neuronenpopulationen zu beschreiben.

E.3.1.1. Spannungsabhängige Kaliumströme und Kaliumkanäle

Spannungsaktivierte Kaliumkanäle (Kv) sind Proteinkomplexe, bestehend aus vier  α-

Untereinheiten,  die  zusammen  eine  Pore  bilden,  und  einer  zytosolischen  β-

Untereinheit.  Sie  können  zu  Kanalfamilien  mit  spezifischen  Aktivierungs-  und 

Inaktivierungseigenschaften  zusammengefasst  werden  und  beeinflussen  zahlreiche 

Aspekte  der  neuronalen  Aktivität  wie  Verlaufsform  orm  von  Aktionspotentialen, 

Feuerungsmuster und Feuerfrequenz von Aktionspotentialen, Hyperpolarisationsphase 

und Einstellung des Ruhemembranpotentials (Gold 1996; Rola 2003; Johnston 2010). 

Im  Rahmen  dieser  Doktorarbeit  wurde  der  gesamte  Kaliumstrom  durch  die 

Zellmembran  zusammen  mit  dem  Natriumstrom  gemessen.  Phasische  kleine  und 

mittelgrosse Neuronen sowie  Nervenzellen in der gepoolten Gesamtgruppe zeigten 

insgesamt stärkere Kaliumstromaktivierung. Vermutlich sind in phasischen Neuronen 

IK-Ströme, welche auch bei Depolarisation der Zellmembran anhaltend aktiviert sind, 

stärker ausgeprägt (Gold 1996). Dies erscheint plausibel, da eine stärkere Aktivierung 

des  Kaliumstroms  in  phasischen  Zellen  bei  depolarisierenden  Spannungen  der 

Ausbildung von weiteren Aktionspotentialen entgegenwirkt, sodass die Schwelle für die 

Ausbildung von repetitiven Aktionspotentialen nicht erreicht wird und es deswegen bei 

nur einem oder wenigen Aktionspotentialen bleibt.
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Wenn man nur Neurone mit Projektionen aus der Niere untersuchte, dann waren die 

Unterschiede in den Kaliumströmen phasischer und tonischer Zellen nicht signifikant. 

Naheliegend  ist  die  Annahme,  dass  Neurone  innerhalb  der  renalen  Population 

bezüglich ihrer Ausstattung mit spannungsabhängigen Kaliumkanälen sich ähneln und 

daher  sich  leichter  von  einem  Feuerungstyp  in  einen  anderen  beispielsweise  bei 

Sensibilisierung überführen lassen.

Ergebnisse anderer Arbeitsgruppen sprechen dafür, dass bestimmte Kaliumkanäle die 

Feuerungsmuster von Neuronen entscheidend beeinflussen (Kim 2002; Sculptoreanu 

2007;  Johnston  2010).  Weiterhin  gibt  es  Hinweise  dafür,  dass  bei  Vorliegen  von 

pathologischen Veränderungen sich die Expressionsmuster von Kaliumkanälen ändern 

und  somit  auch  das  Feuerungsverhalten  der  Neurone  (Yoshimura  1999).  Die 

Bedeutung  einzelner  Kaliumkanäle  für  das  Feuerungsverhalten  sowie  für  die 

Säuresensitivität  der  Neurone  mit  Projektionen  aus  der  Niere  und  folglich  für  ihre 

Funktion bei pathologischen Organveränderungen bleibt ein spannendes und offenes 

nephrologisches Forschungsgebiet. 

E.3.1.2. Spannungsabhängige Natriumkanäle

Es  ist  bekannt,  dass  DRG-Neurone  eine  Reihe  unterschiedlicher 

spannungsabhängiger Natriumkanäle exprimieren (Catterall  2005).  Bisher  sind zehn 

Isoformen  von  spannungsabhängigen  Natriumkanälen  bekannt.  Pharmakologisch 

unterscheidet  man  Tetrodotoxin-sensitive  (TTX)  und  TTX-resistente  langsame  und 

schnelle  Kanäle.  Sie  werden  zusammengesetzt  aus  einer  eine  Pore  bildenden  α-

Untereinheit und zwei Ionendurchlässigkeit regulierenden β-Untereinheiten.  α- und β-

Untereinheiten stellen die Grundlage der Nomenklatur dar (Rush 2007; Cusdin 2008). 

Die  Isoformen  haben  unterschiedliche  bioelektrische  Eigenschaften  und  somit 

unterschiedliche Aufgaben (Rush 2007). 

In  der  Literatur  gibt  es zahlreiche Hinweise  dafür,  dass das Feuerungsverhalten in 

enger Verbindung mit dem Expressionsmuster für Isoformen von Natriumkanälen steht. 

Das Expressionsmuster unterscheidet sich bei den Subtypen von DRG-Neuronen und 

ist  nicht  statisch,  sondern  kann durch Krankheitsschäden modifiziert  werden (Black 

1996; Sangameswaran 1997; Toledo-Aral 1997; Amaya 2000; Fjell 2000; Rush 2007). 

Darüber hinaus spielt die Modulation der Kanäle durch ihre Umgebungsfaktoren eine 

wichtige  Rolle  darin,  wie  diese  auf  Stimuli  reagieren.  Unter  pathologischen 

Bedingungen kann daher die Erregbarkeit von DRG-Neuronen verändert sein (Rush 

2007).

Untersuchungen  an  DRG-Neuronen  aus  der  Blase  legen  dar,  dass  verschiedene 

Erregungsmuster mit unterschiedlichen Natriumkanaltypen assoziiert sind. Phasische, 

Capsaicin-sensitive,  d. h.  TRPV1-posititve  Neurone  zeigten  bei  diesen 
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Untersuchungen Tetrodotoxin–resistente, hochschwellige Natriumkanalströme und A-

Typ  Kaliumkanalströme.  Tonische,  Capsaicin-resistente,  d. h.  TRPV1-negative 

Neurone  wiesen  TTX-sensitive  Natriumkanalströme  auf.  Elektrophysiologisch  zeigt 

sich,  dass  TTX-resistente  Natriumströme  über  eine  um  ca.  20 – 30 mV  höhere 

Aktivierungs- und Inaktivierungsschwelle, eine langsamere Kinetik dieser Prozesse und 

eine  deutlich  schnellere  Erholung  von  der  Inaktivierung  verfügen als  TTX-sensitive 

Ströme (Yoshimura 1996; Yoshimura 1999).

In  dieser  Doktorarbeit  wurde  untersucht,  ob  bei  der  Ganzzellableitung  von 

Natriumströmen gemeinsam mit  Kaliumströmen sich  die  tonischen und phasischen 

Neurone  bezüglich  ihrer  Aktivierungs-  und  Inaktivierungsspannungen,  Peak-

Spannungen  und  Beträgen  der  maximalen  Natriumaktivierung  in  verschiedenen 

Neuronenpopulationen  unterscheiden.  Kleine  (Cm< 80 pF)  und  mittelgroße 

(80 pF ≤ Cm ≤ 160 pF)  phasische  Neurone  sowie  die  phasischen  Neurone  aus  der 

gepoolten Gesamtgruppe zeigten um 10 mV negativere Aktivierungsspannung. Es wird 

deutlich,  dass  phasische  Neurone  dieser  Gruppen  mehr  niederschwellige 

Natriumkanäle exprimieren, die vermutlich TTX-sensitiv sind. Tonische Zellen dieser 

Gruppen  besitzen  dementsprechend  mehr  hochschwellige  Natriumkanäle,  die  sich 

wahrscheinlich gegenüber TTX resistent verhalten. Diese Annahmen bedürfen weiterer 

elektrophysiologischer Untersuchungen.

Der maximale Natriumeinstrom erfolgte bei phasischen kleinen Neuronen bei –30 mV 

und bei  tonischen  kleinen  Nervenzellen  bei  –20 mV.  Bei  beiden  Spannungswerten 

zeigten  phasische  Neurone  signifikant  höhere  Natriumeinwärtsströme  als  tonische 

Zellen.  Tendenziell  größer  waren  die  Natriumeinwärtsströme  bei  gleicher  Peak-

Spannung von –20 mV in der  phasischen mittelgroßen Neuronengruppe und in der 

gepoolten  Gesamtgruppe.  Mittelgroße  Neurone  und  die  Gesamtgruppe  zeigten 

außerdem bei der Auswertespannung von –40 mV signifikant schnellere Inaktivierung 

der Natriumströme.

Diese  Ergebnisse  zeigen,  dass  unterschiedliche  Erregungsmuster  in  den 

Subpopulationen  der  Neurone  auf  die  Ausstattung  der  Nervenzellen  mit 

Natriumkanälen differenter bioelektrischer Eigenschaften und möglicherweise Quantität 

zurückzuführen sind.  In den kleinen Neuronen scheint  dieser Unterschied zwischen 

phasischen  und  tonischen  Neuronen  am  deutlichsten  zu  sein.  Bei  niedrigeren 

Aktivierungsspannungen wird stärkerer Natriumeinstrom ausgelöst. Der stärkere und 

frühere  Natriumeinstrom  in  phasischen  Zellen  führt  vermutlich  zur  besseren 

Stabilisierung des depolarisierten Membranpotentials der Zelle und wirkt der schnellen 

Repolarisation  entgegen,  die  nötig  wäre,  um  schnelles  Feuern  eines  Neurons  zu 

ermöglichen.
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Im  Vergleich  von  Neuronenpopulationen  renaler  Herkunft  mit  nicht  renalen  Zellen 

ergaben  sich  unter  phasischen  und  tonischen  Gruppen  keine  wesentlichen 

Unterschiede, bis auf die unterschiedlichen Peak-Spannungen der Natriumaktivierung 

in den phasischen Nervenzellen. 

Im  wesentlichen  ist  vermutlich  die  Kanalausstattung  für  einen  bestimmten 

Feuerungstyp  unabhängig  vom  Projektionsort  der  Neurone.  Aber  renale  Neurone 

scheinen sich in ihrer Kanalausstattung ähnlicher zu sein als nicht renale Nervenzellen 

(Abb. 10).

Die  Rolle  dieser  Kanäle  im  Einzelnen  in  den  verschiedenen  renalen  afferenten 

Neuronengruppen  im  Gesunden  und  bei  Pathologie  bedarf  weiterer 

elektrophysiologischer Untersuchungen.

E.3.2. Current-Clamp-Messungen

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit  konnte mithilfe der  Current-Clamp-Experimente 

zum  ersten  mal  gezeigt  werden,  dass  sensorische  peptiderge  DRG  Neurone  mit 

renalen  Afferenzen,  die  wahrscheinlich  in  die  Nierenfunktion  und 

Entzündungsprozesse innerhalb der Niere involviert sind, unverwechselbar sensitiver 

auf Protonenstimulation reagieren als Neurone aus anderen Körperregionen.

Afferente Neuronen wurden weiterhin bezüglich ihrer Feuerungsmuster charakterisiert. 

Wir  unterschieden  tonische,  langsam  adaptierende  und  phasische,  schnell 

adaptierende  Neurone.  Tonische  waren  signifikant  häufiger  unter  den  renalen 

Neuronen  zu  finden. Die  höhere  Empfindlichkeit  renaler  Afferenzen  auf 

Säurestimulation  korrelierte  mit  höherer  Rate  tonischer  Feuerungsantworten  auf 

depolarisierende Strominjektion in die entsprechenden Neuronen in Kultur. Umgekehrt, 

wiesen nicht renale Nervenzellen weit  häufiger phasische Feuerungsmuster auf und 

waren viel seltener säuresensitiv.

E.3.2.1. Feuerungsmuster und deren Modulation

Die  unterschiedlichen  Feuerungsmuster  dienen  bei  der  Signalübertragung  im 

Nervensystem  vermutlich  als  Kodierungshilfen.  Typischerweise  findet  man 

Antwortpulsmuster  mit  gleichbleibender  oder  abnehmender  Frequenz im Sinne  von 

Adaptation, aber auch „Bursts“, die für einige Neuronentypen im ZNS charakteristisch 

sind (Karschin A. 2005).

Am  häufigsten  ist  der  lineare  Zusammenhang  zwischen  Reizstärke  und  der 

Impulsfrequenz vorzufinden (Karschin  A.  2005).  In  Current-Clamp-Experimenten an 

DRG-Neuronen in dieser Doktorarbeit ist genau diese lineare Kodierung in tonischen 

Neuronen  zu  beobachten  (Abb.  3):  Steigende  Strominjektion  führt  zur  steigenden 

Aktionspotentialfrequenz.
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Ob eine  Nervenzelle  in  der  Lage ist,  tonische oder  phasische Erregungsmuster  zu 

generieren,  hängt  wahrscheinlich  von  ihrer  Ausstattung  mit  spannungsabhängigen 

Ionenkanälen, insbesondere Natrium- und Kaliumkanälen ab, die sich in ihren Zeit- und 

Spannungscharakteristika  unterscheiden.  Im  Rahmen  dieser  Doktorarbeit  wird  dies 

durch  die  Auswertungen  der  spannungsabhängigen  Natrium-  und  Kaliumströme 

gezeigt  und  auf  Unterschiede  zwischen  den  tonischen  und  phasischen  Zellen 

bezüglich Aktivierungs- und Inaktivierungseigenschaften hingewiesen.

Die  Charakterisierung  von  unterschiedlichen  Neuronenpopulationen  bezüglich 

Feuerungsverhalten  und  Säuresensitivität  insbesondere  in  der  Niere  stimmt  mit 

Ergebnissen  anderer  Arbeitsgruppen  überein,  die  ebenfalls  die  Existenz  funktionell 

unterschiedlicher  Typen  von  viszeralen  Nozizeptoren  nachgewiesen  (Julius  2001; 

Karschin  A.  2005;  Holzer  2008).  Diese  Nozizeptoren  leiten  unterschiedliche 

Informationen  an  das  ZNS  weiter.  Nozizeption  in  der  Niere  ist  hauptsächlich  im 

Nierenbecken und an der Nierenkapsel beschrieben worden (DiBona 1997; Veelken 

2008). Intrarenal gelegene Nervenfasern und deren in den DRG befindlichen Somata, 

die alle funktionellen Einheiten der Niere innervieren (Ditting 2009), müssen andere 

regulatorischen  und  neuroimmunmodulatorischen  Aufgaben  übernehmen  (Veelken 

2008).

Es  gibt  bereits  Hinweise  darauf,  dass  Feuerungsmuster  von phasischen  Neuronen 

durch  einen  Auto-Rückkopplungsmechanismus  verändert  werden  können.  Das  aus 

den sensorischen afferenten Nervenfasern auf Stimulation durch Strominjektion oder 

Capsaicin freigesetzte Neurokinin Substanz P (SP) bewirkte über Neurokininrezeptor 2 

(NK2) in Capsaicin-sensitiven, d. h.  TRPV1 exprimierenden DRG Neuronen aus den 

Segmenten  L4-S3 eine  Herabsetzung  der  Schwelle  zur  Auslösung  von 

Aktionspotentialen  und  Erhöhung  der  Feuerungsfrequenz  (Sculptoreanu  2007).  Die 

freigesetzte SP kann also nozizeptive  Neuronen sensibilisieren.  Sculptoreanu et  al. 

2007  zeigten  weiterhin,  dass  Subpopulationen  von  Kaliumkanälen  involviert  sein 

können. Die Blockade des „low-voltage-activated“ (Johnston 2010) Kaliumkanals KV4, 

d. h. eines Kaliumkanals, der bei niedrigen Depolarisationsspannungen öffnet, und für 

lang anhaltende Repolarisation der  Nervenzelle  verantwortlich  ist,  erzielt  denselben 

Effekt  wie  SP.  Durch  NK2-Rezeptorantagonisten  wurde  die  Sensibilisierung 

aufgehoben.

Für die Ergebnisse dieser Arbeit bedeutet dies, dass ein ähnlicher sensibilisierender 

Mechanismus  in  Bezug  auf  Feuerungsverhalten  und  Protonensensitivität  der 

Nierenneurone  denkbar  wäre.  Über  TRPV1-Rezeptoren  könnten  Protonen  die 

anterograde  Freisetzung  von  Neurokininen  wie  SP  und  GGRP  hervorrufen,  die 

wiederum die phasischen und tonischen Feuerungsmuster modulieren und das Feuern 

auf  schädigenden  Säurereiz  verstärken.  Die  darauf  verstärkte  Freisetzung  von 
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vasodilatatorisch  wirksamen  CGRPs  könnte  der  Übersäuerung  der  Niere 

entgegenwirken.

Es ist anzunehmen, dass dieses positive Rückkopplungssystem eine bedeutende Rolle 

in der Erhaltung der Nierengesundheit  und in der Krankheit  spielt.  Es bleibt  jedoch 

abzuklären, ob solche Rückkopplungsmechanismen bei der Stimulation mit Protonen 

tatsächlich zu entdecken sind.

E.3.2.2. Säuresensitivität im Current-Clamp-Modus

Auf  die  Säurestimulation  eines  Neurons  im  Current-Clamp-Modus  folgte  eine 

Positivierung  des  Membranpotentials,  die  als  Rezeptorpotential  bezeichnet  wird 

(Karschin A.  2005).  Die Stimuli  pH 6 und pH 5 führten weiterhin  zu  unterschiedlich 

starken Rezeptorpotentialen. Nach der Applikation von pH 5 folgte ein stets positiveres 

Rezeptorpotential als auf die Stimulation mit pH 6, da jetzt die Protonenkonzentration 

um den Faktor  10  anstieg.  Die  unterschiedliche  Stärke  des  Rezeptorpotentials  auf 

gleichen  pH-Reiz  bei  verschiedenen  Neuronen  kann  auf  die  morphologischen 

Unterschiede bezüglich der  Ausstattung der  Zellen mit  säureempfindlichen Kanälen 

hinweisen.  Naheliegend  wäre  ein  quantitativer  Zusammenhang  zwischen 

säuresensitiven  Kanälen  der  Zellmembran  und  der  Rezeptorpotentialstärke:  Die 

Wahrscheinlichkeit für das Erreichen der Aktionspotentialschwelle steigt vermutlich, je 

mehr säuresensitive Kanäle vorhanden sind. In dieser Doktorarbeit wurde ein Neuron 

als  säuresensitiv  bezeichnet,  wenn  mindestens  ein  Aktionspotential  auf  die 

Säureapplikation folgte.

Wie  in  den  früheren  Arbeiten  der  Arbeitsgruppe  Veelken  gezeigt  (Ditting  2009), 

stimulieren Protonen hauptsächlich neuronale TRPV1-Rezeptoren auf entsprechenden 

Neuronen,  aber  auch  ASICs.  Dies  konnte  unterschieden  werden  durch  die 

Verwendung  der  entsprechenden  Kanalblocker  im  Voltage-Clamp-Verfahren. 

Anhaltender  säureinduzierter  Einwärtsstrom  konnte  durch  Capsazepine  blockiert 

werden,  was  auf  die  Vermittlung  dieses  Stroms über  TRPV1-Rezeptoren  hinweist. 

Transienter  Einwärtsstrom wurde durch Amilorid,  einem unselektiven ASIC-Blocker, 

aufgehoben (Ditting 2009).  Zu beachten ist,  dass nur mittelgroße und große renale 

Neurone  in  den  Vorarbeiten  im  Voltage-Clamp-Modus  signifikant  stärkeren 

anhaltenden TRPV1-Strom und transienten ASIC-Strom zeigten als nicht renale Zellen. 

In  den kleinen Neuronen fehlte sogar ASIC-Strom und TRPV1-Stromstärken waren 

nicht signifikant unterschiedlich.

Die  Idee  peptiderge  afferente  sensorische  Neurone  in  Bezug  auf 

Protonenempfindlichkeit zu charakterisieren, basierte auf folgenden Überlegungen: Die 

wichtigste und einzigartige Aufgabe der Niere besteht in der Ausscheidung von einer 

Säuremenge, die genau der täglichen Säureproduktion entspricht, um das systemische 
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Säure-Base-Gleichgewicht aufrechtzuerhalten (Preisig 2007). Aus diesem Grund ist die 

Existenz eines neuronalen säuresensitiven Systems in der Niere naheliegend. Darüber 

hinaus trägt das sauere Milieu in der Niere wahrscheinlich weit  größere Bedeutung 

während  des  Ablaufs  von  Entzündungsprozessen  im  Rahmen  von  Nephritis  und 

renalen  Bluthochdruckerkrankungen,  in  deren  Pathologie  entsprechende  afferente 

Nervenfasern der Niere eine wichtige Rolle spielen können.

Im Allgemeinen gilt,  dass Gewebsverletzung, Entzündung oder Ischämie mit lokaler 

Azidose des Gewebes einhergehen (Huang 2007). TRPV1 (Sculptoreanu 2007) und 

ASIC (Deval  2008;  Yen  2009)  sind  dabei  als  mutmaßliche  Transduktoren auf  den 

peptidergen afferenten Fasern anzusehen.  Darüber  hinaus zeigt  die Stimulation mit 

Protonen  trotz  geringerer  Rezeptorspezifität  im  Gegensatz  zum  TRPV1-selektiven 

Capsaicin  keine  Tachyphylaxie  und  keine  Desensitisierung:  es  erfolgt  keine  rasch 

einsetzende Wirkungsminderung am Rezeptor im Sinne einer Toleranz bei mehrfacher 

Säureapplikation in kurzen Zeitabständen und auch keine Abschwächung des Signals 

bei lang andauernder Stimulierung der Rezeptoren mit Protonen (Pschyrembel 2004).

Die  Neuronengruppe  kleiner  und  mittlerer  Größe  und  Zellkapazität,  die  vermutlich 

polymodal ist und daher verantwortlich für Mechano- und Chemozeption (Harper 1985; 

Veelken  2003),  ist  wahrscheinlich  mit  C-Fasern  und  Aδ-Fasern  in  Verbindung  zu 

bringen.  In  diesen  Gruppen  waren  die  renalen  Neuronen  sensitiver  auf 

Säurestimulation bezüglich der Generierung der Aktionspotentiale als Nervenzellen mit 

Projektionen aus anderen nicht renalen Körperregionen. Wie bereits oben in Kapitel 

E.3.2.2.  beschrieben,  zeigten  mittelgroße  Neurone  in  früheren  Studien  der 

Arbeitsgruppe Veelken zusätzlich höhere Membranströme bei Stimulation von TRPV1- 

und ASIC-Rezeptoren mit Protonen (Ditting 2009). Eine mögliche Folgerung ist, dass 

diese Zellen grundsätzlich höhere Ansprechbarkeit auf Protonenstimulation besitzen, 

nicht  nur  in  Anbetracht  der  Aktionspotentialgenerierung,  sondern  auch  bezüglich 

weiterer zellulärer  Prozesse.  Diese können die Freisetzung von CGRP und SP aus 

axonalen Nervenendigungen innerhalb der Niere umfassen, was bereits oft für diese 

Neurone  beschrieben  wurde.  Jedoch  soll  diese  Frage  in  weiteren  spezifischen 

Experimenten mit der Niere geklärt werden.

Die Neuronengruppe, bestehend aus kleinen Zellen geringer Zellkapazität, wird oft mit 

Nozi- und Thermozeption in Zusammenhang gebracht (Harper 1985). Renale Zellen 

dieser  Gruppe  reagierten  ferner  sensitiver  auf  Säurestimulation  bezüglich  der 

Aktionspotentialerzeugung.  Nachdem  aber  die  Modalitäten  der  Nozi-  und 

Thermozeption im parenchymatösen Teil der Niere bislang ungenügend definiert sind, 

ist  die  mutmaßliche  Rolle  dieser  afferenten  Nierenneurone  schwer  fassbar.  Sie 

könnten vergleichbare regulatorische Zwecke erfüllen wie mittelgroße Nierenneurone. 

Gegen diesen Vergleich mit mittelgroßen Neuronen spricht jedoch die Tatsache, dass 
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kleine  Neurone mit  renalen Axonen  bezüglich  der  Membranströme nicht  einheitlich 

reagierten im Vergleich mit kleinen Neuronen aus anderen Körpergebieten. Nicht zu 

vergessen  ist,  dass  kleine  Neuronengruppe  auch  keinen  ASIC-vermittelten  Strom 

zeigten (Ditting 2009).

Die  großen  Neurone  mit  hoher  Kapazität  und  vermutlich  hoher 

Leitungsgeschwindigkeit  innervieren  primär  die  Nierenkapsel  und  spielen  in  der 

Nierenrinde oder im Nierenmark eine Nebenrolle. Denkbar wäre noch die Nozizeption 

aus  dem  Nierenbecken,  wenn  man  die  Kenntnisse  über  Neurone  mit  Axonen 

betrachtet, die die Modalitäten von Aα- und Aβ-Fasern aufweisen (Villiere 1996).

Kürzlich konnte mithilfe von Konfokalmikroskopie gezeigt werden, dass alle funktionell 

relevanten Strukturen in der Niere wie Glomeruli, Tubuli und Gefäße durch afferente 

Nervenfasern innerviert sind, die Neurokinine CGRP und SP enthalten (Ditting 2009). 

Renale autonome Denervation führte in anderen Studien zu einem milderen Verlauf 

der experimentellen Glomerulonephritis (Veelken 2008). Diese Erkenntnisse über die 

intrarenale Topographie der Nervenfasern und die Denervierungsstudien sprechen für 

die Beteiligung der renalen Afferenzen an der Funktion der renalen Strukturen und an 

den Pathomechanismen für entzündliche Erkrankungen. Es ist strittig, ob Nervenfasern 

innerhalb der Niere immer in der gleichen Art auf verschiedene Stimuli antworten wie 

ihre Zellkörper im DRG. Allerdings zeigten die erwähnten Studien von Ditting und Tiegs 

(Tiegs  1999;  Ditting  2009),  dass  TRPV1-Rezeptoren  ebenso  auf  CGRP – haltigen 

Nervenfasern  innerhalb  der  Niere  lokalisiert  sind.  Folglich  sind  die  funktionell 

bedeutsamen Rezeptoren nicht nur auf den Somata der Neuronen zu finden, sondern 

auch  auf  entsprechenden  Nervenfasern  in  der  Niere  (Ditting  2009).  Die  direkte 

funktionelle Untersuchung dieser intrarenalen Fasern erweist sich in den Vorarbeiten 

der Arbeitsgruppe Veelken bislang als schwierig.

Zur Induktion von neuronalen Einwärtsströmen, die von TRPV1-Rezeptoren ausgingen 

(Yao 2005; St Pierre 2009), wurden in Vorarbeiten der Arbeitsgruppe Veelken (Ditting 

2009) verschiedene Protonenkonzentrationen benutzt. Jedoch die Tatsache, dass nicht 

nur die Anwesenheit  von TRPV1, sondern auch von ASIC spezifisch erhöht war  in 

mittelgroßen Neuronen mit renalen Projektionen deutet auf die Möglichkeit hin, dass 

Protonen eine wichtige Rolle  für die Stimulation der peptidergen renalen afferenten 

Fasern spielen.

In den in Kapitel B.2. und E.3.2.2. bereits erwähnten morphologischen Studien (Tiegs 

1999; Ditting 2009) konnte gezeigt werden, dass afferente peptiderge Fasern meistens 

in direkter Nachbarschaft zu sympathischen efferenten Nerven zu finden sind.

Es  ist  weiterhin  bekannt,  dass  positiv  geladene  biogene  Amine,  die  für 

Neurotransmission  erforderlich  sind,  in  entsprechende  mit  Protonen  gefüllte 

Speichervesikel  unter  Ausnutzung  eines  elektrochemischen  Gradienten  über  der 
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Vesikelmembran  in  die  Vesikel  sekundär  aktiv  im  Transmitter-Protonen-Antiport 

hineintransportiert  werden.  Der  Aufbau  des  Gradienten  erfolgt  über  die  vakuoläre 

ATPase, sogenannte V-Typ-ATPase, durch das Hineinpumpen von Protonen (Löffler 

2003; Eiden 2004). Demzufolge müssen Vesikel mit ihrer für Protonen undurchlässigen 

Membran eine beträchtliche Menge von Protonen aufnehmen um in der Lage zu sein, 

einfach  positiv  geladene  Amine  auf  Kosten  des  Protonen-Antiportes  durch  ein 

Transporterprotein  anzureichern  (Parsons  2000).  Das  bedeutet,  dass  die  lokale 

Protonenkonzentration durch die Freisetzung von biogenen Aminen aus den saueren 

sekretorischen  Vesikeln  ansteigt,  was  TRPV1-  und  ASIC-Rezeptoren  auf  den 

benachbarten  afferenten Fasern  stimulieren könnte.  Zur  Klärung der  mutmaßlichen 

Bedeutung  dieser  Mechanismen  für  Gesundheit  und  Krankheit  bedarf  es  weiterer 

Untersuchungen.

E.3.2.3. Säuresensitivität bei oxidativem Stress

In  einer  kürzlich  veröffentlichten  Studie  wurde  renale  afferente  Innervation  mit 

Besserung  der  Folgen  von  oxidativem  Stress  in  Zusammenhang  gebracht  (Wang 

2006).  Ratten,  deren  afferente  sensorische  Nerven  durch  eine  frühe  postnatale 

Capsaicin-Behandlung  zerstört  wurden,  wiesen  erhöhte  Konzentrationen  von 

Hyperoxid-Anionen O2
- in  Medula  und Cortex ihrer  Nieren auf,  wenn sie salzreiche 

Nahrung erhielten. Der erhöhte Gehalt an Hyperoxid-Anionen dieser Tiere wurde auf 

die  gesteigerte  Expression  und  Aktivität  von  NAD(P)H-Oxidase  zurückgeführt,  was 

vermutlich zur Verschlechterung der Nierenfunktion und zu erhöhtem Blutdruck führte. 

Da  der  oxidative  Stress  ebenfalls  mit  verminderter  Vasodilatation  und  reduzierter 

Gewebedurchblutung  einhergeht  (Davignon  2004),  könnte  die  veränderte  regionale 

Protonenkonzentration in der Niere unter diesen Umständen TRPV1-Rezeptoren der 

afferenten  Fasern  stimulieren  und  dadurch  die  Freisetzung  des  vasodilatatorisch 

wirksamen CGRPs fördern.

Daraus ergibt sich die Bedeutung von erhöhter Säuresensitivität  peptiderger renaler 

Neurone, deren Dendrite innerhalb des Nierengewebes im Interstitium lokalisiert sind 

und entsprechende Rezeptoren wie TRPV1 und ASICs auf ihren Endigungen tragen. 

Sie  können  als  Vermittler  eines  zur  Ischämie  und  zu  oxidativem  Stress 

gegenregulatorischen und kompensatorischen Mechanismus eine Role spielen. Dieser 

führt zur Steigerung der renalen Durchblutung durch Ausschüttung vasodilatatorischer 

Neuropeptide. Da die Säuresensitivität unter tonischen Neuronen höher war als unter 

phasischen, könnten diese eine besondere Aufgabe übernehmen und die anhaltende 

Protonenstimulation proportional zur Zeitdauer und zur Stimulusstärke an das zentrale 

Nervensystem  weiterleiten  und  lokale  Neuropeptidfreisetzung  gezielt  steuern. 

Phasische  säuresensitive  Neurone  können  in  ihrem  Differentialverhalten  die 
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Änderungen der Protonenkonzentration und somit Informationen über Effektivität von 

kompensatorischen Maßnahmen an das ZNS weiterleiten.

E.3.2.4. TRPV1-Rezeptoren bei Nierenerkrankungen

Die Bedeutung peptiderger afferenter Nervenfasern für die Gesundheit und Krankheit 

der Niere kann auch über die Bedeutung ihrer TRPV1-Rezeptoren abgeleitet werden, 

die  von Protonen stimuliert  werden,  wie  in  dieser  Doktorarbeit  beschrieben.  Es  ist 

bekannt,  dass  der  Protease-aktivierte  Rezeptor  2  (PAR2)  den  TRPV1-Rezeptor 

sensibilisiert und die Capsaicin vermittelte Freisetzung von CGRP und SP potenziert 

(Amadesi  2004).  An  den  PAR2  binden  inflammatorische  Proteasen  wie 

Mastzelltryptase und Trypsin. PAR2-Expression wurde in Nierenerkrankungen wie IgA-

Nephropathie  beobachtet,  was  möglicherweise  die  Pathogenese  der  interstitiellen 

Fibrose verschlimmert (Wang 1997; Grandaliano 2003). Dies ist ein weiterer Hinweis 

für die bidirektionale Neuroimmunmodulation in der Niere.

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass TRPV1-Rezeptoren letztendlich nicht nur 

durch Protonen stimuliert und durch PAR2 sensibilisiert werden. Vielmehr werden sie 

durch  eine  Vielfalt  von  Substanzen  und  Stoffwechselprodukten  beeinflusst  (Inoue 

2006), die wahrscheinlich in entzündlichen Reaktionen eine Rolle spielen. Daher ist es 

auch  möglich,  dass  in  vielfältigen  pathophysiologischen  Verhältnissen,  die  mit 

Entzündung  und  fortschreitender  Fibrosierung  einhergehen,  TRPV1-Rezeptoren 

stimuliert werden.

Die höhere Säuresensitivität von kleinen und mittelgroßen Neuronen mit Projektionen 

aus der Niere im Vergleich zu nicht renalen Nervenzellen liefert einen starken Hinweis 

darauf,  dass  über  TRPV1-Rezeptoren  vermutlich  Veränderungen  im  pH-Wert  des 

Interstitiums  der  Niere  sensibler  erkannt  werden  können,  um  möglicherweise 

spezifischer  und  effektiver  gegenregulatorische  Mechanismen  zu  ergreifen.  Die 

Freisetzung von vasodilatatorischem CGRP in einem kardiovaskulär so bedeutenden 

Organ wie  der  Niere  wäre  ein Beispiel.  Es ist  auch von  einer  Interaktion  mit  dem 

sympathischen  Nervensystem  auszugehen,  die  zur  Steigerung  der  renalen 

Durchblutung  bei  Hypoxie  führen  könnte.  Andererseits  könnte  auch  die  erhöhte 

Protonensensitivität  der  Nierenneuronen  negative  Effekte  haben,  wenn  man  den 

günstigeren Verlauf  des Bluthochdrucks nach Katheter-basierter Nierennerv-Ablation 

bei Menschen (Krum 2009) oder die geringeren histopathologischen Nierenschäden in 

experimenteller  Glomerulonephritis  bei  Ratten  nach  Denervierungsstudien  (Veelken 

2008) in Betracht zieht.
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E.4. Ausblick

Im Rahmen dieser Doktorarbeit wurden zum ersten Mal mithilfe von Current-Clamp-

Experimenten spezifische afferente sensorische peptiderge Neurone mit Projektionen 

zu  wichtigen  kardiovaskulären  Organen  wie  der  Niere  bezüglich  ihres 

Feuerungsverhaltens klassifiziert und auf Säuresensitivität untersucht. Phasische und 

tonische  Neurone  unterschiedlicher  Größe  unter  den  renalen  und  nicht  renalen 

Nervenzellen  wurden  identifiziert  und  ihre  spannungsabhängigen  Kalium-  und 

Natriumkanäle  bezüglich  ihrer  Aktivierungs-  und  Inaktivierungsspannungen  sowie 

maximaler Ionenstromstärke beschrieben. 

Signifikant  säuresensitiver  zeigten  sich  renale  Neurone  in  Bezug  auf 

Aktionspotentialgenerierung.  Einhergehend waren Neurone mit  renalen Projektionen 

häufiger tonisch als phasisch. Die untersuchten Neurone konnten in unterschiedliche 

Größengruppen  eingeteilt  werden,  welchen  unterschiedliche  Faserqualitäten 

zuzuordnen  sind  (Harper  1985).  Diese  Ergebnisse  deuten  auf  die  Existenz 

unterschiedlicher afferenter peptiderger Neuronengruppen hin, die an der Innervation 

der Niere beteiligt sind und vermutlich unterschiedliche Funktionen übernehmen.

Es  liegen  genügend  Hinweise  vor,  dass  afferente  peptiderge  Nervenfasern  eine 

wichtige Rolle in der Pathophysiologie der Entzündung spielen.

Es bleibt eine bedeutende Aufgabe für die Zukunft, die spezifischen Mechanismen der 

Zielorganschädigung und Entzündung zu klären, die zur veränderten Expression und 

Freisetzung  der  neuronalen  Peptide  wie  des  vasodilatatorisch  wirksamen  CGRP 

führen.  Insbesondere  ist  zu  erforschen,  ob  und  welche  intramedulären  und 

intrakortikalen  Mechanismen  der  Neuropeptidfreisetzung  aus  verschiedenen 

Neuronenpopulationen die Nierenfunktion beeinflussen.

Die  genaue  Untersuchung  von  spannungsabhängigen  Ionenkanälen,  welche 

wahrscheinlich  das  Feuerungsverhalten  festlegen,  wird  Erkenntnisse  über 

Mechanismen  der  unterschiedlichen  Feuerungsmuster,  ihre  Beeinflussung  und 

Bedeutung im Hinblick auf die Sympathikusinteraktion in der Niere bringen, wenn man 

die Bedeutung des renorenalen Reflexes für die Nierenfunktion und die Entwicklung 

des Bluthochdrucks betrachtet.

Eine  besonders  große  Herausforderung  wird  es  sein  herauszufinden,  welche  der 

verschiedenen  Möglichkeiten  der  TRPV1-Rezeptor-Stimulierung  von  entscheidender 

Bedeutung ist, wenn es darum geht, die entsprechenden therapeutischen Strategien zu 

entwickeln,  die  dieses  neurogene  System,  welches  an  der  Entstehung  von 

Bluthochdruck beteiligt ist, günstig beeinflussen.
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F. Abkürzungsverzeichnis

Tabelle 2: Verwendete Abkürzungen

Abb. Abbildung

ARNA Afferente renale Nervaktivität

CGRP Calcitonin Gene-Related Peptide

DiI 1,1´-Dioleyl-3,3,3´,3´,-tetramethylindocarbocyaninmethansulfonat = ∆9-DiI

DMEM Dulbecco´s Modified Eagle´s Medium, Zellkulturmedium

DRG Dorsal Root Ganglion, Hinterwurzelganglion

Ec extracellular, auf der Außenseite der Zelle oder der Membran befindlich

ERNA Efferente renale Nervaktivität

FCS Foetal Calf Serum, Fötales Kälberserum

HEPES N[2-Hydroxyethyl]piperazine-N´-[2-ethanesulfonic acid], Puffersubstanz

Ic intracellular, auf der Innenseite der Zelle oder der Membran befindlich

MES 2-N-Morpholinoethalsulfonsäure, Puffersubstanz

mmHg Millimeter „Hydrargyrum“, Millimeter Quecksilbersäule

NK2 Neurokinin 2

PAR2 Protease-Activated Receptor 2

PARN Periphere Afferente Renale Neuronen

PBS Phosphate Buffered Saline, Pufferlösung für die Zellkultur

PN Phasisches Neuron

Ra Zugangswiderstand , access resistance

Rm Membranwiderstand 

SD Standard Deviation, Standardabweichung

SEM Standard Error of the Mean, Standardfehler, Mittelwertstreuung

SP Substance P

Tab. Tabelle

TN Tonisches Neuron

TRPV1 Transient Receptor Potential Vanilloid Type 1

TTX Tetrodotoxin

ZNS Zentrales Nervensystem
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G. Anhang

G.1. Substanzen und Lösungen für die Zellkultur

Name Spezifikationen und Erläuterungen Hersteller

Collagenase Typ 1A Sigma

DiI Fluoreszenzfarbstoff Molecular

Probes

DMEM mit 3,7g/ NaHCO3 

4,5 g/l D-Glucose

1,028 g/l N-Acetyl-L-alanyl-L-glutamin

ohne Na-Pyruvat

Biochrom 

FCS auf Mycoplasmen getestet, aus Gibco BRL

5-Fluoro-2´-deoxyuridin Proliferationshemmer Sigma

Insulin aus dem Pankreas der Kuh Sigma

Penicillin / Streptomycin hemmen Bakterienwachstum im Medium Biochrom

PBS ohne Kalzium und Magnesium Biochrom

Poly-L-Lysin Hydrobromid,  70-150 kg/mol Sigma

Sigmacote silikonisiert Dissoziationspipetten Sigma

Tabelle 3: Verwendete Substanzen mit Herstellerangabe
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G.2. Substanzen und Lösungen für die Patch-Clamp Messreihen 

Substanz M

(g/mol)

Konzentration

(mmol/l)

Whole-cell

ec ec ec ic

NaCl 58,44 135 135 135 5
KCl 74,56 5 5 5 140

MgCl2�6H2O 203,31 1 1 1 2
CaCl2�2H2O 147,02 2 2 2 1

HEPES 238,3 10 - - 10
MES 213,3 - 10 10 -
EGTA 380,35 - - - 11

Mg-ATP 507,2 - - - 2
PH 7,35 6,0 5,0 7,35

Osmolarität (mOsm) 280 280 280 280

Tabelle  4:  Elektrolytlösungen  für  Whole-cell-Messungen,  bezogen  vom  Hersteller  

Merck. Der pH-Wert wurde mit der Base des dominierenden Kations eingestellt (NaOH 

für  extrazelluläre  und  KOH  für  intrazelluläre  Lösung).  In  den  saueren 

Extrazellularlösungen  wurde  die  Pufferlösung  MES  statt  der  Pufferlösung  HEPES 

verwendet.
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