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1. Einleitung und Fragestellung 
 

 

Leptin und Resistin sind Peptidhormone, deren Synthese und Sekretion vor allem im 

weißen Fettgewebe stattfindet (Trayhurn et al, 2001; Frühbeck et al, 2001; Guerre-Millo, 

2002, u. a.). Außer für das abdominale und subkutane Fettgewebe konnte auch für das 

periepididymale Fettgewebe die Produktion von Leptin und Resistin nachgewiesen 

werden.  

Leptin spielt für die Induktion und Aufrechterhaltung der Fortpflanzungsfähigkeit 

weiblicher Individuen eine wichtige regulatorische Rolle. Indem es dem Hypothalamus 

eine Rückmeldung über ausreichend vorhandene Energiespeicher in Form von 

Triglyzeriden für die Energie kostenden reproduktiven Vorgänge gibt, setzt das Hormon 

eine Kaskade in Gang, welche letztlich zum Einsetzen der Pubertät und Kontinuität der 

Reproduktionsfähigkeit führt (Mantzoros, 2000; Frühbeck et al, 2001). Man geht davon 

aus, dass das Anwachsen der Fettdepots auf eine bestimmte Größe zu einer verstärkten 

Sekretion von Leptin in die Blutbahn führt, welches nach Bindung an hypothalamische 

Rezeptoren eine vermehrte Ausschüttung des Releasinghormons LH-RH bedingt. Im 

hypothalamo - hypophysären Systen kommt es hierdurch zu einer vermehrten Abgabe der 

Hypophysenhormone LH und FSH in das Blut, welche das Wachstum und die 

Zelldifferenzierung der Geschlechtsorgane in Gang setzen (Yu et al, 1997).  

Über die Rolle von Leptin und Resistin innerhalb der männlichen Reproduktion ist bisher 

nur wenig bekannt. Die Infertilität vieler ob/ob-Mäuse legt eine Beteiligung von Leptin 

bezüglich der Fortpflanzungsfähigkeit des Mannes nahe, wobei ebenfalls eine Bahnung 

über die Hypothalamus-Hypophysen-Gonaden-Achse vermutet wird. Weiterhin scheint es 

auch eine bei Hyperleptinämie zum Tragen kommende direkte inhibitorische Wirkung auf 

die Gonaden – möglicherweise in Folge einer sekundären Leptinresistenz – zu geben 

(Mantzoros, 2000; Tena-Sempere et al, 2002). Das Nebenhodenepithel entwickelt sich bei 

der Ratte im Verlauf der postnatalen Entwicklung aus einem einschichtigen prismatischen 

Epithel mit einheitlich differenzierten Zellen zu einem zweireihigen Epithel mit 

hochentwickelten Haupt- und Basalzellen sowie apikalen, schmalen und hellen Zellen, 

deren Verteilung und morphologische Differenzierung in unterschiedlichen Abschnitten 

des Nebenhodenganges so heterogen sind, dass verschiedene Zonen im Nebenhodenkopf, -

körper und –schwanz unterschieden werden können. Uns stellte sich die Frage, ob es eine 

zeitliche Korrelation zwischen dem Auftreten  beider Hormone im periepididymalen 
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Fettgewebe und der Reifung des Nebenhodenepithels  während der Pubertätsphase der 

Ratte gibt.  

Ziel der Arbeit war, zu untersuchen, ob das Auftreten einer positiven Leptin-/ 

Resistinreaktion im periepididymalen Bereich zeitgleich mit der Reifung und 

Ausdifferenzierung des epididymalen Epithels auftritt. Da der Hypothalamus eine wichtige 

zentrale Regelfunktion für das Erreichen und die Aufrechterhaltung der reprodultiven 

Funktion spielt, sollte geprüft werden, ob es zeitgleich mit dem Auftreten einer positiven 

Reaktion auf Leptin und Resistin auch zu einer positiven Rezeptorreaktion im Bereich des 

Hypothalamus kommt. Schließlich sollte untersucht werden, ob das Nebenhodenepithel 

selbst eigene Rezeptoren besitzt. Die letzten beiden Punkte sollten der Klärung der Frage 

nach dem Weg, über den eine mögliche Einflussnahme stattfindet, dienen.  

Als weitere Kontrollorgane wählten wir das Pankreas und die Lunge, da beide eine enge 

Verbindung zum Resistin aufweisen. Auf Grund verschiedener Exprimente ist es 

wahrscheinlich, dass Resistin eine insulinantagonisierende Wirkung besitzt und somit ein 

Bindeglied zwischen Adipositas und Diabetes Typ 2 darstellt (Steppan et al, 2001; 

McTernan et al, 2002). Da Insulin auch eine auto- bzw. parakrine Wirkung auf die 

Inselzellen des Pankreas ausübt, war dieses ein geeignetes Kontrollorgan für die Reaktion 

des Resistin-Antikörpers. Das zur selben Familie wie Resistin gehörende FIZZ1 konnte aus 

der mit Hilfe einer bronchoalveolären Lavage gewonnenen Flüssigkeit aus entzündlich 

veränderten Lungen isoliert werden (nach Vidal-Puig et al, 2001). Weiterhin bestand die 

Vermutung, dass es sich bei Resistin um ein Zilien-assoziiertes Protein handeln könnte, 

sodass sich die Lunge als zusätzliches Kontrollorgan anbot.  

Da ein Antikörper gegen den Resistin-Rezeptor derzeit noch nicht zur Verfügung steht, 

wählten wir als zu untersuchenden Rezeptor im Zusammenhang mit Resistin den 

Insulinrezeptor. Grund dafür war die Hypothese, dass es am Bindungsort von Insulin an 

seinem Zielorgan auch eine Resistinbindungsstelle geben müsse, um eine Insulinresistenz 

zu ermöglichen. 

 

 

 

 

 

 

 



Literaturübersicht 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 

2. Literaturübersicht 
 

 

2.1.  Hormone und Rezeptoren 
 

2.1.1.  Leptin und Leptinrezeptor  

 

Das Hormon Leptin, dessen Name sich von dem griechischen Word leptos = dünn ableitet,  

wurde im Jahr 1994 von den amerikanischen Wissenschaftlern Zhang et al., denen erstmals 

erfolgreich das Klonen dessen komplementärer DNA (cDNA) gelang, beschrieben. 

Struktur:   

Es handelt sich bei diesem Protein um das Genprodukt des sogenannten ob-Gens, das sich 

in Mäusen auf dem Chromosom 6, beim Menschen auf dem Chromosom 7q31,3 befindet. 

Bestehend aus drei Exons und zwei Introns und insgesamt mehr als 15000 Basenpaare 

enthaltend stellt sich das Gen mit auffallend großer Homologie zwischen verschiedenen 

Spezies dar; so beträgt sie zwischen Mensch und Maus 87%, zwischen Maus und Ratte 

sogar 96%.  Das Wildtyp-ob-Gen codiert für das 18 kDa schwere Precursorprotein, aus 

dem nach Abspaltung eines 21-Aminosäure-Signalpeptides das Leptin, ein 16-kDa-Protein 

aus 146 Aminosäuren, entsteht (nach Sone et al, 2001), siehe auch Abb.1. 

 

 
Abb.1.: The structure of leptin ( aus: Sone et al, 2001) 
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Bildung und Sekretionsmuster: 

 Leptin wird in verschiedenen Organen wie Plazenta, Brustdrüse, Hypophyse, 

Hypothalamus  und Skelettmuskel synthetisiert und in den Blutstrom abgegeben, sein 

Hauptbildungsort ist jedoch das weiße Fettgewebe. Dabei besteht ein proportionaler 

Zusammenhang zwischen Körperfettmasse und produzierter Leptinmenge. Die Sekretion 

folgt einem zirkadianen und pulsatilen Muster mit einem Maximum zwischen Mitternacht 

und 7 Uhr morgens; die Pulsfrequenz beträgt dabei ca. 32/ 24 h. Leptin besitzt in der 

Blutbahn eine annähernde Halbwertszeit von 25 min. (nach Baratta, 2000). 

Leptinrezeptor ( Ob-R ):  

1995, fast genau ein Jahr nach der Entdeckung von Leptin, gelang es Tartaglia, Dembski, 

Wang et al, auch den dazugehörigen Rezeptor zu klonen.Es handelt sich hierbei um ein 

Glykoprotein aus der Familie der Klasse I-Zytokin-Rezeptorfamilie , das aus einer einzigen 

Kette besteht (nach Sone et al., 2001). Wie Frühbeck et al. (2001) zusammenfassend 

beschreiben, sind inzwischen mindestens 6 Isoformen des Rezeptors bekannt, die durch 

alternatives Spleißen entstehen. Ihnen allen gemeinsam sind eine identische extrazelluläre 

Domäne von 840 Aminosäuren  mit Ligandenbindungsstelle am N-terminalen Ende sowie 

eine identische Transmembrandomäne von 34 Aminosäuren; sie unterscheiden sich jedoch 

durch ein variables C-terminales Ende, welches aus einer für jeden Subtyp 

charakteristischen intrazellulären Domäne besteht (Abb. 2). Sone et al. (2000) schlagen 

eine Klassifikation der Rezeptorsubtypen in 3 Gruppen vor: die lange Form, zu der der Typ 

Ob-Rb gehört, die kurze Form mit Ob-Ra, c, d, und f, sowie die sekretorische Form mit 

Ob-Re. Wesentliche Bedeutung für die Signaltransduktion scheint nur der Rezeptortyp Ob-

Rb zu besitzen, in geringem Maß auch Ob-Ra. Der Subtyp Ob-Re, der weder die 

intrazelluläre noch die Transmembrandomäne besitzt, scheint als löslicher Rezeptor im 

Blut zu zirkulieren, eine Rezeptorform, die z.B. bei Zytokinen als spezifisches 

Bindungsprotein seines Liganden fungiert. Möglicherweise dient der Ob-R somit als eine 

Art Puffersystem zur Regulation freien Leptins (nach Frühbeck et al, 2001). 

Der Signalweg des Leptinrezeptors, der sogenannte JAK-STAT-Übertragungsweg, zeigt 

große Ähnlichkeiten zu den Wegen, die für die Klasse I-Zytokin-Rezeptorfamilie, zu der 

u.a. die Rezeptoren von IL-6 und LIF gehören, tyisch sind: nach ligandeninduzierter 

Aktivierung der JAK-Kinasen kommt es über eine daraus resultierende Aktivierung von 

STAT-Proteinen zu einer Veränderung der Expression verschiedener Gene in der Zielzelle, 

wie beispielsweise die verringerte Bildung von Neuropeptid Y im hypothalamischen 

Nucleus arcuatus (nach Frühbeck et al, 2001). 
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Entsprechend den vielfältigen Funktionen von Leptin ist sein Rezeptor ubiquitär im 

Organismus verteilt: man findet in fast allen Organen und Körpergeweben eine oder 

mehrere seiner Isoformen. Besonders zahlreich ist er jedoch im Hypothalamus, z.B. im 

Nucleus arcuatus oder im Nucleus paraventricularis, vertreten, welcher auch als 

Hauptzielorgan des Leptins gesehen wird (nach Trayhurn et al, 2001, Frühbeck et al, 

2001). 

 

 
Abb.2: The structure of leptin receptor (aus: Sone et al, 2001) 

 

Regulation und Einflussfaktoren  der Leptinbiosynthese und -sekretion: 

Die Biosynthese und Exkretion von Leptin werden durch ein komlexes Netzwerk endo-, 

neuroendo- und parakriner Funktionen überwacht und gesteuert (Abb. 3). 

Hauptsächlich abhängig ist die Menge der Ob-mRNA und damit die Menge des 

freigesetzten Leptins von dem Körperfettanteil, zu dem ein proportionaler Zusammenhang 

besteht. Wie in mehreren in vivo-Studien gezeigt werden konnte, bewirkt eine 

Nahrungsrestriktion einen Abfall der Ob-mRNA bei verschiedenen Spezies, z.B. der Ratte. 

Die Wiederaufnahme normaler Ernährung wird dagegen  gefolgt von einem Anstieg; dabei 

verändert sich parallel zu der mRNA im Gewebe die Konzentration des Serumleptins. 

Weiterhin scheint die Nahrungsaufnahme eine Rolle bei der Steuerung zu spielen. Darauf 

deuten die Erhöhung der Leptinausschüttung aus Adipozyten sowie die Neusynthese von 
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Leptin im Skelettmuskel nach Infusionen von Glucose, Lipiden und Glucosaminen bei 

Ratten hin (nach Frühbeck et al., 2001). 

Einfluss nehmen auch der Lokalisationsort des synthetisierenden weißen Fettgewebes, 

Alter und Geschlecht des Individuums sowie die Spezies (nach Guerre-Millo, 2002).Wie 

Trayhurn (2001) berichtet, findet sich bei Nagern die höchste Ob-mRNA-Konzentration im 

gonadalen und perirenalen, beim Menschen dagegen im subkutanen Fettgewebe. 

Der Geschlechtsunterschied in der Leptinexpression zeigt sich in der fast doppelt so großen 

Konzentration von Ob-mRNA und Serumleptin beim weiblichen Geschlecht verglichen 

mit dem  männlichen. Dieser Unterschied ist bereits in der Fetalperiode vorhanden, 

verstärkt sich in der präpubertären Phase und lässt sich bis in die Menopause hinein 

nachweisen. Eine mögliche Ursache dieses Phänomens fanden Casabiell et al (2001), als 

sie an Hand von Fettzellkolonien weiblicher und männlicher Spender zeigen konnten, dass 

zumindest in vitro weibliche Adipozyten auf hormonelle Reize reagieren (Leptinanstieg 

durch Estradiol, Abfall durch Dihydrotestosteron, Stanazol und die 

Nebennierenrindenandrogene DHEA-S und Androstendion), während diejenigen der 

männlichen Spender keine signifikante Reaktion zeigen. Daraus wurde die 

Schlussfolgerung gezogen, dass der Geschlechtsunterschied in vivo eher auf den 

stimulierenden Effekt der Estrogene als auf den inhibitorischen der Androgene 

zurückzuführen ist. 

Als ein wichtiger neuroendokriner Faktor der Leptinregulation wird das sympathische 

Nervensystem gesehen, welches mittels eines negativen Feedbacks auf die 

Leptinproduktion des Fettgewebes einwirkt. Die Wirkung der Katecholamine, sowohl 

Adrenalin als auch Noradrenalin, wird dabei vor allem durch β3-, zum Teil auch β2-

Rezeptoren vermittelt. Diese Erkenntnisse werden durch verschiedene Experimente 

gestützt, wie z.B. der Beschreibung einer rasch einsetzenden Hyperleptinämie nach 

Blockade von Noradrenalin durch α-Methyl-p-thyrosin bei der Ratte (nach Trayhurn et al, 

2001) oder einer schnell erfolgenden Hypoleptinämie nach Gabe von Katecholaminen und 

synthetischen β3-Agonisten, welche durch Gabe des β-Antagonisten Propanolol teilweise 

korrigierbar war (nach  Mohamed-Ali et al, 1998). Es scheint sich hierbei um eine 

Feedbackschleife zwischen Gehirn und Fettgewebe zu handeln, in der Leptin durch 

Stimulation des sympathischen Nervensystems sozusagen seine eigene Produktion 

reguliert (nach Trayhurn et al, 2001). 

Als weitere inhibitorische Regulatoren der Leptinausschüttung kommen das 

Schilddrüsenhormon T3 und Kälteexposition, wahrscheinlich jeweils adrenerg vermittelt, 
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das Wachstumshormon GH beim Menschen, sowie die bereits angesprochenen Androgene 

in Frage (Abb. 3). 

 
Abb. 3: Regulation der Leptinsekretion von Adipozyten. Zusammengestellt aus der verwendeten Literatur 

+ = stimulierender Effekt 

- = hemmender Effekt 

 

Einen stimulierenden Effekt auf die Leptinexkretion übt offenbar Insulin aus, wie in 

menschlichen Studien gezeigt werden konnte; dies könnte die erhöhten 

Leptinkonzentrationen im postprandialen und die niedrigen im Fastenzustand durch Insulin 

als Vermittler erklären (nach Mohamed-Ali, 1998). Weiterhin wurden Glukokortikoide, 

GH bei der Ratte und der Tumornekrosefaktor TNFα als Stimulatoren der Ob-

Genexpression beschrieben (Abb. 3). Der stimulierende Effekt inflammatorischer Zytokine 

wie TNFα, Infektionserkrankungen und Endotoxine auf die Leptinsezernierung könnte 

eine Erklärung für den Gewichtsverlust bei schweren Infektionserkrankungen sowie die 

Anorexie bei zehrenden Krankheitsprozessen erklären (nach Frühbeck et al, 

2001).Letztendlich ist auch die Bindung von bereits ausgeschüttetem und somit 

zirkulierendem Leptin an die lösliche Form seines Rezeptors oder an spezifische Leptin-

bindende Proteine eine mögliche Form der Regulation. 
Funktion: 

Nach seiner Entdeckung dachte man zunächst, dass Leptin ausschließlich ein wesentlicher 

Faktor für die Langzeitregulation von Nahrungsaufnahme, Körpergewicht, Energiehaushalt 

und neuroendokrinen Funktionen sei. Nach und nach erkannte man jedoch, dass es viele 
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weitere Regelkreisläufe und Organsysteme mitbeeinflusst, auf die im Folgenden genauer 

eingegangen werden soll. 

Dass Leptin einen großen Einfluss auf das Ernährungsverhalten und den Energiehaushalt 

nimmt, zeigt sehr eindrucksvoll der adipöse Phänotyp der genetisch fettsüchtigen ob/ob-

Maus. Bei dieser kommt es durch eine Punktmutation innerhalb des ob-Gens zu einem 

Stopp-Codon, wodurch das Genprodukt nicht produziert wird bzw. nicht funktionstüchtig 

ist (siehe auch Abb.1). Der Beweis erfolgte durch die gelungene Substitution dieser Mäuse 

mit rekombinantem Leptin, was in einer verringerten Futteraufnahme und einer Reduktion 

von Körpergewicht und Körperfettanteil resultierte. Die Verringerung des Körpergewichts 

ist einerseits Resultat der Sekretionsinhibition des Neuroproteins Neuropeptid Y, welches 

physiologischerweise die Nahrungsaufnahme stimuliert, und andererseits eines erhöhten 

Energieverbrauch auf Grund der Steigerung des Sympathikotonus (nach Guerre-Millo, 

2002). Weiterhin konnte gezeigt werden, dass Leptin verschiedene für die 

Triglyzeridbiosynthese und Fettspeicherung notwendige biochemische Reaktionen und 

Enzyme hemmt (Fettsäuresynthese, Acetyl-Co-A-Genexpression), dagegen die Lipolyse 

stimuliert (nach Frühbeck et al, 2002). Die erfolgreiche Behandlung zweier fettsüchtiger 

Kinder ohne funktionstüchtiges Leptin mit rekombinantem Leptin zeigt die Bedeutung des 

Hormons auch beim Menschen (nach Guerre-Millo, 2002), dennoch hat sich Leptin nicht 

als das Heilmittel der Adipositas erwiesen, das es zunächst zu sein versprach. Man 

versucht dies durch die Hypothese der Adipositas-induzierten Leptinresistenz zu erklären, 

da die nicht genetisch bedingte Adipositas sehr häufig mit massiv erhöhten 

Leptinserumspiegeln einhergeht.  Kurz gesagt bewirkt Leptin durch einen Feedbackeffekt 

auf hypothalamische Energieregulationszentren eine Anpassung von Nahrungsaufnahme,  

Metabolismus und endokriner Physiologie an den Energiezustand des Körpers.  

Auch auf die Insulinausschüttung und Insulin-vermittelte Funktionen scheint Leptin durch 

Interaktionen mit verschiedenen Komponenten der Insulinsignalkaskade Einfluss zu 

nehmen. So konnte eine leptinbedingte Verringerung der Insulinausschüttung aus B-Zellen 

des Pankreas (nach Trayhurn et al, 2001) sowie eine Hemmung der insulinvermittelten 

Glukoseaufnahme aus dem Blut in den Skelettmuskel der Maus gezeigt werden (nach 

Mohamed-Ali et al, 1998). Weiterhin kam es bei Rattenadipozyten unter Leptineinfluss zu 

einer verringerten Glukoseaufnahme und herabgesetzter Lipogenese, während die Lipolyse 

gesteigert war (nach Frühbeck et al, 2001). Es stellt sich nun die Frage, ob die häufig 

erhöhten Leptinserumkonzentrationen bei Adipositas zu verringerter Wirksamkeit von 

Insulin und somit zu Typ II-Diabetes führen können. 
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Das Immunsystem steht ebenfalls in Verbindung zu Leptin. So konnte gezeigt werden, 

dass Leptin eine Signalwirkung auf die Überlebenszeitverlängerung von Zellen, 

Zellproliferation und Differenzierung von Makrophagen besitzt und außerdem die 

Produktion proinflammatorischer Zytokine in Makrophagen anregen sowie die  Anzahl 

phagozytotisch aktiver Makrophagen erhöhen  kann. Es wurde weiterhin ein direkt 

stimulierender Effekt auf T-Lymphozyten gefunden. Auf Grund dessen entstand die 

Theorie , dass in Zeiten adäquaten Ernährungszustandes die Immunkompetenz gestärkt 

wird, um der mit Fasten und Nahrungskarenz einhergehenden Immunsuppression 

entgegenzuwirken (nach Frühbeck et al, 2001). 

Weiterhin muss Leptin zu den angiogenesefördernden Sekretionsprodukten des 

Fettgewebes gezählt werden, da es in vitro zu einer Aggregation und Gefäßformation von 

Endothelzellen führt; auch eine schnellere Wundheilung unter Leptineinfluss auf Grund 

vermehrter Angiogenese konnte beobachtet werden (nach Frühbeck et al, 2001). 

Auf den Blutdruck übt Leptin einen gegensinnigen Einfluss über zwei unterschiedliche 

Wege aus: durch die Aktivierung des sympathischen Nervensystems kommt es zu einer 

Drucksteigerung, durch die Aktivierung der NO-Synthase und Freisetzung von NO zu 

einer Gefäßrelaxation und somit zur Drucksenkung. Dies könnte klinische Bedeutung 

bezüglich vermehrt vorkommendem Hypertonus und koronarer Herzkrankheit  bei 

Übergewicht erlangen (nach Frühbeck et al, 2001). 

Leptin und sein Rezeptor wurde auch in den Inselzellen und den Zellen des exokrinen 

Pankreas gefunden, wo es offenbar eine protektive Wirkung gegenüber verschiedenen 

Noxen, vor allem der Selbstverdauung durch die Pankreasenzyme, ausübt. Dies geschieht 

sowohl über eine NO-vermittelte Erhöhung des Blutflusses, andererseits über eine 

Inhibition der Ausschüttung von exokrinen Pankreasenzymen in vivo und in vitro. 

In der Lunge wurde eine Wirkung von Leptin als Wachstumsfaktor beobachtet, wodurch es 

zu einer Differenzierung der Alveolarzellen Typ II und daraus folgend einer Zunahme der 

Surfactantbildung kam (nach Baratta, 2002). 

Weitere Untersuchungen berichten von einer Einflussnahme von Leptin auf die 

Knochenbildung und die Hämatopoese. 

Auf zwei Zielorgane soll im Folgenden besonders eingegangen werden: dies sind zum 

einen die Hypothalamus-Hypophysen-Achse und zum anderen die Reproduktionsorgane. 

Die große Anzahl von Leptinrezeptoren im Hypothalamus legt nahe, dass es sich bei dieser 

Struktur um eines der Hauptzielpunke des Fettgewebshormons handelt. Von hier aus greift 

es in viele verschiedene vegetative Funktionskreisläufe ein, wie beispielsweise in die 
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Regulation der Nahrungsaufnahme über Senkung appetitsteigernder Proteine (z.B. 

Neuropeptid Y im Nucleus arcuatus (Arc)) und gesteigerte Expression anorexiefördernder 

Peptide wie z.B. POMC und CART (nach Baratta, 2002). Auch auf die Hypothalamus-

Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse und die Reproduktionsachse nimmt es durch 

Veränderung der Expression von CRH und LH-RH im Nucleus paraventricularis (Pa)  

bzw. Nucleus preopticus Einfluss. Ebenso konnte inzwischen von mehreren Untersuchern 

ein direkter Einfluss auf die Hypophyse nachgewiesen werden. So zeigten Yu et al (1997) 

mittels in-vitro-Versuchen mit kultivierten Hypophysenvorderlappenzellen und  Neuronen 

des Arc, dass Leptin die Sekretion der Gonadotropine LH und FSH sowohl durch die 

Erhöhung der LH-RH-Ausschüttung im Hypothalamus als auch durch direkte Stimulation 

der Hypophyse über eine Aktivierung der NO-Synthase steigern kann.  Baratta (2002) 

berichtet über eine leptinvermittelte Steigerung der Wachstumshormonausschüttung und 

Senkung der Somatostatinsekretion. Weiterhin konnten eine leptinbedingte Inhibition der 

ACTH-Expression im Hypophysenvorderlappen sowie in vitro eine Hemmung der ACTH-

vermittelten Kortisolproduktion auf Enzymebene nachgewiesen werden (nach Mohamed-

Ali, 1998).Auch auf TSH und Prolaktin scheint Leptin eine induktive Wirkung zu haben 

(nach Sone et al, 2001).Mit Hilfe unterschiedlicher Verfahren konnte die Produktion von 

Leptin in einigen hypophysären Zelltypen nachgewiesen werden (ACTH-, GH-, LH-, FSH- 

und Prolaktinproduzierende Zellen des Hypophysenvorderlappens); weiterhin fand man 

den Leptinrezeptor in der Plasmamembran von Wachstumshormon-bildenden Zellen. Auf 

Grund dessen wurde auch die Möglichkeit einer parakrinen Regulation innerhalb der 

Hypophyse in Betracht gezogen (nach Baratta, 2002, Sone et al, 2001). 

Eine entscheidende Rolle spielt Leptin innerhalb der Reproduktion. Dies wird durch 

Anomalien im Reproduktionsverhalten der genetisch fettsüchtigen ob/ob- und db/db-

Mäuse (bei der auf Grund eines durch falsches Spleißen entstandenen funktionsuntüchtigen 

Ob-R eine Leptinresistenz besteht, siehe auch Abb.2) deutlich, welche sich in Sterilität und 

Infertilität sowohl der weiblichen als auch der männlichen Tiere darstellen. Leptin besitzt 

offenbar innerhalb der Reproduktion eine Triggerfunktion für das Einsetzen der Pubertät, 

indem  es dem Hypothalamus das Vorhandensein adäquat großer Energiespeicher für die 

Unterhaltung der hochenergetischen gonadalen Funktionen und somit einen erfolgreichen 

Verlauf von Schwangerschaft und Stillperiode signalisiert. So konnte den infertilen ob/ob-

Mäusen durch Gabe von rekombinantem Leptin die Reproduktionsfähigkeit 

zurückgegeben werden; bei gesunden Mäusen kam es nach Leptininjektion zu einem 

vorzeitigen Pubertätsbeginn (nach Mohamed-Ali et al, 1998). Auch beim Menschen kann 



Literaturübersicht 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14 

diese Triggerfunktion angenommen werden, worauf Beobachtungen hindeuten, dass bei 

gesunden Kindern der Leptinspiegel in der präpubertären Phase proportional zu der 

Körperfettmasse ansteigt und zum Zeitpunkt des Pubertätsbeginns seinen Höhepunkt 

erreicht. Dabei besteht eine direkte Korrelation zwischen dem Leptin- und ObR-Spiegel im 

Serum und dem body mass index bei beiden Geschlechtern (Martos-Moreno et al, 2006). 

Bereits lange vor der Entdeckung des Leptins wurde die Hypothese des kritischen 

Gewichts, welches für die Auslösung der Pubertät von Nöten ist, aufgestellt, da man 

beobachtete, dass der Zeitpunkt der Menarche eher im Bezug zum Körpergewicht als zum 

biologischen Alter stand. Inzwischen geht man davon aus, dass das Anwachsen der 

Fettdepots auf eine bestimmten Größe zu einer verstärkten Leptinsekretion aus der 

Fettzelle in die Blutbahn führt und über eine verstärkte Ausschüttung von LH-RH den 

Pubertätsbeginn induziert (nach Yu et al, 1997). Dabei korrelieren die Östrogen- nicht aber 

die Testosteronserumspiegel mit dem Leptinserumspiegel (Martos-Moreno et al , 2006). 

Als Hauptursache der reproduktiven Unregelmäßigkeiten leptindefizienter Individuen wird 

eine abnorm geringe Sekretion von LH und FSH angesehen, was u. a. durch Studien an 

zwei leptindefizienten Familien sowie einer Familie ohne funktionstüchtigen Ob-Rezeptor 

gezeigt wurde. Diese abnormen Hormonspiegel waren bei einem Großteil der untersuchten 

Familienmitglieder mit  Hypogonadismus, Amenorrhoe und wenig ausgeprägten 

sekundären Geschlechtsmerkmalen vergesellschaftet (nach Sone et al, 2001). Nicht nur für 

das Auslösen der Pubertät, sondern auch für die Aufrechterhaltung der Fertilität spielt 

Leptin eine herausragende Rolle. Beispiele sind die sekundäre Amenorrhoe bzw. 

Oligomenorrhoe bei Balletttänzerinnen oder Marathonläuferinnen, die einen extrem 

niedrigen Körperfettanteil aufweisen, ebenso wie bei Patientinnen mit Anorexia nervosa. 

Diese Rückentwicklung in einen präpubertären Zustand kann als Adaptationsmechanismus 

des Körpers an Nahrungskarenz betrachtet werden: Durch Drosselung der 

hochenergetischen gonadalen Funktionen, deren Bedarf in Zeiten der Nahrungskarenz 

nicht gedeckt werden kann, wird Energie für die lebenswichtigen Funktionen gespart (nach 

Mantzoros, 2000). Aber nicht nur Zustände schwerer Unterernährung, sondern auch 

starkes Übergewicht sind mit Abnormalitäten der Reproduktionsfähigkeit 

vergesellschaftet. Dies ist möglicherweise auf die bereits genannte Leptinresistenz, die als 

Mitursache bei nicht genetisch bedingter Adipositas postuliert wird, zurückzuführen. 

Neben der indirekten Wirkung wird auch eine direkte Wirkung von Leptin auf die 

Gonaden vermutet, nachdem funktionstüchtige Ob-Rezeptoren an Follikelzellen, 

Granulosa- und Thekazellen des Ovars und Leydig- und Sertolizellen des Hodens entdeckt 
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wurden (nach Frühbeck et al, 2001). Schließlich zeigt sich auch in der Schwangerschaft 

und Stillperiode bezüglich der Energiebilanzierung des Feten und Säuglings und bei der 

Entwicklung der Brustdrüse ein Enfluss von Leptin (nach Frühbeck et al, 2001). 

Während die Rolle von Leptin innerhalb der weiblichen Fortpflanzung weitgehend 

anerkannt ist, ist über seine Funktion im Bezug auf die männlichen Reproduktion nur 

wenig bekannt. Man weiß, dass im Gegensatz zu Mädchen bei gesunden Jungen während 

der Pubertät die Serumleptinspiegel absinken, was auf eine weniger herausragende Rolle 

von Körperfettmenge und Energievorräten für die männliche Fortpflanzung hindeuten 

könnte. Wie Tena-Sempere et al (2002) nachweisen konnten, hat Leptin auf die 

Testosteronproduktion in Zellkulturen von Rattenhoden eine inhibitorische Wirkung. 

Weiterhin ist bekannt, dass Serumtestosteronwerte mit steigender Körpermasse absinken, 

während das freie Testosteron nur in Fällen extremen Übergewichts erniedrigt ist (nach 

Mantzoros, 2000). Bei gesunden männlichen Jugendlichen unterschiedlicher Altersstufen 

fand sich kein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Serumleptinspiegel und dem 

Serumtestosteronspiegel (Martos-Moreno, 2006). Jedoch weist auch der Hauptteil der 

männlichen ob/ob-Mäuse Hypogonadismus und Infertilität auf; ebenso leiden Männer ohne 

funktionstüchtiges Leptin unter Ausbleiben der Pubertät und Hypogonadismus. Im 

Gegensatz zum weiblichen Genotyp finden sich aber auch einige männliche betroffene 

Individuen mit ungestörter Fertilität, was auf Geschlechtsunterschiede im Ausmaß der 

Kontrollfunktion von Leptin hinweisen könnte. 

Alle Forschungsergebnisse in diesem Bereich legen nahe, dass Leptin bezüglich der 

männlichen Reproduktion eine Rolle spielt. Dies findet offenbar auf unterschiedlichen 

Ebenen der Hypothalamus-Hypophysen-Gonaden-Achse mit sowohl stimulierenden als 

auch inhibierenden Effekten statt. Man geht hierbei davon aus, dass bei physiologischen 

Leptinserumspiegeln die stimulierenden Effekte auf Hypothalamus und Hypophyse 

überwiegen, während bei Hyperleptinämie, wie sie bei Fettsucht beobachtet wird, die 

direkt auf die Geschlechtsorgane einwirkenden inhibitorischen Effekte dominieren (nach 

Tena-Sempere et al, 2002). 

 

2.1.2.  Resistin 

 

Bei dem spezifisch im weißen Fettgewebe synthetisierten Hormon Resistin („Resistence to 

Insulin“) handelt es sich um ein cysteinreiches sekretorisches Protein, das in seiner 
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Tertiärstruktur fünf Disulfidbrücken ausbildet. Die Coderegion des Resistingens befindet 

sich beim Menschen auf dem Chromosom 19.  

 Das Hormon wird einer Familie cysteinreicher Proteine mit C-terminaler Domäne 

zugeordnet, der u.a. RELM α / β (resistin-like molecules α/β), die auch als FIZZ 1 und 2 

(FIZZ = Found in inflammatory zone) bekannt sind, sowie FIZZ 3 angehören. FIZZ 1 wird 

ebenso wie Resistin ausschließlich in Adipozyten gebildet, während FIZZ 2 nur im Epithel 

des Dünndarms und des Colons vorkommt.  

Erst im Jahr 2001 wurde die mRNA des Resistins in einem Versuch, neue, vom 

Fettgewebe ausgehende Mediatoren der Insulinresistenz zu benennen, durch Steppan et al. 

identifiziert. Ausgangspunkt war hierbei eine neue Gruppe oraler Antidiabetika, die 

Glitazone aus der Familie der Thiazolidinedione, die über einen nicht genau bekannten 

Wirkmechanismus die Insulinsensitivität der Körperzellen steigern. Als wahrscheinlich gilt 

ein Agonismus an dem Gammasubtyp des PPARγ (Peroxysomal Proliferator Activated 

Receptor)  und dadurch eine Stimulation der Bildung von Proteinen, die die 

Differenzierung von Fettzellen bzw. die Glucoseaufnahme in die Zellen fördern, wie z. B. 

GLUT-4. 

Es stellte sich nun die Frage, ob durch diese Medikamente auch die Produktion eines vom 

Fettgewebe synthetisierten Faktors verändert würde. Zur Klärung dieser Fragestellung 

wurde eine differenzierte Adipozyten-Zelllinie (3T3-L1) mit dem Thiazolidinedion 

Rosiglitazon behandelt und downregulierte mRNAs durch subtraktives Cloning bestimmt, 

was zur Identifikation der Resistin-mRNA führte. 

Wie sich herausstellte, entsprach die Gensequenz des Resistins der bereits ein Jahr zuvor 

von Holumb et al. (2000) beschriebenen Sequenz des FIZZ 3. 

Die Annahme, dass Resistin eine insulinantagonistische Wirkung haben und somit eine 

Verbindung zwischen Adipositas und Diabetes Typ 2 darstellen könnte, wurde durch die 

Ergebnisse weiterer Versuche gestützt: So fanden Steppan et al. (2001) heraus, dass die 

Level des zirkulierenden Hormons sowohl in Mäusen mit genetisch bedingter Adipositas 

(ob/ob-Mäuse) bzw. Insulinresistenz (db/db-Mäuse) als auch in solchen mit durch high-fat-

Diät erworbener Adipositas und Insulinresistenz signifikant erhöht waren. Weiterhin zeigte 

sich, dass der Zusatz von rekombinantem Resistin die Insulinwirkung sowohl in vivo bei 

Mäusen als auch in einer Adipozytenzelllinie in vitro herabsetzte, während die Gabe eines 

Anti-Resistin-IgG die Hyperglykämie in Mäusen mit diätinduzierter Adipositas und 

Insulinresistenz deutlich herabsetzte. Nogueiras et al (2004) beschrieben eine 

Downregulation von testikulärer Resistin-mRNA bei männlichen Ratten unter Einnahme 
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von Rosiglitazon in vivo und in vitro. Jedoch finden sich in der Literatur auch Studien, 

welche eine entscheidende Bedeutung von Resistin für die Insulinresistenz in Frage stellen. 

So fanden Gerber et al (2005) bei Kindern und Jugendlichen keine signifikante Korrelation 

zwischen Resistinserumspiegel und Parametern der Insulinresistenz. Sie berichten 

allerdings von dem Vorkommen unterschiedlicher Isoformen des Resistins im 

menschlichen Blut, was zu Schwierigkeiten beim Vergleich von Ergebnissen 

unterschiedlicher Versuchssysteme führen kann. 

McTernan et al. (2002) zeigten, dass die Quantität der Resistinexpression von Adipozyten 

je nach Lokalisation im Organismus unterschiedlich ist. So fanden sich die höchsten 

Proteinexpressionen im abdominalen Fettgewebe (sowohl subkutan als auch omental), 

während das Fettgewebe des Oberschenkels eine 2.5-fach und das der Mamma sogar nur 

eine 6-fach geringere Menge bildete. 

Zusätzlich konnte gezeigt werden, dass Präadipozyten entgegen vorheriger Annahmen eine 

wesentliche Rolle in der Resistinproduktion spielen: sie zeigten eine 3-fach erhöhte 

Expression im Vergleich zu ausgereiften Adipozyten. 

 Die Annahme, die Resistinexpression im Fettgewebe sei auf das verstärkte Vorkommen 

von Zellen des mononukleären Systems zurückzuführen, denen eine hohe Synthese von 

Resistin-mRNA zugeschrieben wird, konnte verworfen werden, da sich in den 

verschiedenen Fettdepots des Körpers zwar die Resistinexpression, nicht aber die Anzahl 

der mononukleären Zellen unterschied. 

Die Regulation der Resistinausschüttung ist noch nicht völlig geklärt; Alter und Geschlecht 

spielen eine Rolle. Man geht davon aus, dass eine Inhibition durch Katecholamine und β-

adrenerge Agonisten, c-AMP-Aktivatoren, TNF-α sowie durch chronische 

Nahrungsrestriktion erfolgt (Chen et al., 2002). Ebenso bedingen die Schilddrüsenhormone 

T3 und T4 eine verminderte Resistin-mRNA-Expression in den Adipozyen, was zu 

erniedrigten Serumresistinspiegeln bei hyperthyreoten Ratten führt (Nogueiras et al, 2003). 

Eine Stimulation der Resistin-mRNA-Expression bewirken dagegen Alter (mit einem Peak 

um den 45 Tag p. p. bei der Ratte), Geschlecht, diätinduzierte Adipositas, Kortikoide sowie 

die Geschlechtshormone v. a. bei männlichen Individuen. Auch während der 

Schwangerschaft kommt es zu einer vermehrten Ausschüttung von Resistin mit einem 

Gipfel im zweiten Schwangerschaftsdrittel, was möglicherweise ein Faktor für die in der 

Schwangerschaft bestehende Insulinresistenz ist (Nogueiras et al, 2003). Weiterhin wurde 

eine Erhöhung der Resistinexpression experimentell bei Ratten gefunden, deren Müttern in 

der Schwangerschaft Ethanol zugeführt wurde. Diese Ratten zeigten eine intrauterine 
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Wachstumsretardierung, die mit Resistinüberproduktion und einer verschlechterten 

Glucosestoffwechsellage einherging. Im Erwachsenenalter ergaben sich dementsprechend 

vermehrt Glucoseintoleranz, Hyperinsulinämie und erniedrigte GLUT4-Expression der 

Skelettmuskulatur, die unabhängig von der Körperfettmasse waren (Chen et al., 2002). 

Bezüglich einer funktionellen Bedeutung von Resistin für den männlichen 

Reproduktionstrakt finden sich nur wenige Beiträge in der Literatur. Nogueiras et al (2004) 

beschrieben eine Resistin-Genexpression in Rattentestes mit einem Maximum bei adulten 

Tieren sowie den Nachweis des Genproduktes in Leydig- und Sertolizellen der Ductuli 

seminiferi. Weiterhin konnten sie eine dosisabhängige signifikante Steigerung sowohl der 

basalen als auch der hypothalamo-hypophysär stimulierten Testosteronausschüttung durch 

Resistin in vitro nachweisen. Dies deutet auf eine mögliche Rolle von Resistin als 

Bindeglied zwischen Energiehomöostase und Reproduktion hin. Brulak et al (2006) 

schrieben Resistin ebenfalls eine signifikante Bedeutung bezüglich der Verbindung von 

Energiebedarf und Reproduktion zu. 

Eine weitere mögliche Rolle des Resistins, die derzeit diskutiert wird, besteht in der 

Assoziation mit Entzündungen. Dies ergibt sich sicherlich zum Teil aus der Tatsache, dass 

das mit ihm verwandte Zytokin FIZZ 1 in Zusammenhang mit inflammatorischen 

Lungenerkrankungen entdeckt wurde. 

 

2.1.3.  Insulinrezeptor 

 

Die vielfältigen Effekte des Peptidhormons Insulin werden auf molekularer Ebene durch 

seine Bindung an einen sehr spezifischen Rezeptor, den Insulinrezeptor (IR), vermittelt. 

Dieses Glykoprotein befindet sich in der Plasmamembran einer Vielzahl von Zellen 

unterschiedlicher Organzugehörigkeit, wie beispielsweise Skelettmuskel, Leber und Niere. 

Auch in den Inselzellen des Pankreas und im weißen Fettgewebe unterschiedlicher 

Lokalisation – beispielsweise im epididymalen oder retroperitoneal gelegenen Fettgewebe 

– sowie im braunen Fettgewebe konnte der Insulinrezeptor nachgewiesen werden.  

Struktur (s. auch Abb.4): 
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Abb. 4: Struktur und Signalwege des Insulinrezeptors ( aus: Murray, R.K., D.K. Granner, P.A. Mayes, V.W. 

Rodwell (Ed`s): Harper`s Biochemistry, 24th Edition, Appleton and Lange, Stamford, Conneticut 1996, S. 

590.) 

 

Nach erstmalig erfolgreicher Isolierung 1972 ist die molekulare Struktur mit der exakten 

Aminosäuresequenz inzwischen bekannt. Das IR-Gen liegt auf dem Chromosom 19 und 

umfasst 22 Exone, je 11 für jede Untereinheit. Der humane Insulinrezeptor liegt als 

tetrameres Molekül aus je 2 identischen Untereinheiten, den α- und β-Untereinheiten, vor; 

seine Struktur kann somit als α2β2 beschrieben werden. Die Verknüpfung der 4 

Untereinheiten erfolgt durch Disulfidbrücken. Für die Bindung des Insulins – jeweils ein 

Molekül pro Rezeptor – sind die beiden extrazellulär gelegenen α-Untereinheiten 

verantwortlich, während an den β-Untereinheiten, welche aus einem kurzen extrazellulären 

Anteil, einer Transmembrandomäne aus 23 hydrophoben Aminosäuren sowie einer langen 

intrazellulären Domäne besteht, die  intrazelluläre Insulinsignalkaskade ihren Anfang 

findet. Der intrazelluläre Bereich der β-Kette weist verschiedene funktionelle Domänen 

auf: eine juxtamembranäre Domäne, ihr benachbart eine Substratbindungsstelle, 

anschließend eine ATP-Bindungsstelle und eine Tyrosinkinase- bzw. 

Autoaktivierungsdomäne. Die α- und β- Untereinheiten gehen mittels proteolytischer 

Prozessierung aus einem einzigen Prorezeptormolekül hervor, wobei die α-Ketten dem N-

terminalen, die β-Ketten dem C-terminalen Ende entstammen. 
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 Sowohl beim Menschen als auch bei verschiedenen Tierspezies, wie auch der Ratte, liegt 

der Insulinrezeptor in 2 verschiedenen Isoformen vor, die durch alternatives Spleißen des 

Exons 11 des IR-Gens entstehen. Es handelt sich um die kürzere Isoform IR-A (exon 11-), 

bei der während des Spleißvorgangs aus der mRNA das aus 36 Nukleotiden bestehende 

Exon 11 entfernt wird, und die längere Form IR-B (exon 11+), die das Exon 11 enthält. 

Somit besteht die α-Kette der Isoform A nur aus 719 Aminosäuren, die der B-Form 

dagegen aus 731; die  β-Ketten dagegen entsprechen sich.  

Die beiden Rezeptorsubtypen weisen nicht nur strukturelle, sondern auch funktionelle  

Differenzen auf, wobei IR-A eine höhere Insulinaffinität und Internalisationsrate besitzt, 

IR-B dagegen eine effizientere Signalübertragung bewirkt. Weiterhin aktivieren sie 

offenbar unterschiedliche Signalwege  und üben in einigen Fällen auch verschiedenartige 

Effekte aus.  Die Verteilung  ist sowohl organspezifisch als auch abhängig von 

Entwicklungsstand und Zelldifferenzierung (nach: Serrano et al, 2005). Wie Serrano et al 

(2005) an Hand von Rattenmaterial nachweisen konnten, kommt im Skelettmuskel fast 

ausschließlich IR-A, in der Leber dagegen IR-B vor, während Niere, epididymales und 

retroperitoneales Fettgewebe, Herz und Pankreas beide Isoformen, jedoch in 

unterschiedlichem Verhältnis, aufweisen. Diese Heterogenität könnte im Zusammenhang 

mit den organspezifischen Unterschieden bezüglich der Insulinwirkung stehen. Im 

Unterschied zur Ratte findet man beim Menschen im Erwachsenenalter fast ausschließlich 

den Subtyp B, während IR-A vor allem in fetalem und karzinomatösem Gewebe 

vorkommt. So fanden Serrano et al (2005) in Zelllinien von Adipozyten verschiedener 

Altersstufen einen Wechsel von vorrangiger IR-A-Expression in undifferenzierten 

Präadipozyten hin zur vermehrten Genexpression der Isoform B in ausdifferenzierten 

Fettzellen. Vermutlich besteht ein Zusammenhang zwischen einem veränderten 

Expressionsverhältnis der beiden Rezeptorisotypen und der Entwicklung einer  

Insulinresistenz mit daraus resultierendem Diabetes Typ II. Dies könnte nach Serrano et al 

(2005) eine Erklärung für die im höheren Alter gehäufte Prävalenz von Diabetes Typ II 

sein, da bei 22-24 Monate alten Ratten eine reduzierte absolute Menge von IR-B mRNA 

und –Protein bei gleich bleibender IR-A-Produktion im Vergleich zu 3 Monate alten 

Ratten gefunden wurde. 

Wirkmechanismus: 

Der Insulinrezeptor gehört zur Familie der Tyrosinkinaserezeptoren, wobei sich die 

intrazelluläre Signalkaskade jedoch in verschiedener Hinsicht von derjenigen der 

Zytokinrezeptoren mit Tyrosinkinaseaktivität unterscheidet. Nahe Verwandtschaft weist er 
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auch mit dem Insulin-like-growth-factor-Rezeptor (IGF-1-Rezeptor) auf, mit dem er in der 

Lage ist, Hybride zu bilden. Solche Hybridrezeptoren finden sich in fast allen Geweben 

und machen im Skelettmuskel bis zu 40% der vorkommenden Insulinrezeptoren aus. Die 

genaue Funktion ist noch unbekannt, man nimmt aber eine Funktion in der 

Insulinsignaltransduktion an. 

Im nicht stimulierten Zustand erfolgt eine sterische Aktivitätshemmung der Tyrosinkinase 

der β-Untereinheit durch die α–Untereinheit, die nach Bindung des Substrates Insulin 

durch eine  

Konformationsänderung der α–Untereinheit aufgehoben wird. Es kommt zu einer 

Phosphorylierung eigener Tyrosylreste, einer sogenannten Autophosphorylierung, die dazu 

führt, dass spezifische Bindungsproteine an den Rezeptor andocken können. Dies 

wiederum bedingt die Phosphorylierung bestimmter Tyrosylreste   dieser second 

messenger-Proteine. An diese können nun eine Reihe von Proteinen anbinden, die die 

intrazelluläre Signaltransduktion des Insulins übernehmen. Letztendlich führt die 

Signalkaskade u. a. zu einer Veränderung der Transkription einer Vielzahl von Genen 

sowie zu einer Steigerung der mitogenen Tätigkeit. Zu den spezifischen Bindungsproteinen 

des Insulinrezeptors zählt das Insulinrezeptorsubstrat-1 (IRS-1), ein großes 185 kDa 

schweres Protein, das in den meisten Zellen vorhanden ist. Weitere Bindungsproteine sind 

IRS-2, IRS-3 sowie ein kleines Protein mit dem Namen Shc, das in mehreren Isoformen 

vorkommt und als Trigger einer Kaskade angesehen wird, die die mitotisch-

wachstumsfördernden Effekte von Insulin vermittelt. 

Insulinwirkung: 

Nur kurz soll auf die vielfältigen biologischen Effekte des Insulins auf den Stoffwechsel 

eingegangen werden. Dieses aus den B-Zellen des Pankreas freigesetzte Peptidhormon 

kann als eines der wichtigsten anabolen Hormone des Organismus angesehen werden, da 

es Einfluss auf den Kohlenhydrat-, Lipid- sowie den Proteinstoffwechsel nimmt. Von 

besonderer Bedeutung sind in diesem Zusammenhang seine Effekte auf Skelettmuskel, 

Leber und Fettgewebe.  

Durch Steigerung des Glucosetransports in Skelettmuskelzellen und Adipozyten sorgt 

Insulin für eine Senkung der Blutzuckerkonzentration, durch Aktivierung von Glykolyse 

und Glykogensynthese für eine Speicherung der aufgenommenen Energie. Die 

Glucoseaufnahme in die Zellen wird durch das Transporterprotein GLUT-4 vermittelt, 

welches in der Membran kleiner zytoplasmatischer Vesikel gespeichert wird. Die Bindung 
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von Insulin an seinen Rezeptor induziert eine Fusion dieser Vesikel mit der Zellmembran, 

wodurch die GLUT-4-Proteine für den Glucosetransport in die Zelle zur Verfügung stehen. 

 In der Fettzelle führt die verstärkte Glykolyse zu einer Anhäufung von Bausteinen, die für 

die Fettsäurebiosynthese verwendet werden können. Diese werden schließlich zu 

Triglyceriden zusammengesetzt, die ebenfalls eine Speicherform von Energie darstellen. 

Durch Förderung der Aufnahme von Aminosäuren in verschiedenen Geweben bewirkt 

Insulin weiterhin eine Steigerung der Proteinbiosynthese. Diese anabolen 

Stoffwechselwirkungen werden unterstützt durch eine insulinvermittelte Suppression 

kataboler Stoffwechselwege, wie beispielsweise die Lipolyse, die Gluconeogenese oder die 

Glykogenolyse. 

 

2.2.  Organe 
 

2.2.1.  Nebenhoden 

 

Der Nebenhoden (Epididymis) ist ein Teil des samenableitenden Gangsystems, welches 

sich aus Hoden, Ductuli efferentes, Nebenhoden und Ductus deferens zusammensetzt. 

Entwicklungsgeschichtlich geht der Epididymis, ebenso wie Ductuli efferentes und Ductus 

deferens, aus persistierenden mesonephritischen Gangsystemen resp. aus dem 

mesonephritischen Gang, dem Wolff-Gang, hervor (nach Hamilton, 1972). 

Beim Säugernebenhoden handelt es sich um einen einzigen, stark gewundenen Gang, der 

typischerweise mit seinem Kopfbereich – dem Caput epididymidis, dem oberen Pol des 

Hodens aufliegt. Seine übrigen  Anteile stehen dagegen mit dem dorsalen Bereich des 

Hodens in enger Verbindung. Er ist mit dem Mesorchium – der Umschlagfalte der 

Peritonealduplikatur – verbunden und je nach Spezies mehr oder weniger fest mit der 

Tunica albuginea verknüpft. Seine Länge variiert zwischen 6m bei Ratte und Mensch und 

mehr als 50 m bei großen Haussäugern (Bedford, 1994). Die durchschnittliche Länge des 

Nebenhodenganges der Ratte wird mit 6,5 m angegeben (Jiang et al, 1994).  Der Ductus 

epididymis entsteht aus der Vereinigung der Ductuli efferentes und setzt sich als Ductus 

deferens fort, welcher letztlich in die Harnröhre mündet.  

Der Nebenhoden kann hinsichtlich seiner Form und der Lage zum Hoden in drei Anteile 

untergliedert werden. Der Nebenhodenkopf oder Caput epididymis stellt sich bei den 

meisten Nagerspezies als bulbäre Struktur am oberen Testispol dar, der das initiale 

Segment wie eine ovale Kappe aufsitzt. Der Corpus epididymidis bildet ein schmales 
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langgezogenes Verbindungsstück zwischen Caput und dem distalsten Anteil des 

Nebenhodens, der Cauda epididymidis (nach Hamilton, 1972). Diese basale Unterteilung 

wurde durch verschiedene Untersucher variiert und weiterentwickelt. Mittels Kriterien wie 

Epithelhöhe, Verteilung der epithelialen Zelltypen, Enzymbesatz und Gewebestruktur 

unterschied Nicander bereits 1957 bis zu 8 Regionen in verschiedenen Säugerspezies und 

schlug für die Grobeinteilung die Bezeichnungen initiales, mittleres und terminales 

Segment vor (auch Glover & Nicander, 1971). Dabei sind das initiale und das mittlere 

Segment im Caput, das terminale in der Cauda lokalisiert. Auch Oke et al (1989) 

entwickelten an Hand histologischer und histochemischer Kriterien eine Gliederung des 

Nebenhodens, allerdings in 5 Segmente. 

Die epididymale Feinstruktur war bereits Mitte des 19. Jahrhunderts Objekt des Interesses 

vieler Forscher (Becker, 1857). Seither wurde seine Histologie an einer Vielzahl von 

Spezies durch zahlreiche Forscher untersucht. Dabei wurden trotz deutlicher 

interindividueller und speziesbedinger Unterschiede bei allen Spezies zwei epididymal-

epitheliale Zelltypen beschrieben: die Haupt- und die Basalzellen. Weitere Zellarten 

kommen zusätzlich in unterschiedlichem Maße bei den einzelnen Spezies vor (nach 

Hamilton, 1972). Da unseren Untersuchungen die Organe von Ratten zu Grunde lagen, soll 

auch hier nur auf die für den Rattennebenhoden typischen Charakteristika eingegangen 

werden. 

Hauptzellen 

Den größten Anteil an der Gesamtzellzahl des für den Epididymis typischen zwei bis 

mehrreihigen Epithels machen die Hauptzellen aus, eine Zellart, die entlang des gesamten 

Nebenhodenganges vorkommt. Auf drei Hauptzellen kommt eine Zelle anderen Typs 

(Robaire & Hermo, 1988). Die säulenförmigen bis kubischen Zellleiber der Hauptzellen 

reichen von der Basallamina bis zum Lumen, wobei ihre Höhe innerhalb der einzelnen 

Segmente deutliche Unterschiede aufweist. Mit 30-60 µm sind sie im initialen Segment am 

höchsten und nehmen zur Cauda hin kontinuierlich ab, wo sie fast flach erscheinen. Die 

luminale Zellmembran ist mit einem bürstenähnlichen Saum unterschiedlich langer 

Stereozilien bedeckt, welche sich im Gegensatz zu typischen Microvilli häufig knapp 

oberhalb der Zellmembran verzweigen. 

Hauptzellen weisen alle Charakteristika synthetisierend-sezernierender und auch absorbtiv 

tätiger Zellen auf. Ihr Nucleus ist typischerweise gelappt und euchromatinreich, was für 

eine hohe metabolische Aktivität spricht. Neben einer großen Anzahl supranukleär 

gelegener Lysosomen und multivesikulärer Körper (MVB) sowie verschiedenartiger 
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Vesikel enthält das Zytoplasma einen auffallend ausgedehnten Golgi-Apparat in der 

supranukleären Region. Seine Zisternen sind ähnlich wie beim glatten endoplasmatischen 

Retikulum (ER) einiger steroidproduzierender Zellen fenestriert und weisen teilweise 

Verbinungen zu rauem (RER) und glattem ER auf. Die einzelnen Kompartimente lassen 

sich zytochemisch unterscheiden. Beispielsweise zeigen sich die Golgizisternen 2-4 an der 

cis-Seite NADPase positiv, die Zisternen 5-8 TPPase positiv, während das Golginetzwerk 

der trans-Seite CMPase positiv ist (Green et al, 1988).  Ebenso wie die große Menge RER, 

welche bei den Hauptzellen der Ratte im paranukleären, aber auch im supranukleären 

Zytoplasma lokalisiert ist und lichtmikroskopisch als basophiler Hof um den Kern 

imponiert, weist der ausgeprägte Golgiapparat auf eine hohe Proteinsyntheseaktivität hin. 

Man unterscheidet zwei Formen des RER: Im juxtanukleären Bereich kommt vor allem 

eine stark granulierte Form vor, während im supranukleären  und apikalen Zytoplasma die 

tubuläre, nur spärlich mit Ribosomen besetzte Form vorherrscht (Hermo et al, 1991).  

In größeren Mengen kommt auch glattes ER vor, was auf eine aktive Steroidsynthese 

hindeutet. Die luminale Zelloberfläche weist vielfach endozytotische Invaginationen auf; 

das apikale Zytoplasma enthält coated vesicles und regionsabhängig apikale 

Riesenendosomen, welche aus der Fusion kleinerer Endosomen entstehen (Hoffer et al, 

1975, Hermo, 1995). Der Organellenbesatz variiert jedoch innerhalb der einzelnen 

Segmente (nach Hamilton, 1972). An der apikalen Plasmamembran kommen bei 

Hauptzellen des Rattennebenhodens ABP-Rezeptoren (Androgen-bindendes Protein) vor, 

mit Hilfe derer rezeptorvermittelt an ABP gebundene Androgene aufgenommen werden 

können (Gueant et al, 1991).  

 Untersuchungen und Experimente bezüglich der Hauptzellfunktion wurden vielfach 

durchgeführt. So beschrieb Hermo 1991 die in den Hauptzellen stattfindende 

Proteinbiosynthese von Glykoprotein-2, Immobilin sowie weiterer Glykoproteine und 

Polypeptide. Auch Ionen und kleine organische Moleküle werden von den Hauptzellen ins 

Lumen sezerniert. 

Weiterhin wies er immunhistochemisch lokalisationsabhängige Unterschiede in der 

Syntheseaktivität von Immobilin nach (Hermo, 1992).  1995 teilte Hermo die 

Zellorganellen der Hauptzellen in einen sekretorischen und einen endozytotischen Apparat 

ein und warf die Hypothese auf, dass die in den Hauptzellen stattfindende Endozytose ein 

rezeptorvermittelter Prozess sein könnte. Robaire et al (1995)  konnten einen Beitrag der 

Hauptzellen zur Resorption flüssiger und partikulärer Stoffe sowie deren Abbau 

nachweisen. Weiterhin beschrieben sie die von Hauptzellen vorgenommene Synthese und 
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Sezernierung von Clusterin, einem sulfatierten Glykoprotein, welches eine Rolle bei der 

Spermienreifung spielt. 

Basalzellen 

Die Basalzellen liegen der Basalmembran des mehrreihigen Nebenhodenepithels auf und 

formen ein loses Netzwerk um den Gang herum (nach Hermo, 1996). Ihre Gestalt ist 

äußerst variabel und ist offenbar teilweise von dem durch Hauptzellen, Flüssigkeit und 

Spermien auf sie ausgeübten Druck abhängig. Ihre Gestalt schwankt von gedrungen-

kuppelförmig mit kurzen Zytoplasmafortsätzen bis hin zu flach-hemisphärisch mit 

elongierten Fortsätzen. Letztere kommen vor allem im distalen Nebenhoden vor (Hermo et 

al, 1996). Basalzellen  besitzen einen rundlichen bis ovalen Zellkern sowie ein eher 

organellenarmes Zytoplasma mit wenigen Zelleinschlüssen, verstreut vorkommendem ER 

und kleinem Golgiapparat, welcher lange dünne Ausläufer bildet. Mit benachbarten 

Hauptzellen können Basalzellen durch Maculae adhaerentes verbunden sein (nach 

Hamilton, 1972). Die Anzahl der Basalzellen nimmt von proximal nach distal hin ab. 

Bezüglich ihrer Funktion liegen noch keine eindeutigen Erkenntnisse vor. Einige 

Untersucher sehen in ihnen Ersatzzellen des Nebenhodenepithels, die aus Makrophagen 

hervorgegangen sein könnten (Yeung et al, 1994). Anderen Autoren zufolge handelt es 

sich jedoch bei ihnen nicht um reifungsfähige Hauptzellvorstufen, weil sie einen 

niedrigeren Mitoseindex als die Hauptzellen aufweisen (nach Sun, 1979). Weiterhin 

könnten sie bei lokalen Immunreaktionen von Bedeutung sein, indem sie bei der 

Spermiendegradation anfallende Antigene phagozytieren. Dafür sprechen die 

Ähnlichkeiten, die zwischen Basalzellen und Makrophagen gefunden wurden.  Da 

Basalzellen in hohem Maße Gluthation-S-Transferase bilden, das die Bindung 

elektrophiler Endprodukte des Zellmetabolismus katalysiert, werden sie in Verbindung mit 

Zellschutz und Entgiftung gebracht (Hermo, 1996). Nach Zhao et al (1996) könnten die 

Basalzellen auch mit dem Elektrolyt- und Flüssigkeitstransport sowie der 

Durchblutungsregulation in Zusammenhang stehen, da das im Nebenhoden vorhandene 

Angiotensin II vor allem in den Basalzellen lokalisiert ist.  

Apikale Zellen 

Die apikalen, mitochondrienreichen Zellen oder Flaschenzellen erreichen das Lumen des 

Nebenhodenganges, nicht aber die Basalmembran, wodurch ein echtes mehrreihiges 

Epithel zustande kommt. Sie kommen vorwiegend im Epithel des initialen Segmentes vor 

und heben sich von den anderen Zellen vor allem durch ihren schmalen flaschenförmigen 

Zellleib sowie die schmalen länglichen Kerne ab, die im apikalen Bereich des Epithels in 



Literaturübersicht 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26 

Lumennähe lokalisiert sind (nach Hamilton, 1972). Von den apikalen Zellen unterscheiden 

Sun und Flickinger (1979) die sogenannten narrow cells (schmale Zellen), die ebenfalls 

einen schmalen flaschenförmigen Zellleib besitzen und beim erwachsenen Tier 

ausschließlich im initialen Segment sowie in der Intermediärzone vorkommen. Ihr 

Organellenbesatz ist eher spärlich ausgeprägt, während der Nukleus eine dichte 

Chromatinstruktur aufweist. Möglicherweise handelt es sich bei diesen Zellen um 

Vorläuferzellen der hellen Zellen. Auch Adamali und Hermo (1996) beschreiben die 

Unterscheidung dieser beiden Zelltypen. Apikale Zellen treten bereits während der 

Fetalperiode auf; in dieser Zeit und während der ersten Postnatalmonate nimmt ihre Zahl 

beständig zu, um anschließend bis zum Erwachsenenalter zurückzugehen. Regadera et al 

(1993) vertreten die Ansicht, dass die Basalzellen, welche ein ähnliches 

immunhistochemisches Verhalten wie die Apikalzellen zeigen, nicht als deren 

Vorläuferzellen, sondern als initiales Stadium der Apikalzellentwicklung aufgefasst 

werden sollten.  Apikale Zellen exprimieren Cathepsin D, geringe Mengen β-

Hexosaminidase und große Mengen der Yf-Untereinheit der Glutathion-S-Transferase. In 

den schmalen Zellen konnten immunhistochemisch ebenfalls Cathepsin D, verstärkt β-

Hexosaminidase sowie die Yo-Untereinheit der Glutathion-S-Transferase und 

Carboanhydrase II nachgewiesen werden. Beide Zellarten zeigen immunhistochemisch 

eine positive Reaktion auf lysosomale Enzyme, was auf eine Beteiligung dieser Zellen 

beim Abbau spezifischer Enzyme hindeutet. Der Gehalt an Glutathion- S-Transferase 

könnte für eine Schutzfunktion für Spermien im Bezug auf Veränderungen des 

elektrophilen Milieus stehen. Die narrow cells mit ihrem Carboanhydrase II-Gehalt 

besitzen offenbar eine Bedeutung für den sauren pH des Nebenhodenlumens (Brown et al, 

1992).  

Helle Zellen 

Im Corpus- und besonders im Caudabereich fallen säulenartige Zellen auf, deren 

vesikelreiches Zytoplasma, welches bei verschiedenen Färbetechniken (z. B. Hämatoxylin-

Eosin) ungefärbt bleibt, sich deutlich von den umgebenden Epithelzellen abhebt. 

Dieses Phänomen gab den hellen Zellen ihren Namen. Ihre Gestalt ist in proximaleren 

Bereichen des Nebenhodens wie Corpus und proximale Cauda eher schmal, während sie in 

der distalen Cauda als breit und teilweise kelchförmig zu beschreiben ist. 

Im Zytoplasma fällt eine Prominenz von Zellorganellen auf, welche absorptiven 

Vorgängen zuzuordnen sind; dies sind  zahlreiche Vesikel, Endosomen, MVBs und große 

Lysosomen. Obligatorisch sind außerdem eine große Anzahl osmiophiler Lipidtröpfchen 
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im infranukleären Zytoplasma. Die für synthetisierende Zellen typischen Charakteristika 

sind dagegen nur geringfügig ausgeprägt: Es findet sich nur ein wenig prominenter 

Golgiapparat, verstreut vorliegendes ER und Polysomen. Der Zellkern ist hell und nur 

geringfügig strukturiert (nach Hamilton, 1972). 

An der apikalen Zelloberfläche weisen die hellen Zellen kurze, unregelmäßig verteilte 

Microvilli auf, die sich von den langen, gleichmäßigen Stereozilien der Hauptzellen 

deutlich unterscheiden (Hermo et al, 1988). 

Mit der Ultrastruktur und der Funktion der hellen Zellen befassten sich Hermo et al 

besonders intensiv. An Hand immunhistochemischer und elektronenmikroskopischer 

Methoden konnten sie u. a. eine generelle absorptive und digestive Aktivität dieser Zellart, 

die wahrscheinlich rezeptorvermittelt ist, nachweisen. Weiterhin stellten sie einen Bezug 

der hellen Zellen zu der Resorption des von den reifenden Spermien abgestoßenen 

Zytoplasmarestes (cytoplasmic droplet) fest (Hermo et al, 1988). Weitere Experimente 

ergaben eine Beteiligung der hellen Zellen an der Resorption des Glykoproteins Immobilin 

im Caudabereich, wodurch offenbar ein steady state der Immobilinkonzentration erreicht 

wird (Hermo et al, 1992). In den hellen Zellen des Nebenhodenkörpers und –schwanzes 

der Ratte konnte eine Expression großer Mengen an Protonen-ATPase nachgewiesen 

werden, was auf eine Beteiligung an der Azidifizierung des epididymalen Milieus 

hindeutet (Brown et al, 1992). 

Halo cells (intraepitheliale Lymphozyten) 

Entlang des gesamten Ductus epididymidis finden sich kleine, polymorphe, im Epithel 

verstreut liegende Zellen.  Ihren Namen erhielten sie auf Grund ihres hellen bis farblosen 

Zytoplasmas, welches den dunklen heterochromatinreichen Kern wie ein schmaler Saum 

umgibt. Halo Zellen können vorwiegend im basalen Epithelbereich, teilweise auch in der 

Epithelmitte, jedoch nie im Lumen beobachtet werden.  Sie enthalten vor allem größere 

Mengen an Glykogen und freien Ribosomen. Da viele ihrer Merkmale auch für 

Leukozyten charakteristisch sind, geht man davon aus, dass es sich bei den Halo cells um 

eingewanderte Mono- oder Lymphozyten handelt (nach Hamilton, 1972). Dennoch handelt 

es sich bei diesen Zellen morphologisch nicht um typische migratorische Lymphozyten. 

Sie unterscheiden sich von diesen beispielsweise durch im Zytoplasma vorkommende 

granulaenthaltende MVBs sowie ein stärker entwickeltes endoplasmatisches Retikulum 

(Hoffer et al, 1975). Diese morphologischen Veränderungen könnten durch Anpassung an 

die intraepitheliale Umgebung und Stimulation des umgebenden Epithels entstanden sein. 

Es werden im Bereich des Nebenhodens mehrere lokale Abwehrzellsysteme unterschieden: 
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intraepitheliale Lymphozyten, zytotoxische T-Lymphozyten/ T-Suppressorzellen, welche 

vorwiegend interepithelial vorkommen, sowie intraepitheliale Makrophagen (Ritchie et al, 

1985).  Die Suppressorzellen vermindern durch eine Hemmung der B-Zell-Differenzierung 

die Produktion spezifischer Antikörper gegen Bestandteile des Lumens. Mit zunehmendem 

Alter migrieren mehr Halo cells in das Nebenhodenepithel. Ein Teil von ihnen wird zu 

Lymphozyten, ein anderer Teil zu Monozyten und dann weiter zu Makrophagen (Serre & 

Robaire, 1998).  Eine Regulation der immunologischen Vorgänge findet wahrscheinlich 

sowohl durch im Nebenhoden selbst gebildete Sekretionsprodukte als auch durch aus dem 

Testis stammende Faktoren statt (Pöllänen & Cooper, 1994). 

intraepitheliale Makrophagen 

Intraepitheliale Makrophagen wurden als sogenannte Spermatophagen von Holstein (1978) 

im Hoden, Nebenhoden und in den Ductuli efferentes testis beschrieben. Sie kamen in 

allen Bereichen des epididymalen Epithels vor, wo sie vorwiegend in unmittelbarer 

Nachbarschaft zu intraepithelialen Lymphozyten auftreten. Spermatophagie tritt vermehrt 

bei älteren Individuen sowie bei bestimmten Fällen von Oligospermie auf und wurde 

erstmals von Wang und Holstein (1983) im menschlichen Epididymis beschrieben. 

Der Epididymis weist in seinen einzelnen Regionen strukturelle Unterschiede auf: Von 

proximal nach distal hin nimmt die Zellhöhe ebenso wie die Länge der Stereozilien 

kontinuierlich ab, während im Gegensatz dazu der Lumendurchmesser, die im Lumen 

vorhandene Spermienmenge sowie das interduktale Bindegewebe zunehmen.  

Interstitium 

Der Nebenhodengang wird von einer Schicht glatter Muskulatur umschlossen, deren 

Stärke von proximal nach distal hin kontinuierlich zunimmt. Im Bereich des Caput und 

Corpus führt sie vor allem peristaltische von der Innervation unabhängige Kontraktionen 

aus, die dem Transport der Spermien in distalere Bereiche dienen. Die im Caudabereich 

stattfindenden Kontraktionen stehen unter Kontrolle der innervierenden vegetativen 

Nervenfasern und führen zur Emission der Spermien beim Samenerguss. 

Die Muskelschicht ist eingebettet in interstitielles Gewebe aus lockerem Bindegewebe mit 

Kollagenfasern, Fibroblasten, Blutgefäßen und Makrophagen. Weiterhin kommen 

sympathische und parasympathische Nervenfasern vor, welche ihren Ursprung in einem 

um die Blutgefäße und den Ductus selbst gelegenen Plexus haben. Diese innervieren von 

proximal nach distal hin zunehmend sowohl Gefäße und glatte Muskulatur (nach 

Hamilton, 1972). 
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Lumeninhalt 

Das Lumen des Nebenhodens enthält Spermatozoen und eine Flüssigkeit, die in ihrer 

Zusammensetzung in den einzelnen Abschnitten des Ductus variiert. Dadurch sind die 

Spermien während ihrer Passage durch den Nebenhoden einem ständig wechselnden 

Milieu ausgesetzt, welches optimale Bedingungen für ihr Überleben und ihre Reifung 

bietet (Hinton & Palladino, 1995). Dieses Milieu wird durch sekretorische und absorptive 

Prozesse innerhalb des Epithels bezüglich seines Gehaltes an Ionen, kleineren organischen 

Molekülen und Proteinen reguliert (nach Orgebin-Crist, 1979; Olson et al, 1985). Dabei ist 

jeder Abschnitt des Nebenhodens durch ein bestimmtes Muster von ins Lumen 

sezernierten Polypeptiden und Glykoproteinen charakterisiert, deren Bindung an 

spezifische Domänen der Spermienoberfläche experimentell nachgewiesen werden 

konnten. Ein Teil dieser Proteine konnte  bereits identifiziert werden (Nomenklatur nach 

Olson & Hinton, 1985), wobei ihre Funktion jedoch größtenteils unbekannt blieb. Unter 

anderem fand man Carnitin, einen transepithelialen Fettsäuretransporter (nach Hamilton, 

1972), freie und gebundene Neuraminsäure im Lumen sowie verschiedene, dem 

Kohlenhydratstoffwechsel zugehörige Enzyme vesikelgebunden im Bereich der 

Stereozilien (Fornes et al, 1991, 1995). Die in verschiedenen Abschnitten des 

Nebenhodens exprimierte Glutathion-S-Transferase spielt für den Spermienschutz eine 

wichtige Rolle. Sie bewahrt die Spermienmembran, welche reich an ungesättigten 

Fettsäuren ist, im sauerstoffreichen Milieu des Epididymis vor oxidativer Schädigung 

(Rudolph & Hinton, 1997). Besonderes Interesse galt dem sulfatierten Glykoprotein 

Clusterin (syn. Apolipoprotein J) , das vor allem in den Hauptzellen des Caput gebildet 

wird und offenbar eine besondere Rolle für die Spermienreifung spielt (Moore et al, 1987). 

Man findet eine 10 Mal höhere Clusterinkonzentration im Nebenhoden als im Hoden, was 

auf eine Sekretion sowohl  der Ductuli efferentes als auch des epididymalen Epithels 

zurückzuführen ist. Im Lumen des Nebenhodens erfolgt eine Bindung des Proteins an die 

Spermien, wodurch eine Modifikation der Zell-zu-Zell-Interaktionen erfolgt (Mattmueller 

& Hinton, 1991). Auch das erstmals 1983 von Usselman et al beschriebenen Glykoprotein 

Immobilin zog die Aufmerksamkeit vieler Untersucher auf sich. Hierbei handelt es sich 

ebenfalls um ein Produkt der Hauptzellen vor allem des initialen Segments und des Caputs, 

welches zu 56% aus Kohlenhydraten, vorwiegend Galaktose, N-Acetylglucosamin und N-

Acetylgalaktosamin in kurzen Oligosaccharidketten, besteht. Durch seine viskoelastischen 

Eigenschaften führt es zu einer mechanischen Immobilisation der Spermien während ihrer 

Speicherung im Epididymis  und schützt sie bei der Ejakulation vor Abscherung (nach 
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Hermo et al, 1992; Robaire et al, 1995). Im Caudabereich wird überschüssiges Immobilin 

von den hellen Zellen endozytiert und abgebaut.  

Der luminale pH-Wert sowie die ionale Zusammensetzung werden durch das epididymale 

Epithel reguliert. Energieabhängig werden so Natriumionen und Wasser resorbiert und mit 

Hilfe einer Na+-K+-ATPase aus der Zelle ins Blut abgegeben. Im Gegenzug können 

Flüssigkeit und Chloridionen ins Lumen sezerniert werden. Vermutlich wird ATP von 

passagierenden Spermien ausgeschieden und stimuliert die Elektrolyt- und 

Flüssigkeitssekretion des Epithels (Leung & Wong, 1994). Wie Chan et al (1996) 

feststellten, sind cAMP-stimulierte epididymale Epithelzellen in der Lage, gleichzeitig 

Chlorid- und HCO3
- -Ionen in das Lumen zu sezernieren. In den HCO3-

Sekretionsmechanismus sind ein basolateraler  Na+-H+ -Austauscher sowie ein apikaler 

elektrogenetischer Na+- HCO3
—Cotransporter, über welchen 30 % der apikalen Sekretion 

realisiert werden sollen, involviert. Dieser Mechanismus ist wahrscheinlich 

mitverantwortlich für die Feinregulation des intraluminalen pH-Werts. 

Funktion 

Zu den Hauptfunktionen des Nebenhodens gehören die Reifung, der Transport sowie die 

Speicherung der im Hoden gebildeten Spermien. Dazu kommen der Erwerb der 

Fertilisationsfähigkeit und der Schutz der sich im Lumen befindlichen Spermien sowie 

unter bestimmten Bedingungen die Resorption von Spermien und Flüssigkeit (Oregbin-

Crist, 1969, Bedford, 1994, Hinton et al, 1996). Dazu tragen unterschiedliche 

Mechanismen bei. 

Morphologisches Korrelat der Spermienreifung sind eine Wanderung des Zytoplasmarestes 

(Residualkörperchen) vom Spermienkopf an das kaudale Ende und letztlich seine 

komplette Entfernung. Weiterhin zählen eine Veränderung von Größe, Gestalt und innerer 

Struktur des Akrosoms, ein verringerter Prozentsatz abnormer Spermien, ein erhöhter 

Vortrieb der Spermien bei der Vorwärtsbewegung sowie Veränderungen der 

Plasmamembran mit Resistenzerhöhung gegenüber Temperatur- und pH-Wert- 

Schwankungen dazu (nach Oregbin-Crist, 1969, Hamilton, 1972, Bedford et al, 1973).  Der 

Kern wird durch Ausbildung von Disulfidbrücken zwischen den Chromatinketten 

stabilisiert (Bedford et al, 1973). 

Dies alles führt letztlich zum Erwerb der Kompetenz, an die Eizelle zu binden und sie zu 

penetrieren. 

Die Beteiligung des Nebenhodens an der Spermienreifung wies neben anderen 

Untersuchern  Orgebin-Crist (1969) in mehreren Versuchsreihen nach, in denen sie 
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Samenzellen aus dem Caput- und Caudabereich u. a. hinsichtlich ihrer 

Befruchtungsfähigkeit miteinander verglich. Dabei stellte sie eine Erhöhung der 

Fertilisationsfähigkeit im Verlauf des Nebenhodenganges fest, wobei die höchste Fertilität 

im Caudabereich zu verzeichnen war.  

Weitere Versuche, in denen eine Reifung der Spermien im Caput und Corpus durch 

Ligatursetzung angestrebt wurde, zeigten die Entwicklung einer gewissen Motilität, nicht 

aber der Fertilisationsfähigkeit. Daraus zog Oregbin-Crist das Fazit, dass die 

spermieneigenen Faktoren für deren Reifung nicht ausreichen, sondern dass hierfür der 

Aufenthalt im Milieu des Nebenhodens notwendig sei. Auch Bedford (1973) kam zu dem 

Schluss, dass die Ausbildung der Disulfidbrücken im Kernbereich auf die epididymale 

Umgebung zurückzuführen sei. Ebenso erkannten zahlreiche weitere Untersucher, dass ein 

Großteil der strukturellen und anatomischen Veränderungen, die im Verlauf der 

Spermienreifung auftreten, anscheinend durch das spezielle Milieu des Nebenhodenganges 

bedingt sind.  

Der Transport der Spermien erfolgt durch den Sekretfluss aus dem Hoden, durch 

Flimmerbewegungen des luminalen Epithels sowie peristaltische Kontraktionen der 

Wandmuskulatur vom Hoden bis zur Cauda, wo sie bis zu ihrer Ejakulation gespeichert 

werden (nach Bedford, 1994). Die Amplitude der spontanen Kontraktionen steigt von 

proximal nach distal hin an, während die Kontraktionsfrequenz absinkt. Peri et al (1998) 

konnten im humanen Nebenhoden eine Synthese von Endothelin-1 nachweisen und 

vermuteten auf Grund dessen eine parakrine Initialisierung der autonomen Motilität. Die 

Transitzeit der Spermien variiert von Spezies zu Spezies, liegt aber in der Regel zwischen 

10 und 13 Tagen (Turner et al, 1995). Bei einem Versuch mit markierten humanen 

Spermien stellten Rowley et al (1970) eine erhebliche Differenz zwischen der minimalen 

und der maximalen Transitzeit fest. Das bedeutet, dass der distale Nebenhodenbereich 

Spermien unterschiedlichsten Alters und Reifezustands beherbergt: Viele Spermien 

könnten nach extrem kurzer Transitzeit noch nicht vollständig ausgereift sein, während 

andere schon überaltert sind. Zuständig für die Transportfunktion sind ebenso wie für die 

Reifung der Spermien vor allem initiales und mittleres Segment, während das terminale 

Segment Ort der Spermienspeicherung ist (Glover & Nicander, 1971). In diesem 

terminalen Bereich ist das Epithel abhängig vom Füllungszustand des Ductus epididymidis 

in der Lage, alternde Spermien zu verflüssigen und anschließend Flüssigkeit und 

Degenerationsprodukte zu resorbieren (nach Oregbin-Crist, 1969). 
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Regulation 

Die Regulation des epididymalen Milieus wird sowohl endo- als auch parakrin gesteuert. 

Dabei spielt das Epithel durch Prozesse der Sekretion und Resorption die Hauptrolle. Der 

endokrinen Steuerung dienen vor allem Androgene, wobei der aktive Metabolit des 

Testosterons, das 5α-Dihydrotestosteron, als Hauptregulator zu nennen ist. Diese Hormone 

nehmen Einfluss auf die mRNA-Menge und somit die Expression zahlreicher epididymaler 

Proteine vor allem im mittleren und terminalen Segment. Weiterhin haben sie Einfluss auf 

die Aktivität epididymaler DNA-Polymerasen und die der Topoisomerase I und somit auf 

die Zelldifferenzierung des Nebenhodens (Imanishi et al, 1992). Das zur Bildung von 

aktiven Metaboliten der Androgene benötigte Enzym 4-ene-Steroid-5α-Reduktase konnte 

in den Hauptzellen des Nebenhodens nachgewiesen werden. Dessen Expression wird 

wiederum parakrin reguliert. Ein solcher parakriner Faktor aus dem Hoden scheint das von 

den Sertolizellen gebildete ABP zu sein (nach Robaire et al, 1995). Robaire & Viger 

(1995) hypothesieren folgenden Regulationsmechanismus der epididymalen Funktion bei 

Ratten: Das von den testikulären Leydig-Zellen gebildete Testosteron stimuliert die 

Synthese von ABP in den Sertolizellen. Dieses gelangt in das Lumen der Hodenkanäle und 

von dort aus in den Nebenhodengang. Über am Epithel vorkommende Rezeptoren wirkt es 

vor allem in den proximalen Bereichen parakrin auf die nukleäre Form der 5α-Reduktase. 

Die zweite Isoform dieses Enzyms, die apikal lokalisierte mikrosomale  5α-Reduktase 

steht dagegen unter der Kontrolle endokrin wirkender zirkulierender Androgene. Die nach 

Enzymstimulation vermehrte Bildung des aktiven Hormons Dihydrotestosteron besonders 

im initialen Segment vermittelt durch Anregung androgenabhängiger Gene die 

testosteronabhängigen Wirkungen im gesamten Nebenhodengang. Die androgene 

Regulation intrazellulärer Vorgänge unterscheidet sich jedoch bei den einzelnen Zelltypen. 

Als weiteres endokrin wirkendes Hormon könnte Prolaktin in die Steuerung epididymaler 

Vorgänge involviert sein: So fanden Jabbour et al (1998) im Nebenhodenepithel des 

Rothirsches einen Prolaktinrezeptor, dessen mRNA lokal exprimiert wird. Folgende 

Bedeutungen werden für Prolaktin im Nebenhoden angenommen: Veränderung des 

Organgewichtes, Stimulierung der Testosteronaufnahme, Förderung des 

Flüssigkeitsaustausches durch das Epithel, Stimulierung der Synthese epididymaler 

Steroide, Unterstützung der Mitogenese und Regeneration der Epithelschicht. Im 

Nebenhoden von Ratten wiesen Harris et al (1996) das Vorhandensein von wahrscheinlich 

lokal produziertem Oxytocin nach, welches androgenabhängig die Aktivität der 5α-

Reduktase regulieren kann. Vor allem im initialen Segment tragen offenbar weitere aus 
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dem Hoden stammende Faktoren zur parakrinen Steuerung bei. Es handelt sich hierbei 

beispielsweise um testikuläre Androgene. Wong et al (1990) berichten über ein im 

Nebenhoden vorkommendes lokales Renin-Angiotensin-System. Im Rahmen dessen wird 

epididymales Angiotensin I durch von Spermien ausgeschiedenes Angiotensin-Converting-

Enzym in Angiotensin II umgewandelt. Dieses reguliert parakrin über an der basalen 

Plasmamembran von Hauptzellen befindliche Rezeptoren u. a. den epididymalen 

Elektrolyt- und Flüssigkeitstransport. Dieser wird weiterhin möglicherweise von dem 

vasokonstiktorischen Peptid Endothelin beeinflusst, welches immunhistochemisch im 

Interstitium und in Epithelzellen des Rattennebenhodens nachgewiesen werden konnte 

(Wong et al, 1990). Die Flüssigkeits- und Elektrolytregulation durch diese vasoaktiven 

Peptide, zu denen auch Vasopressin und Bradykinin gehören, erfolgt rezeptorvermittelt 

durch eine Stimulation der Phospholipase A2. Dies führt zu einer Freisetzung von 

Arachidonsäure  aus Membranphospholipiden, die wiederum durch die Cyclooxygenase 1 

in diverse Prostaglandinsubtypen umgewandelt wird. Prostaglandine, besonders 

Prostaglandin E2, erhöhen die intrazelluläre cAMP-Konzentration. Dies führt zu einer 

Aktivierung apikaler Ionenkanäle, welche die Sekretion von Anionen und sekundär von 

Wasser bewirken (Wong et al, 1999). Burnett et al (1995) berichten über das Vorkommen 

hoher NO- Konzentrationen im Nebenhodenschwanz, welches in Nervenfasern der glatten 

Muskulatur, in Endothelzellen, im adventitiellen Bindegewebe sowie in Epithelzellen 

lokalisiert ist. Es soll durch Kontrolle kontraktiler, hämodyamischer und sekretorischer 

Prozesse eine Rolle in der Regulation der Reproduktionsorgane spielen. 

 Neuere Daten belegen, dass auch die sympathische Innervation des Epididymis die 

Proteinzusammensetzung der luminalen Flüssigkeit beeinflusst. Weiterhin scheint 

Adrenalin einen stimulierenden Einfluss auf die Chloridsekretion von Nebenhodenzellen 

zu besitzen. Dies gilt besonders für den Bereich der Cauda, deren sympathische 

Innervation sehr dicht ist. Somit spielt auch die nervale Versorgung eine wichtige Rolle für 

die Funktion des Nebenhodens, was sich möglicherweise klinisch in einem gehäuften 

Fertilitätsverlust nach Rückenmarksverletzungen manifestiert (Ricker et al, 1996). 

Postnatale Entwicklung 

Die postnatale Entwicklung verläuft nach Sun & Flickinger (1979) in drei Phasen: 

undifferenzierte Phase, Phase der Differenzierung und Phase der Expansion bzw. des 

Wachstums. 

Während der undifferenzierten Phase zwischen dem 1. und 15. Tag post partum (p. p.) 

besteht das einreihige Nebenhodenepithel aus kubischen Zellen mit uniformem 
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Erscheinungsbild, deren Höhe und spärlicher Organellenbesatz keinerlei Unterschiede 

innerhalb der einzelnen Segmente aufweist. Stereozilien kommen nicht vor; eine 

sezernierende oder absorptive Aktivität ist nicht erkennbar. Das Lumen ist leer, 

Mitosefiguren sind häufig zu beobachten. Am 14. Tag p. p. erscheinen erstmals 

differenzierte Zellen im Nebenhodenepithel; hierbei handelt es sich um die wahrscheinlich 

eingewanderten Halo cells. 

Die Phase der Differenzierung (16. – 44. Tag p. p.) beinhaltet sowohl die 

Ausdifferenzierung der einzelnen Zelltypen als auch eine segmentabhängige Veränderung 

der Zellhöhe. Als erstes Zeichen zellulärer Differenzierung sind am 16. Tag p. p. die 

sogenannten narrow cells in allen Segmenten nachweisbar. Diese sind um den 21. Tag voll 

ausdifferenziert. Bei ausgewachsenen Tieren treten sie nur noch im initialen Segment auf, 

während sie im mittleren und terminalen Segment nach dem 28. - 35. Tag nicht mehr zu 

beobachten sind. Luminale Flüssigkeit findet sich erstmals um den 20. Tag im 

Nebenhodengang. 

Am 28. Tag p. p. weisen viele der säulenförmigen Epithelzellen charakteristische 

Merkmale der Hauptzellen auf und sind ab diesem Zeitpunkt als solche zu bezeichnen. 

Ebenfalls am 28. Tag lassen sich erste Basalzellen im Epithel ausmachen. Auch erste 

intersegmentale Unterschiede in der Epithelhöhe treten am 28. Tag auf; diese sind bedingt 

durch ein beträchtliches Höhenwachstum der Zellen im initialen Segment, ein moderates 

im mittleren Segment und eine unveränderte Epithelhöhe im terminalen Segment. Um den 

35. Tag p. p. sind erste apikale Zellen im initialen Segment und helle Zellen im mittleren 

und terminalen Segment sichtbar. Auch in dieser Entwicklungsphase sind Mitosen häufig. 

Während der Expansionsphase (45. Tag bis 3. Monat p. p.) sind die morphologischen 

Veränderungen des Epithels gering; es kommt hauptsächlich zum Organellenwachstum 

sowie zu einer Größenzunahme des Organs und des Lumendurchmessers. In dieser Phase 

treten zwischen dem 45. und 51. Tag p. p. erstmals reife Spermien im Lumen auf. Unreife 

Vorläuferzellen sind bereits früher im Lumen nachweisbar. Daraus ergibt sich der Schluss, 

dass die ultrastrukturelle Differenzierung der Epithelzellen dem Auftreten von Spermien 

im Lumen vorausgeht und demnach unabhängig davon verläuft. 

Während des Wachstums und der Differenzierung sind lediglich die undifferenzierten 

säulenartigen Zellen sowie Haupt- und Basalzellen zur Teilung fähig; sie sind somit als die 

einzigen proliferierenden Zellpopulationen in der postnatalen Entwicklung des 

Nebenhodens anzusehen (Sun & Flickinger, 1982). 
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2.2.2.  Pankreas 

 

Das Pankreas bzw. die Bauchspeicheldrüse gehört zu den Anhangsdrüsen des 

Verdauungstraktes und entstammt entwicklungsgeschichtlich dem Epithel des 

Vorderdarms.  

Es liegt bei der Ratte intraperitoneal in der Mesenterialaufhängung der Milz in Form 

verschieden großer, miteinander mesenterial verbundener Organeinheiten, die bis an das 

Duodenum heranreichen. 

Die bindegewebige Kapsel gibt Septen ab, die die typische Läppchenstruktur bewirken. In 

den Septen verläuft ein Großteil der versorgenden Gefäße und Nerven.  

Die Bauchspeicheldrüse besitzt sowohl einen exokrinen als auch einen endokrinen Anteil. 

Der exokrine Teil ist rein serös, nach dem Prinzip einer tubuloazinösen Drüse aufgebaut 

und besteht aus Azini und Ausführungsgängen. Die Azinuszellen lassen entsprechend den 

Charakteristika proteinsynthetisierender Zellen eine polare Differenzierung erkennen: 

basal finden sich der Nucleus und ein gut entwickeltes RER, was zu einer starken 

Basophilie führt, weiter apikal sind ein großer Golgi-Apparat und Sekretgranula, die 

sogenannten Zymogengranula, gelegen. In ihr sind die in den Drüsenzellen produzierten 

Verdauungsenzyme, z. T. in inaktiver Form, enthalten und können bei Bedarf durch 

Exozytose in das Drüsenlumen abgegeben werden. Dies sind die Vorläufer von Proteasen 

(Trypsinogen, Chymotrypsinogen, Procarboxypeptidase), Nukleasen, Lipasen und 

Amylasen, die für die Verdauung von Nahrungsfetten, Proteinen, Kohlenhydraten und 

Nukleinsäuren unerlässlich sind. Die Sekretion wird endokrin ausgehend von Zellen des 

Magens, des Duodenums und der Langerhans-Inseln sowie nerval gesteuert, wobei die 

stärksten Sekretogene die beiden in der Dünndarmschleimhaut gebildeten Hormone 

Cholezystokinin und Sekretin sind. 

Das Ausführungsgangsystem beginnt mit den Schaltstücken, die aus den engen 

Endstücklumina hervorgehen. Häufig erscheinen die Schaltstücke in die Lumina der Azini 

vorgeschoben und erscheinen in Querschnitten als die für das Pankreas charakteristischen 

zentroazinären Zellen.  

Die Schaltstücke setzen sich in die interlobulären Abschnitte der Ausführungsgänge fort, 

die neben den hochprismatischen Epithelzellen auch Becherzellen und enterochromaffine 

Einzelzellen aufweisen und für die Bildung und Sekretion von Bicarbonat verantwortlich 

sind. 
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Der endokrine Anteil der Bauchspeicheldrüse, welcher sich aus dem Epithel der 

Schaltstücke differenziert, wird von der Gesamtheit der Langerhans-Inseln, dem 

Inselorgan, gebildet. Hierbei handelt es sich um unregelmäßig in den Drüsenläppchen 

verteilte Nester von (bei Anwendung üblicher Färbemethoden) hell erscheinenden Zellen, 

die sehr gut vaskularisiert sind. Die Hauptanzahl befindet sich im milznahen Anteil des 

Pankreas. Mit Hilfe spezieller Färbemethoden, der Immunhistochemie und der 

Elektronenmikroskopie lassen sich innerhalb der Inseln mindestens vier unterschiedliche 

Zelltypen unterscheiden, deren Lage und Anzahl in den einzelnen Inseln verschieden ist. 

Die Glucagon produzierenden A-Zellen liegen zumeist in der Inselperipherie und bilden 

bei der Ratte eine regelrechte Schale (sogenannte Schaleninsel). Sie sind durch 

Schwärzung mit Silbersalzen selektiv darstellbar. 

Die B-Zellen, die für die Insulinproduktion verantwortlich sind, befinden sich dagegen vor 

allem im Inselinneren und machen den größten Anteil der Inselzellen aus. Ihre selektive 

Darstellung gelingt beispielsweise mittels Chromalaunhämatoxylin-Phloxin nach Gomori, 

Aldehydfuchsin oder immunhistochemischem Nachweis ihres Hauptproduktes Insulin. 

In nur relativ geringer Zahl kommen die Somatostatin bildenden D-Zellen im Inselorgan 

vor. Ihre Zellleiber sind nur wenig anfärbbar, eventuell gelingt eine Darstellung der 

Granula mit Anilinblau. Schließlich finden sich noch die PP-Zellen, die das pankreatische 

Polypeptid bilden. 

Außer diesen vier Hauptzelltypen finden sich bei verschiedenen Spezies vereinzelt noch 

weitere Zellarten, wie z. B. die C-Zellen, bei denen es sich um Vorläuferzellen der A- 

und/oder B-Zellen handeln könnte, oder die D1-Zellen, die vasoaktives intestinales 

Polypeptid (VIP) produzieren. 

Die Hauptaufgabe der Inselhormone ist die Regulation des Kohlenhydratstoffwechsels. 

Insulin führt zur Aufnahme von Glucose in Leber und Muskel, zu gesteigerter 

Glykogensynthese und somit zur Senkung des Blutzuckerspiegels, Glucagon dagegen 

erhöht den Blutzuckerspiegel durch verstärkte Glykogenolyse. 

Somatostatin (des Pankreas) hat eine hemmende Wirkung auf die Insulin- und 

Glucagonsekretion, pankreatisches Polypeptid wirkt der Stimulation des exokrinen 

Pankreas durch Sekretin entgegen und verringert die durch Gastrin stimulierte 

Magensäurebildung. 
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2.2.3.  Bronchialbaum und Lunge 

 

Die Lungen sind paarige, bindegewebig zu Einheiten zusammengefasste Aufzweigungen  

der Bronchien mitsamt ihrer alveolären Endverzweigungen sowie einem begleitenden 

Gefäßsystem.  

In der Lunge lassen sich luftleitende und gasaustauschende Abschnitte unterscheiden.  

Typisch für die luftleitenden Abschnitte ist ein allgemeiner Wandaufbau, der in allen 

Teilabschnitten gleich ist: Luminal befindet sich die Tunica mucosa respiratoria, bestehend 

aus respiratorischem Epithel und Lamina propria, in welcher eine große Anzahl 

seromuköser Glandulae bronchiales sowie vereinzelt Lymphfollikel vorkommen. Es 

schließt sich eine Muskelknorpelschicht an, die aus hyalinen Knorpelplatten oder –

stückchen sowie einer den gesamten Bronchus umschließenden ring- oder 

schraubenförmig verlaufenden Tunica muscularis aus glatten Muskelzellen besteht. Außen 

findet sich eine lockeres  Bindegewebe, Gefäße und Nerven enthaltende Tunica adventitia. 

Das respiratorische Epithel ist ein mehrreihiges Flimmerepithel und lässt an Lokalisationen 

typischer Ausbildung, beispielsweise in den Bronchien, 6 verschiedene, 

elektronenmikroskopisch zu differenzierende Zelltypen erkennen. 

Die am häufigsten auftretende Zellart ist die kinozilientragende Zelle. Sie ist  

hochprismatisch bis kubisch und im Durchschnitt mit ca. 300 Zilien an der apikalen 

Zellmembran besetzt. Der Schlag der Kinozilien in Richtung Pharynx sorgt für einen 

Transport des in den luftleitenden Wegen gebildeten Schleims und darin enthaltener 

Fremdkörper  

Ein zweiter weitverbreiteter Zelltyp im respiratorischen Epithel ist die Becherzelle, welche 

für die Produktion des polysaccharidreichen Schleimfilms auf der Epitheloberfläche 

verantwortlich ist. 

Bei den Epithelzellen mit Mikrovilli handelt es sich zum einen um unreife Ersatzzellen für 

untergegangene Flimmer- und Becherzellen. Außerdem findet man Sinneszellen, die an 

ihrer apikalen Oberfläche ebenfalls Mikrovilli aufweisen und basal Synapsen mit 

dendritischen Axonen bilden. 

Die runden Basalzellen und sowie die Intermediärzellen, werden als  Reservezellen 

angesehen, aus welchen sich jeder Zelltyp des Flimmerepithels differenzieren kann. 

Schließlich gehören noch die schmalen endokrinen Zellen, die dem disseminierten 

neuroendokrinen System zuzurechnen sind, zum respiratorischen Epithel. Sie kommen 

sowohl einzeln als auch in Gruppen zusammenliegend vor, reichen von der Basalmembran 
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bis zum Lumen und weisen apikal Mikrovilli auf. Basal finden sich afferente 

Nervenfasern. Das  Zytoplasma weist eine große Anzahl elektronendichter Granula auf, in 

welchen immunhistochemisch zahlreiche Peptide wie Kalzitonin, Leu-Enkephalin und 

Substanz P nachgewiesen werden konnten. Die genaue Bedeutung der endokrinen Zellen 

noch nicht vollständig geklärt; sie könnten u. a. der chemorezeptiven Kontrolle der 

Atemgase oder der Sekretionsregulation der mukösen und serösen Drüsen der luftleitenden 

Abschnitte dienen. Die Endothelzellen der Lunge enthalten außerdem als integrales 

Membranprotein Angiotensin converting enzyme (ACE), welches Angiotensin-I in 

Angiotensin-II umwandelt. 

In der Wand der Bronchioli kommen weder Knorpelspangen noch  Drüsen vor. Das 

respiratorische Epithel nimmt von proximal nach distal an Höhe bis zur Einschichtigkeit in 

distalen Abschnitten ab und enthält nur proximal noch vereinzelt Becherzellen. Im 

Unterschied dazu nimmt die glatte Muskulatur ebenso wie die Zahl der elastischen Fasern 

in der Lamina propria zu. Auch die Bronchioli werden von einer bindegewebigen 

Adventitia umgeben. 

Eine Eigenheit der Bronchioli sind die im Bronchiolarepithel vorkommenden Clara-Zellen. 

Es handelt sich hierbei um sezernierende Zellen, die durch eine starke Protrusion ihrer 

apikalen Region auffallen. Sie bilden ein an Lipiden, Lipo- und Glykoproteinen sowie 

Enzymen reiches Sekret. Die genaue Bedeutung der Clara-Zellen ist ungeklärt, ein 

Zusammenhang mit dem Auf- und Abbau von Surfactant wird vermutet. 

Die Endabschnitte der luftleitenden  Bereiche des Bronchialbaums bilden die Bronchioli 

terminales. Sie besitzen ein einschichtig hochprismatisches Flimmerepithel, einen 

Muskelschlauch aus teilweise ringförmig, jedoch  überwiegend spiralförmig verlaufenden 

Muskelzellbündeln sowie eine umgebende Adventitia. 

Als Übergangstruktur zwischen luftleitenden und gasaustauschenden Abschnitten des 

Bronchialbaums findet man die Bronchioli respiratorii, die in ihrem Wandbau sowohl noch 

Strukturen der Bronchioli terminales – wie respiratorisches Epithel, vereinzelte Clara-

Zellen, spiralig angeordnete Bündel glatter Muskulatur und elastische Fasern – als auch 

schon mit plattem Alveolarepithel ausgekleidete Wandausbuchtungen, Alveolen. Bei dem 

Gangepithel handelt es sich jedoch nicht mehr um Flimmer-, sondern um einschichtig 

kubisches kinozilienfreies Epithel. Durch dichotome Teilung entstehen Bronchioli I. bis 

III. Ordnung. 

Durch Aufteilung eines Bronchiolus respiratorius entstehen 2 bis 11 Ductus alveolares, 

welche gemeinsam einen Acinus bilden. Es handelt sich hierbei um Gänge, in deren 
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Wänden sich dicht an dicht die Eingänge in Alveolengruppen, die sog. Sacculi alveolares, 

befinden.  

Der Endabschnitt der respiratorischen Anteile der Lunge ist die im Querschnitt hexagonal 

erscheinende Alveole, welche mit plattem Alveolarepithel ausgekleidet ist.  Die große 

Anzahl der in jeder Lunge vorhandenen Alveolen bewirkt eine erhebliche Vergrößerung 

der inneren Oberfläche, die dem Gasaustausch zur Verfügung steht.  

Die einzelnen Alveolen werden durch schmale bindegewebige Interalveolarsepten 

voneinander getrennt, welche reich kapillarisiert sind. 

Das Alveolarepithel setzt sich aus den Pneumozyten Typ I und II zusammen. Die 

Pneumozyten Typ I werden auch Deckzellen genannt, da sie mit ihren flach ausgezogenen 

platten Zellleibern bis zu 95 % der Alveolenoberfläche auskleiden. Zusammen mit dem 

Zytoplasma der Kapillarendothelien, der gemeinsamen Basalmembran von Kapillarwand 

und Alveolarepithel und dem Surfactant bilden sie die Blut-Luft-Schranke. Die 

organellenarmen Pneumozyten Typ I sind zur Pinozytose in der Lage, was beispielsweise 

bei der Entfernung kleiner Verunreinigungen der Atemluft und von Surfactant eine Rolle 

spielt. Sie differenzieren sich aus den zur Proliferation fähigen Pneumozyten Typ II. 

Auf Grund ihrer Lokalisation in den Ecken der Alveolarwände werden die großen, 

kubischen Pneumozyten Typ II auch als Nischenzellen bezeichnet. Sie weisen alle 

Charakteristika sezernierender Zellen auf, besonders auffällig sind die zahlreich 

vorkommenden Sekretgranula, die dem Zytoplasma ein schaumiges Aussehen verleihen. 

Das Sekret bildet nach Exozytose einen Proteinphospolipidfilm, das sogenannte Surfactant, 

aus, der sich über die gesamte Oberfläche der Alveole ausbreitet. Surfactant besteht 

hauptsächlich aus Lecithin und ist der wesentliche Faktor zur Herabsetzung der 

Oberflächenspannung. 

Außer den Alveolarepithelzellen findet man eine weitere Zellart in den Alveolen, die 

Alveolarmakrophagen, die als Monozyten aus den Kapillaren eingewandert sind. Durch 

Phagozytose von Verunreinigungen der Atemluft und Surfactantresten tragen sie 

wesentlich zur Selbstreinigung der Lunge bei.  

Die Aufgaben der proximalen Anteile des Bronchialbaums bestehen in der Luftleitung 

sowie in der Reinigung, Anfeuchtung und  Anwärmung der einströmenden Atemluft, 

weiterhin u. a.  in der Produktion von Bronchialschleim und der Reinigung der Atemwege. 

Die respiratorischen Abschnitte sind hauptsächlich für den Gasaustausch verantwortlich, 

im Wesentlichen bestehend aus der Abgabe von Kohlendioxid (CO2) und der Aufnahme 

von Sauerstoff (O2). Dies wird insbesondere durch die starke Vergrößerung der inneren 
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Lungenoberfläche sowie die Senkung der Oberflächenspannung mittels Surfactant 

realisiert. 

Als weitere Aufgaben der Lunge finden sich Zellregeneration, Infektionsschutz und 

metabolische Umbauprozesse.  

 

2.2.4.  ZNS – Hypothalamus 

 

Der Hypothalamus ist der ventralste Anteil des Dienzephalons oder Zwischenhirns. Er liegt 

direkt oberhalb der Hypophyse und bildet den Boden sowie einen Teil der Seitenwände des 

3. Ventrikels. Begrenzt wird er nach dorsal von der Zona incerta, nach lateral von den 

medialen Anteilen des Pedunculus cerebri, nach kaudal vom periaquaeduktalen Grau sowie 

dem ventralen Tegmentum des Mesenzephalons und nach rostral von der Commissura 

anterior sowie dem Kerngebiet des diagonalen Bandes von BROCA.  

Eine grobe Unterteilung des Hypothalamus erfolgt nach Crosy und Woodburne (1940) auf 

Grund physiologischer und verhaltensbiologischer Untersuchungen in drei verschiedene 

longitudinale Zonen: die periventrikuläre, die mediale und die laterale Zone. Die 

periventrikuläre Zone besteht aus mehreren Lagen kleiner Neurone, zwischen denen sich 

magnozelluläre neurosekretorische Elemente befinden. Diese Zone beinhaltet einen 

Großteil der Neurone, welche in die Adenohypophyse projizieren und mittels Releasing- 

oder Inhibiting-Hormone den Hormonhaushalt regulieren.In der medialen Zone findet sich 

eine von rostral nach kaudal ausgerichtete Folge von Neuronengruppen, deren Afferenzen 

hauptsächlich aus dem limbischen System des Großhirns  stammen. Diese Kerngebiete 

spielen eine Schlüsselrolle in der Initiierung von antriebsabhängigen Verhaltensweisen wie 

Kopulation, Aggressivität und Nahrungsaufnahme.Die in der lateralen Zone 

vorkommenden Neurone liegen zwischen den Fasern des medialen Vorderhirnbündels. Die 

funktionelle Bedeutung dieser Zone konnte im Detail noch nicht völlig geklärt werden, sie 

wird aber in Verbindung mit der Verarbeitung sensorischer Informationen sowie der 

Ausbildung von Verhaltensmustern in Zusammenhang mit Hunger und Durst, 

Aggressivität und Reproduktion gebracht. Weiterhin ist sie offenbar in die Modulation 

spinaler Signalwege und somit in das Auftreten spezifischer Verhaltensmuster involviert. 

Weitere Untergliederungen des Hypothalamus sind bekannt, wie z.B von Le Gros-Clark 

(1938). Er teilt den Hypothalamus in vier Bereiche ein, nämlich die preoptische, die 

anteriore, die tuberale und die mammiläre Region.  
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Abb. 5: schematische Übersicht hypothalamischer Kerngebiete (aus: Paxinos, G. (Ed.): The rat central 

nervous system, 2. Edition,Academic Press San Diego, New York, Boston, London, Sydney, Tokyo, Toronto 

1995, S. 354.) 
 

Eine Verknüpfung dieser Gliederung mit derjenigen von Crosby und Woodburne ergibt 

eine Unterteilung des Hypothalamus in 12 Regionen, in denen alle bekannten Kerne 

enthalten sind (Abb. 5).  

Es kommen zwei verschiedene Systeme vor: das magnozelluläre neuroendokrine System 

wird durch großleibige Neurone des Nucleus supraopticus (SO) und des Nucleus 

paraventricularis (Pa) gebildet. Die von ihnen gebildeten Hormone Oxytocin und 

Vasopressin werden in die Neurohypophyse abgegeben, wodurch eine Regulation des 

Wasserhaushaltes und des Blutdrucks – durch Vasopressin – bzw. der Laktation und der 

Uteruskontraktion unter der Geburt durch Oxytocin vermittelt wird.  

Das parvozelluläre neuroendokrine System setzt sich aus einer Vielzahl hypothalamischer 

Kerne zusammen, von denen besonders der Nucleus arcuatus  (Arc) als bedeutend zu 

nennen ist. Bedeutung hat dieses System vor allem für die Regulation der 

Hormonsekretion aus dem Hypophysenvorderlappen mittels Releasing- oder Inhibiting-

Hormone. 
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Funktionell kann der Hypothalamus als oberstes Integrationsorgan vegetativer Abläufe 

angesehen werden. Dies betrifft sowohl das vegetative Nervensystem, welches über 

Projektionen zu präganglionären autonomen Neuronen erreicht wird,  als auch die 

Gesamtheit der endokrinen Organe mittels hypothalamo-hypophysärer Signalwege. Durch 

seine vielfältigen Verbindungen stellt er somit ein Bindeglied zwischen sensorischen 

Reizen und motorischen bzw. vegetativen Reaktionen dar. Die den Hypothalamus 

erreichenden Afferenzen aus der Großhirnrinde und aus dem limbischen System könnten 

eine Erklärung für die vegetative Reaktion auf psychisch belastende Ereignisse sein. 

Prinzipiell ist der Hypothalamus für die Aufrechterhaltung der Homöostase des 

Organismus verantwortlich, wozu Parameter wie Atmung, Kreislauf, Flüssigkeits- und 

Nahrungsaufnahme, Körpertemperatur, Reproduktion sowie das Ingangsetzen 

grundsätzlicher Reaktionsmuster gehören. Im Rahmen dessen kommt den verschiedenen 

Kerngebieten eine unterschiedliche funktionelle Bedeutung zu. 

Auf Grund der großen Vielfalt der hypothalamischen Kerne und Neuronengebiete sollen 

an dieser Stelle nur die Kerne näher beschrieben werden, die für die immunhistochemische 

Untersuchung dieser Arbeit ausgewählt worden sind. Aus systematischen Gründen erfolgt 

ihre Charakterisierung entsprechend ihrer Lage von ventral nach dorsal. 

 

 
 
Abb. 6: schematische Darstellung hypothalamischer Kerngebiete Ratte (a) und Mensch (b)(aus: 

Nieuwenhuys,R., H.T. Ten Donkelaar, C. Nicholsen: The central nervous system of vertebrates, Volume 3, 

Springer Verlag Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo, 1998, S.1863-1867.) 
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Nucleus supraoticus (SO) 

Der SO erstreckt sich in der preoptischen und anterioren Region der lateralen Zone (s. 

Abb. 5, 6). Er wird unterteilt in eine Pars anterior oder principalis, die rostral an der 

lateralen Seite des Chiasma opticum beginnt und sich nach kaudal bis an den lateralen 

Rand des Tractus opticus erstreckt. Der zweite Anteil, die sogenannte retrochiasmatische 

Fortsetzung (SOR), wird vom SO durch den Tractus opticus getrennt und bildet eine dünne 

Neuronenschicht entlang der Pia mater zwischen Tractus opticus und 3. Ventrikel. Die 

zytoarchitektonisch relativ einfach strukturierten Neurone des SO und SOR gehören dem 

magnozellulären neurosekretorischen System an. Ihre runden bis ovalen, dunkel 

gesprenkelten Zellleiber bilden 2-3 primäre, nur spärlich verzweigte Dendriten aus, die 

zwischen den Neuronen eine Art Plexus formen. In dendritischen Auftreibungen lassen 

sich Oxytocin und Vasopressin enthaltende Granula nachweisen. Die von den Perikarya 

ausgehenden Axone projizieren in die Neurohypophyse oder Hypophysenhinterlappen 

(HHL), und weisen in diesem Bereich Auftreibungen, die sog. HERRING-Körper auf, die 

gemeinsam mit fenestrierten Kapillaren die neurohämale Kontaktzone bilden. Zusätzlich 

zu den magnozellulären Nervenzellen kommt im SO und SOR eine Population 

multipolarer Nervenzellen, denen wahrscheinlich die Funktion von Interneuronen 

zukommt, vor. Afferenzen erreichen den SO und den SOR vor allem von noradrenergen 

Zellgruppen des Hirnstamms, z.B. der ventrolateralen Medulla oblongata.Über diese 

Verbindungen gelangen möglicherweise kardiovaskuläre und viszerale Informationen, 

welche die Oxytocin- und Vasopressinausschüttung beeinflussen, zum SO. Weitere 

Afferenzen stammen von den serotoninergen Raphekernen des Hirnstamms, vom 

Subfornikalorgan, aus anderen hypothalamischen Kerngebieten und aus dem Frontalhirn. 

Interessant sind direkte Projektionen des Bulbus olfactorius, die zu einer Reaktionsbildung 

auf olfaktorische Reize während der Schwangerschaft und Stillzeit dienen könnten. 

Hauptprodukt der Neurone des SO und SOR, die fast ausschließlich in den HHL 

projizieren, sind die Hormone Oxytocin und Vasopressin. Sie stellen den Hauptbildungsort 

der in der Neurohypophyse vorhandenen Menge dieser beiden Hormone dar. Weitere in 

diesem Kerngebiet gebildete Hormone sind Dynorphin und Galanin, vor allem in 

Vasopressin synthetisierenden Nervenzellen, und Cholezystokinin sowie Corticotropin-

Releasing Hormon (CRH) und Neuropeptid Y (NPY) in Oxytocin bildenden Neuronen. 

Somit nimmt der SO über Oxytocin Einfluss auf die Wehentätigkeit und die Milchejektion, 

über Vasopressin auf den Blutdruck und die Herzfrequenz. Weiterhin gehört die 

Thermoregulation zu seinem Funktionsbereich. 
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Nucleus paraventricularis (Pa) 

Der Pa befindet sich in der anterioren Region der lateralen Zone (s. Abb. 5, 6). Er setzt sich 

aus einer Vielzahl unterschiedlicher Neuronengruppen zusammen, die sich drei 

Hauptgruppen zuordnen: die „magnozellulären Gruppen“, die „zur Eminentia mediana 

projizierenden Gruppen“ sowie die „in extrahypothalamische Bereiche projizierenden 

Gruppen“ (nach Paxinos et al, 1997). Die erste dieser Gruppen gehört der magnozellulären 

neurosekretorischen Komponente des Pa an, die beiden anderen der parvozellulären.  

Die Mehrzahl der zum magnozellulären System gehörenden Zellen befindet sich im 

anteromedialen und medialen (PaMM, meist Oxytocinsynthese) bzw. im posterioren und 

dorsolateralen Bereich des Pa (PaLM, meist Vasopressinsynthese), weitere magnozelluläre 

Neurone kommen im Kern verstreut vor. Die Morphologie dieser großen Zellen ist 

vergleichbar mit der der im SO vorkommenden sekretorischen Nervenzellen. Ähnlich wie 

die Dendriten im SO bilden auch die der magnozellulären Neurone des Pa einen dichten 

Plexus, der sich im ventromedialen Kernbereich bis an die Wand des 3. Ventrikels 

erstreckt. Die Projektion dieser Neuronengruppe erfolgt entlang des Fornix bis zum SO, 

um gemeinsam mit dessen Axonen weiter zum HHL zu ziehen. Die funktionelle 

Bedeutung entspricht dem SO. 

Zur parvozellulären neurosekretorischen Komponente des Pa gehören die kleinen bis 

mittelgroßen Neurone besonders des anterioren und medialen Anteils des Kerns (PaAP 

resp. PaMP). Sie projizieren vor allem zur Eminentia mediana und enthalten in 

unterschiedlichem Maß eine Vielfalt von Hormonen und Neurotransmittern, wie z.B.  

Angiotensin II, CCK, GABA, GHRH, Somatostatin sowie TRH und CRH, dessen 

Hauptproduzent sie sind. Die die Nervenzellen verlassenden Axone schließen sich 

zunächst denen der magnozellulären Neurone an, bis sie in Richtung Eminentia mediana 

abzweigen oder weitere extrahypothalamische Zielorgane wie das Subfornikalorgan, die 

Glandula pinealis, die Amygdala oder den Thalamus erreichen. Zu den wichtigsten 

Funktionen des parvozellulären Systems siehe oben. 

Eine weitere Neuronengruppe bilden die zahlreichen meist mittelgroßen bis großen, 

teilweise fusiformen nichtendokrinen Projektionsneurone der dorsomedialen Kappe 

(PaDC), des ventralen Pa (PaV) sowie des posterioren Pa (PaPP). Sie projizieren vor allem 

in den Hirnstamm, den Thalamus und das Rückenmark, wodurch sie möglicherweise eine 

Modulation autonomer Verhaltensmuster bedingen.  

Weiterhin kommen u.a. im Bereich des PaMP parvozelluläre Neurone mit ausgeprägtem 

Axonbaum vor, bei denen es sich wahrscheinlich um Interneurone handelt. 
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Die Afferenzen des Pa ähneln denen des SO, sind aber entsprechend der größeren Vielfalt 

seiner Neuronenpopulationen zahlreicher. Einige wichtige Afferenzen kommen aus dem 

Hirnstamm, beispielsweise den Raphekernen und dem Locus coeruleus, aus dem 

Subfornikalorgan, der Amygdala und anderen hypothalamischen Kernen wie dem DMH, 

dem Arc und dem LH.  

Neben den bereits genannten Funktionen spielt der Pa eine wichtige Rolle bei der 

Beeinflussung der Nahrungsaufnahme, wobei über CRH als Transmitter Inappetenz und  

Gewichtsverlust erreicht werden. Er wird dabei von dem Fettgewebshormon Leptin und 

dem Insulin des Pankreas sowie Projektionen aus dem Arc kontrolliert. 

lateraler Hypothalamus (LH) 

Der LH erstreckt sich vom anterioren über den tuberalen bis hin zum mammilären Anteil 

der lateralen Zone (s. Abb. 5, 6). Entsprechend dieser Ebenen wird er in drei 

Untereinheiten gegliedert, die anteriore (LHa), die tuberale (LHt) sowie die mammiläre 

(LHp). Jede dieser Untereinheiten besitzt ein eigenes Netzwerk von Verbindungen, durch 

welches sie sich von den anderen beiden unterscheidet. Der LHa geht kontinuierlich in 

laterale preoptische Zone (LPO) über und wird  nach medial hin von dem Gebiet des 

anterioren Hypothalamus (AHA) sowie absteigenden Fasern der Fornix begrenzt. Lateral 

liegt er in enger Nachbarschaft mit der Substantia innominata sowie der Amydala. Der 

LHa geht in der tuberalen Region kontinuierlich in den LHt über, welcher lateral an den 

Tractus opticus und die Capsula interna und weiter kaudal an den Nucl. subthalamicus 

grenzt. Wichtige in diesem Bereich eingebettete Kerne sind der Nucleus tuberalis (TU) 

sowie der Nucleus tegmentalis lateralis, auch als magnozellulärer Kern des LH (MCLH) 

bezeichnet. In der mamillären Region wird der LHt zum LHp. Dieser hat nach medial hin 

Kontakt zur Fornix, dem Tractus mamillothalamicus und dem posterioren 

hypothalamischen Gebiet (PHA) und nach dorsal hin  zum Thalamus. 

Afferenzen erreichen den LH vor allem aus einzelnen Regionen der Amygdala, dem 

Septum und dem Hippocampus, teilweise auch aus dem Striatum, dem Frontalhirn sowie 

aus bisher noch nicht näher definierten Bereichen des Hirnstammes. Die Verknüpfungen 

des LH mit anderen Bereichen des ZNS sind allerdings so komplex und vielfältig, dass 

regionspezifische Afferenzmuster bisher nur unzureichend beschrieben werden konnten 

Die vom LH ausgehenden efferenten Projektionen entsprechen denen der gesamten 

medialen Zone: Dies bedeutet ein weitgefächertes Netz von Projektionen in die gesamte 

Großhirnrinde einschließlich Hippocampus, in die Amygdala und das Septum, zum 

Thalamus, in fast alle Kerngebiete des Hypothalamus, zum Hirnstamm und zum 
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Rückenmark. Die weitreichenden, meist bidirektionalen Verbindungen zum Hirnstamm 

schließen Kerngebiete ein, die viszerale sensorische Signale an das Frontalhirn weiterleiten 

oder in die Vermittlung somatomotorischer Kontrollmechanismen eingebunden sind. Auch 

lokomotorische mesenzephalische Regionen wie der Locus coeruleus und eine Vielzahl 

von Raphekernen werden von Efferenzen des LH erreicht. Durch direkte Verbindungen 

mit dem Rückenmark ist eine Einflussnahme auf somatomotorische und autonome spinale 

Mechanismen wahrscheinlich. Wie bei allen Kerngebieten der lateralen Zone geht man von 

einer Involvierung des LH in die Ausprägung von Verhaltensmustern, die im 

Zusammenhang mit Hunger und Durst, Aggressivität und Reproduktion stehen, aus. 

Nucleus arcuatus ( Arc ) 

Der Arc ist in der tuberalen Region der  periventrikulären Zone lokalisiert (s. Abb. 5). Sein 

Kerngebiet nimmt rostral des Recessus infundibularis seinen Anfang und zieht in ganzer 

Länge an dessen Seiten entlang. Bekannt sind nach histochemischen 

Unterscheidungskriterien  zwei Untergruppen: ein dorsomedialer Anteil mit kleinen 

Nervenzellen und ein ventrolateraler Anteil, der aus mittelgroßen Neuronen besteht. In 

vielen dem Arc zugehörigen Neuronen konnten hypophysiotrope Hormone nachgewiesen 

werden, die im Bereich der Eminentia mediana in den Pfortaderkreislauf der Hypophyse 

sezerniert werden. Afferenzen erhält der Arc v.a. aus anderen Bereichen der 

periventrikulären Zone wie dem Pa. Seine Projektionen entsendet er größtenteils an 

Bereiche innerhalb des Hypothalamus, von denen er afferente Signale erhält. Es sind nur 

wenige extrahypothalamische Efferenzen des Arc, z. B. zur Stria terminalis und einigen 

Hirnstammbereichen, bekannt. Die Hauptaufgabe des Arc ist die Kontrolle der 

hypophysären Hormonsekretion mittels Releasing bzw. Inhibiting Hormone. Weiterhin ist 

er ein wichtiger Regulator der Nahrungsaufnahme. Durch Afferenzen zum Pa mit dem 

Transmitter NPY antagonisiert der dessen Funktion und führt somit zu Appetitsteigerung 

und Zunahme des Körpergewichts, Afferenzen mit dem Transmitter Melanocortin dagegen 

verstärken die Pa-Funktionen. Ebenso wie der Pa steht der Arc dabei unter Kontrolle der 

peripheren Hormone Leptin, Insulin sowie von Glukokortikoiden. 
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Ventraler medialer Hypothalamus (VMH) 

 

 
 
Abb. 7: ventraler Hypothalamus (aus: Nieuwenhuys,R., H.T. Ten Donkelaar, C. Nicholsen: The central 

nervous system of vertebrates, Volume 3, Springer Verlag Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo, 1998, 

S.1863-1867.) 

 

Der VMH befindet sich im tuberalen Anteil der medialen Zone; es handelt sich hierbei um 

einen großen, gut abzugrenzenden Kern, der die größte Zellgruppe der medialen Zone 

ausmacht (s. Abb. 5, 6, 7). Aufgrund seiner unterschiedlichen Zelldichte wird er in zwei 

Bereiche unterteilt, den dorsomedialen (VMHDM) sowie den ventrolateralen Bereich 

(VMHVL), welche durch eine zellarme Zone (VMHC) voneinander getrennt sind. Eine 4. 

Untereinheit befindet sich im anterioren Anteil des Kerns (VMHA). Der gesamte Kern 

wird von einer Faserkapsel umgeben, welche Millhouse (1973) als „Muschel“ beschrieben 

hat. Trotz dieser Kapsel ist eine Abgrenzung des VMH vom benachbarten dorsalen 

medialen Hypothalamus (DMH) oft schwierig. Die Hauptafferenzen des VMH stammen 

aus der Amygdala und dem ventralen Subiculum, weitere erreichen ihn von fast allen 

Teilen der medialen Zone des Hypothalamus, der lateralen Zone und vom Nucl. 

suprachiasmaticus sowie aus dem Bereich des Hirnstammes.  Er entsendet eine Vielzahl 

intrahypothalamischer Efferenzen vor allem in die mediale Zone; weitere Projektionen 
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ziehen zur Amygdala und zur Stria terminalis. Durch efferente Projektionen an das 

periduktale Grau des Hirnstammes steht der VMH in Verbindung mit dem Rückenmark 

und den Basalganglien, was für einen Einfluss dieses Kerns auf somatomotorische Aspekte 

bestimmter komplexer Verhaltensmuster spricht. Weitere Efferenzen sind den einzelnen 

Untereinheiten zuzuordnen, die sich somit auch funktionell voneinander unterscheiden. 

Der VMHVL projiziert in Regionen des Frontalhirns und des Hirnstammes, die in 

Verbindung mit der Reproduktion, besonders mit dem weiblichen Kopulationsverhalten 

stehen, während der VMHDM Verbindungen zu Regionen, die für die Regulation des 

Ernährungsverhaltens verantwortlich sind (Pa) besitzt.  

dorsaler medialer Hypothalamus (DMH) 

Der DMH nimmt die dorsale Hälfte der tuberalen Region innerhalb der medialen Zone 

zwischen dem Nucleus hypothalamicus anterior (AH) rostral und dem PHA kaudal ein (s. 

Abb. 5, 6, 7). Eine Untergliederung erfolgt in drei Teile, die man sich als Ebenen innerhalb 

des Kerns vorstellen kann. Dabei teilt der zelldichte posteriore Anteil – von Bleier und 

Byne (1985) als kompakter Teil des DMH bezeichnet – die anteriore Untereinheit (DMHa) 

von der ventralen (DMHv) ab. Die beiden letzteren werden von Bleier und Byne (1985) 

zum diffusen Teil des DMH zusammengefasst. Afferenzen erhält der DMH vom ventralen 

Septum und zahlreichen Neuronengruppen des Hirnstamms sowie aus fast allen Bereichen 

des Hypothalamus. Seine Efferenzen entsendet er hauptsächlich an intrahypothalamische 

Gebiete, einige Projektionen erreichen aber auch weiter entfernte Bereiche wie den 

Nucleus parabrachialis oder den Nucleus tractus solitarii.  Obwohl zur Zeit noch wenig 

sicher über die Funktion des DMH bekannt ist, bringt man ihn allgemein mit der 

Regulation des Ingestitionsverhaltens in Verbindung. Seine Projektionen in den Hirnstamm 

sprechen ebenfalls für eine Kontrolle autonomer Reaktionen. Eine Beeinflussung des 

DMH ebensowie des VMH erfolgt auf Grund ihrer vielfältigen intrahypothalamischen 

Verbindungen durch zahlreiche olfaktorische, gustatorische und viszerale sensorische 

Informationen. 

 

. 
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3.  Material und Methoden 
 

 

3.1.  Material 
 

Den Untersuchungen lagen männliche Lewis-Ratten des Inzucht-Stammes Lew. 1A zu 

Grunde , deren Elterntiere aus dem zentralen Tierlabor der Ernst-Moritz-Arndt-Universität 

Greifswald stammten. Die Haltung der Elterntiere erfolgte im Tierlabor des Institutes für 

Anatomie in K3-Käfigen mit je 2 - 3 Tieren pro Käfig bei einer Temperatur von 22 ± 2° C 

und einer Luftfeuchtigkeit von 50 bis 60% sowie einem künstlichen 12-h-Tag-/ 12-h-Nacht-

Rhythmus (Licht von 6 bis 18 Uhr). Die Tiere erhielten Pellets (Aufzuchtfutter, Sniff 

Special Diäten GmbH Soest, BRD) und gesäuertes Leitungswasser ad libitum. Die 

Verpaarung der Muttertiere erfolgte im Verhältnis 3♀: 1♂; der Tag der Geburt entsprach 

dem Tag 0 p. p.  

Alle für diese Arbeit verwendteten Verbrauchsmaterialien, Chemikalien, Antikörper und 

Geräte sowie Puffer und Lösungen sind in Kapitel 9 (Anhang, S. 125) aufgeführt. 

 

3.2. Methoden 
 

3.2.1.  Organentnahme und Fixierung 

 

Die Materialentnahme erfolgte im Zeitraum zwischen August und Oktober 2003 sowie 

Juni/Juli 2004. 

Dazu wurden je 8 bis 10 Ratten ab dem 35. Tag p.p. bis 65. Tag p.p. im Abstand von 

jeweils 5 Tagen unter Ethernarkose dekapitiert. Anschließend wurden jeweils die linken 

Nebenhodenköpfe und –schwänze, der milznahe Teil des Pankreas, der mittlere Flügel der 

rechten Lunge sowie ein Block Großhirn/Hirnstamm, der durch Frontalschnitte hinter der 

Arteria cerebri anterior und vor der Arteria cerebri media abgesetzt wurde, entnommen. Die 

Präparate wurden in 4%-PBS-gepuffertem Formalin bei Raumtemperatur 24 h fixiert, 

anschließend mindestens 24 h in PBS-Puffer gespült. Die Einbettung in Paraffin erfolgte 

nach Romeis (1989). 
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3.2.2.  Bearbeitung des fixierten Organmaterials 

 

Für die immunhistochemischen Nachweise wurden an einem Schlittenmikrotom von den 

Organen Nebenhodenkopf und –schwanz, Lunge sowie Pankreas 4 µm dicke Schnitte 

hergestellt, während von den Gehirnen zur besseren Darstellung der Strukturen 10 µm 

dicke Schnitte angefertigt wurden. In den Gehirnblöcken wurden hierbei in der frontalen 

Region die hypothalamischen Kerngebiete des (von frontal nach okzipital) Nucleus 

supraopticus (SO), des Nucleus paraventricularis (Pa) sowie des lateralen Hypothalamus 

(LH), in der occipitalen Region diejenigen des Nucleus arcuatus (Arc), des ventralen 

medialen Hypothalamus (VMH), des dorsalen medialen Hypothalamus (DMH), sowie 

wiederum des LH aufgesucht. Als Orientierungshilfe hierfür dienten die beiden Atlanten „ 

The Rat Brain in Stereotaxic Coordinates“ (George Paxinos & Charles Watson, 1997) und 

„Chemoarchitectonic Atlas of the Rat Forebrain“ (Paxinos, Kus, Ashwell & Watson, 1999). 

Die Schnitte wurden anschließend einzeln auf zimmerwarme beschichtete Objektträger 

aufgebracht, auf einer Streckplatte geglättet (40° C, 1h) und schließlich zur vollständigen 

Trocknung ca. 24 h in einem Brutschrank bei ebenfalls 40° C belassen. 

 

3.2.3.  Immunhistochemische Nachweise 

 

Für den immunhistochemischen Nachweis von Leptin, Leptinrezeptor, Resistin und 

Insulinrezeptor wurde das 4plus TM Universal Immunoperoxidase System der Firma 

Biocarta verwendet. 

Das Prinzip dieses Verfahrens besteht in der Bindung eines Antikörpers an die 

nachzuweisende Struktur. An diesen Antikörper wird mittels eines Linker-Antikörpers ein 

Enzym (streptavidin horse reddish peroxidase [HRP]) angekoppelt, das wiederum ein 

Substrat (Diaminobenzidin) zu einem Farbstoff umsetzt. 

Die Durchführung erfolgte entsprechend dem standardisierten Herstellerprotokoll. 

Dazu wurden die luftgetrockneten Paraffinschnitte zunächst entparaffiniert (Xylol, 2×10 

min), anschließend in einer absteigenden Alkoholreihe (2× 96%, 80%,70% und 50 % für 

jeweils 5 min) bis hin zu Leitungswasser (5 min) hydratisiert und schließlich in 

destilliertem Wasser gespült (2×5 min). 

Zur Blockade der endogenen Peroxidase wurden die Schnitte mit Peroxidased 1 inkubiert (5 

min, Raumtemperatur) und anschließend in Leitungswasser und destilliertem Wasser 

gewaschen (je 5 min). 
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Zur Demaskierung der Antigene wurden die Präparate in eine mikrowellengeeignete 

Küvette mit Citratpuffer (siehe Anhang) gegeben und gekocht (4×5 min, 700 Watt), wobei 

die verdunstete Flüssigkeit mit destilliertem Wasser aufgefüllt wurde. Die Schnitte wurden 

daraufhin in der Küvette mindestens 20 min lang auf Raumtemperatur heruntergekühlt, in 

fließendem Leitungswasser und destilliertem Wasser gewaschen (je 5 min), und 

anschließend in PBS Waschpuffer (siehe Anhang) gegeben. 

Mit einem wasserfesten Stift wurde zur besseren Haftung der Reagenzien eine hydrophobe 

Barriere um die Schnitte gezogen, bevor ihnen der Proteinblocker Backgrounderazer zur 

Verminderung unspezifischer Proteinbindungen zugegeben wurde. Die Inkubationszeit 

betrug 5 min bei Raumtemperatur. 

Daraufhin wurden die Schnitte mit je 100 µl der Ansatzlösung des jeweiligen primären 

Antikörpers (siehe Anhang) beschichtet und in der feuchten Kammer für mindestens 12 h 

bei 4°C im Kühlschrank inkubiert. Für die Negativkontrollen wurde je ein Schnitt pro Tag 

und Organ mit PBS Waschpuffer ohne Antikörper behandelt. Im weiteren Verlauf wurde 

mit ihnen wie mit den übrigen Präparaten verfahren . 

Nach der Inkubation wurden die Präparate zur Entfernung überschüssigen Antikörpers in 

PBS Waschpuffer gespült (2×5 min) und mit einem sekundären Antikörpers (Universal 

link, Biotinylated sec. Antibodies Universal Link, Firma Biocare Medical) bedeckt, wobei 

die Inkubationszeit 10 min bei Raumtemperatur betrug. Es folgte eine Waschung der 

Schnitte in PBS Waschpuffer (2×5 min). 

Anschließend wurde mit dem Enzym Streptavidin-Horse Radish Peroxidase inkubiert ( 10 

min, Raumtemperatur ) und in PBS Waschpuffer gespült (2×5 min). 

Die Färbung erfolgte durch Zugabe von 100 µl pro Schnitt des gelösten Substrates 

Diaminobenzidin (siehe Anhang) bei einer Inkubationszeit von 5 min bei Raumtemperatur, 

welches bei positiver Reaktion einen braunen Farbton ergab. 

Überschüssiges Substrat wurde durch  Spülung in destilliertem Wasser entfernt (1×5 min). 

Die Gegenfärbung der Zellkerne wurde mit einer Inkubation der Schnitte mit Hämalaun 

nach Meyer (Romeis, 1989, 1 min)  und anschließender Bläuung in fließendem 

Leitungswasser durchgeführt (5 min). Die Reaktion wurde durch Spülen mit destilliertem 

Wasser unterbrochen. 

Im letzten Arbeitsschritt wurden die Präparate in einer aufsteigenden Alkoholreihe (2× 

96%, 100%, 2× Neoclear jeweils 5 min) dehydratisiert und mit Neomount (Firma Merck) 

eingedeckelt. 
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Übersichtsfärbungen wurden mittels HE (nach Romeis, 1989) an zuvor entparaffinierten 

Schnitten durchgeführt. 

Im Anschluss wurden die fertigen Präparate mit Hilfe eines Mikroskops ausgewertet und 

die Ergebnisse digital fotografiert. 
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4.  Ergebnisse 
 

 

Das periepididymale Fettgewebe zeigt an allen untersuchten Tagen für alle verwendeten 

Antikörper eine positive Reaktion. Dabei war kein deutlicher Farbintensitätsunterschied 

zwischen den Untersuchungstagen festzustellen (s. Tafel 13 Abb. 3+4, Tafel 11 Abb. 5+6).  

Alle Bildtafeln, auf die im Ergebnisteil verwiesen wird, befinden sich im Anhang unter 9.1 

ab S. 102. 

  

4.1.  Immunhistochemischer Nachweis von Leptin 
 

4.1.1.  Nebenhoden 

 

4.1.1.1. Nebenhodenkopf (NHK) 

 

Am 35. Tag p.p. sind bereits alle für den Nebenhodenkopf typischen Zellen vorhanden (s. 

Tafel 1 Abb.1). Neben den stereozilientragenden Hauptzellen, deren Höhe von proximal 

nach distal hin abnimmt, findet man Basalzellen und apikale Zellen, deren Anzahl 

ebenfalls nach distal hin abnimmt, sowie vereinzelte Halo cells. Das Lumen enthält in 

diesem Entwicklungsstadium noch keine Spermien, sondern ist entweder leer oder 

beinhaltet ausschließlich Luminalflüssigkeit. In der immunhistochemischen 

Nachweisreaktion ist das Reaktionsprodukt ubiquitär im Epithel des proximalen 

Nebenhodenkopfes im Zytoplasma lokalisiert. Dabei fallen vermehrte Anreicherungen in 

den supra- und infranukleären Plasmabereichen auf, die der Lokalisation des rauen 

endoplasmatischen Retikulums (RER) entsprechen.  Eine besonders starke Anfärbung 

zeigen die luminale  Plasmamembran und die Stereozilien aller das Lumen erreichenden 

Zellen sowie die Flaschenzellen und einige Basalzellen. Eine positive Reaktion findet sich 

auch im Zytoplasma, der luminalen Plasmamembran und den Stereozilien des distalen 

Bereiches des NHK, allerdings mit insgesamt geringerer Intensität des Reaktionsproduktes. 

In allen Bereichen des Nebenhodenkopfes zeigt sich eine gleichmäßige Anfärbung des 

Lumeninhalts. 

Am 40. Tag p. p. entspricht das Epithel des Nebenhodenkopfes bezüglich seiner 

Zellzusammensetzung und der Größenverhältnisse bereits größtenteils dem der 

geschlechtsreifen Ratte. Im Lumen findet man neben der vermehrt vorkommenden 
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Luminalflüssigkeit bereits erste, jedoch noch undifferenzierte Keimzellen. Außerdem 

fallen eine ausgeprägte Durchsetzung des Epithels mit Lymphozyten besonders im distalen 

Bereich und eine hohe Anzahl von Mitosefiguren auf.Die Lokalisation des 

Reaktionsprodukts zeigt große Ähnlichkeit zu der des 35. Tages p. p.. Das Zytoplasma der 

Hauptzellen weist eine ubiquitäre Anfärbung auf, wobei besonders im distalen Bereich des 

Nebenhodenkopfes dem RER entsprechende Anreicherungen auffallen (s. Tafel 1 Abb. 3). 

Die stark positive Reaktion der Plasmamembran und der Stereozilien aller das Lumen 

erreichenden Zellen nimmt von proximal nach distal ab. Auffällig ist die vermehrte 

Anfärbung des Zytoplasmas einiger Flaschenzellen im proximalen Bereich des 

Nebenhodenkopfes sowie der meisten Basalzellen. Die Luminalflüssigkeit zeigt ebenso 

wie das Zytoplasma der undifferenzierten Keimzellen eine positive Reaktion. 

Am 45. Tag p. p. ist im Nebenhodenkopf bereits eine große Anzahl undifferenzierter 

Keimzellen zu finden, die gemeinsam mit Flüssigkeit das Lumen anfüllen. Auch in dieser 

Altersgruppe findet sich im distalen Bereich eine verstärkte lymphozytäre Durchsetzung 

des Epithels.Das Epithel zeigt in allen Abschnitten eine Anreicherung des 

Reaktionsproduktes im Zytoplasma, die zwar insgesamt schwächer als an den 

vorhergehenden Tagen ausfällt, jedoch im Vergleich zur Kontrolle deutlich zu erkennen 

ist. Wieder heben sich die supra- und besonders die infranukleären Bereiche durch 

vermehrte Anfärbung hervor, während im apikalen Zytoplasma deutliche Aussparungen zu 

sehen sind, die dem Golgibereich entsprechen. Besonders reaktiv zeigen sich die luminale 

Plasmamembran der das Lumen begrenzenden Zellen und die Stereozilien sowie einige 

Basalzellen (s. Tafel 1 Abb. 5). Ebenfalls eine positive Reaktion zeigten sowohl luminale 

Flüssigkeit als auch das Zytoplasma der undifferenzierten Keimzellen. Auffällig ist die 

stark positive Reaktion des Zytoplasmasaums der im Epithel liegenden Lymphozyten. 

Das Lumen des Nebenhodenganges enthält am 50. Tag p. p. neben unreifen Keimzellen 

bereits einige ausdifferenzierte Spermien, die teilweise noch ein Residualkörperchen 

aufweisen (s. Tafel 2 Abb. 1).Im proximalen Bereich des Nebenhodenkopfes findet man 

die bereits in den vorangegangenen Tagen beobachtete Verteilung des Reaktionsprodukts 

im Zytoplasma der Hauptzellen besonders ausgeprägt. Einer starken perinukleären 

Anreicherung folgt nach luminal eine Aussparung, an die sich wiederum ein verstärkt 

reaktiver submembranöser Bereich anschließt. Einzelne apikale Zellen zeigen eine 

verstärkte Reaktion, während andere deutlich negativ sind. Weiter distal findet man eine 

unterschiedlich stark ausgeprägte Reaktion der einzelnen Hauptzellen, wobei einige 

Hauptzellen als negativ zu beurteilen sind. Auch in dieser Altersgruppe weisen die 
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luminale Plasmamembran sowie die Stereozilien eine besonders ausgeprägte Reaktion auf, 

ebenso wie die luminale Flüssigkeit und das Zytoplasma der undifferenzierten Keimzellen 

(s. Tafel 2 Abb.1). An den Schwanzbereichen der  reifen Spermien sowie im 

Residualkörperchen zeigt sich eine Anreicherung des Reaktionsproduktes. 

Am 55. Tag p. p. beinhaltet das Lumen des Nebenhodenkopfes hauptsächlich 

ausdifferenzierte Spermien, weist jedoch noch verschiedene Spermienvorstufen auf, was 

dem adulten Organ entspricht. Auffällig ist eine hohe große Anzahl von Mitosefiguren im 

Epithel, besonders im proximalen Bereich (s. Tafel 2 Abb. 4). Die Zytoplasmareaktion im 

proximalen Anteil ist nur schwach – aber im Vergleich zur Kontrolle deutlich positiv – und 

eher diffus ausgeprägt. Weiter distal ist jedoch die bereits in den vorhergehenden Tagen 

beobachtete perinukleäre und submembranöse Lokalisation des Reaktionsproduktes 

deutlich zu sehen. In allen Abschnitten findet sich der Hauptanteil des Reaktionsproduktes 

wiederum in der apikalen Plasmamembran und in den Stereozilien (s. Tafel 2 Abb. 5). 

Einzelne apikale Zellen im proximalen Bereich zeigen eine besonders starke Anreicherung, 

ebenso einige Basalzellen (s. Tafel 2 Abb. 3).Im Lumen findet man Reaktionsprodukt 

sowohl in der Luminalflüssigkeit als auch in den Schwänzen ausdifferenzierter Spermien, 

in den Residualkörperchen und im Zytoplasma der Spermienvorstufen.Es ist außerdem 

eine hohe Zahl von Mitosefiguren  im Epithel zu erwähnen. 

Die Lokalisation des Reaktionsproduktes am 60. und 65. Tag entspricht im Wesentlichen 

derjenigen des 55. Tages p. p.. Das Epithel des Nebenhodenkopfes am 60. Tag p. p. weist 

vermehrt Mitosen auf.  

In den Präparaten aller untersuchten Altersstufen ist eine Anreicherung des 

Reaktionsproduktes im Endothel der Gefäße sowie in der glatten Muskulatur des 

Nebenhodenganges nachweisbar. 

Die Kontrollen aller durchgeführter Hormon- und Rezeptornachweise sind in allen 

untersuchten Altersgruppen negativ ohne Anreicherung von Reaktionsprodukt (s. Tafel 23 

Abb. 1). 

 

4.1.1.2. Nebenhodenschwanz (NHS) 

 

Das Zytoplasma des Nebenhodenschwanzepithels am 35. Tag p. p. weist sowohl in den 

proximalen als auch in den distalen Anteilen eine nur geringfügige bis negative Reaktion 

auf, wobei das Reaktionsprodukt, falls vorhanden, diffus lokalisiert ist.Eine deutlich 

positive Reaktion findet man dagegen in der apikalen Plasmamembran sowie in den 
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Stereozilien (s. Tafel 3 Abb. 1); dabei zeigt sich eine leicht stärkere Intensität in den 

proximalen Bereichen verglichen mit den distalen. Eine auffällig starke Anreicherung des 

Reaktionsprodukts ist im Zytoplasma der hellen Zellen im Bereich des distalen NHS zu 

verzeichnen. Auch die Luminalflüssigkeit, die in diesem Entwicklungsstadium das Lumen 

anfüllt, zeigt eine positive Reaktion (s. Tafel 3 Abb. 1). 

Am 40. Tag p. p. ist die zytoplasmatische Reaktion wenig intensiv; es finden sich jedoch 

besonders proximal vereinzelt perinukleäre Anreicherungen des Reaktionsproduktes in den 

Hauptzellen sowie einige moderat positive Basalzellen. Eine deutlich positive Reaktion 

lässt sich in der luminalen Plasmamembran und in den Stereozilien mit einer proximal-

distalen Abschwächung nachweisen; auch das Zytoplasma der distal gelegenen hellen 

Zellen, die luminale Flüssigkeit sowie die vereinzelt im Lumen vorkommenden 

undifferenzierten Keimzellen enthalten Reaktionsprodukt (s. Tafel 3 Abb.3). Wie im 

Nebenhodenkopf finden sich vermehrt Mitosen. 

Am 45. Tag p. p. weist das Hauptzellzytoplasma eine zwar im Vergleich zum NHK 

schwächere, dennoch deutlich zu erkennende perinukleäre Lokalisation auf, die proximal 

stärker ausgeprägt ist als distal. Auch das Zytoplasma vieler Basalzellen enthält 

Reaktionsprodukt. Wie in den vorangegangenen Altersgruppen findet sich der Großteil des 

Reaktionsproduktes in der apikalen Plasmamembran und den Stereozilien (s. Tafel 3 Abb. 

5), proximal stärker als distal, sowie in der luminalen Flüssigkeit, im Zytoplasma der 

unreifen Keimzellen und im Zytoplasma der hellen Zellen (s. Tafel 4 Abb. 1). 

Die Lokalisation des Reaktionsprodukts im Epithel des Nebenhodenschwanzes am 50. Tag 

p. p. und am 55. Tag p. p. entspricht im Wesentlichen derjenigen des 45. Tages, ist aber im 

Hauptzellzytoplasma ausgeprägter. Weiterhin fallen im distalen Bereich vereinzelt 

Hauptzellen mit negativer Reaktion auf (s. Tafel 4 Abb. 1). 

 Das Lumen beinhaltet am 55. Tag p. p. zum Großteil ausgereifte Spermien, die ebenso wie 

im NHK eine positive Reaktion im Schwanzbereich sowie im Residualkörperchen zeigen. 

Neben einer nur geringfügigen Zytoplasmareaktion des Epithels vergleichbar mit der des 

40. Tages p. p. fällt am 60. Tag p. p. vor allem die überwiegend negative Reaktion der 

hellen Zellen im distalen Bereich auf. Es zeigt sich eine deutlich positive Reaktion der 

Basalzellen v. a. im Bereich des proximalen NHS (s. Tafel 4 Abb. 5).  

Am 65. Tag p. p. ist das Zytoplasma der Hauptzellen vor allem im distalen Bereich wieder  

deutlich positiv, wobei das Reaktionsprodukt hauptsächlich perinukleär und submembranal 

lokalisiert ist. Einzelne Hauptzellen im distalen Abschnitt  weisen ein reaktionsloses 



Ergebnisse 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

57 

Zytoplasma auf. Die hellen Zellen sind größtenteils positiv, einige zeigen jedoch auch eine 

negative Reaktion. 

Bei allen untersuchten Altersgruppen ist Reaktionsprodukt im Endothel der Blutgefäße 

sowie in den glatten Muskelzellen des Nebenhodenganges nachweisbar. 

Die Kontrollen aller untersuchter Hormon- und Rezeptornachweise zeigen zu keinem 

Zeitpunkt eine Anreicherung von Reaktionsprodukt (s. Tafel 23 Abb. 2). 

 

4.1.2.  Pankreas 

 

Das Pankreas zeigt vom 35. Tag p. p. an alle Charakteristika des adulten Organs. 

Am 35. Tag p. p. lässt sich – wie an allen weiteren untersuchten Altersgruppen – eine 

deutlich positive Reaktion in den B-Zellen der Langerhans-Inseln nachweisen. Das 

Reaktionsprodukt ist dabei einerseits schollenartig im Zytoplasma lokalisiert, andererseits 

auffällig an die Plasmamembran gebunden. Auch die A-Zellen des Inselorgans beinhalten 

ähnlich schollig angeordnetes Reaktionsprodukt in ihrem Zytoplasma, allerdings mit etwas 

geringerer Intensität. Einzelne A-Zellen reagieren negativ (s. Tafel 5 Abb. 3). In den 

Drüsenzellen des exokrinen Pankreas zeigt sich ebenfalls eine deutlich positive Reaktion, 

die sich fast ausschließlich auf das paranukläre Zytoplasma beschränkt, während die apikal 

gelegenen Sekretgranula ausgespart sind (s. Tafel 5 Abb.1). Diese Lokalisation stimmt mit 

derjenigen des RER überein. Auffällig sind verstärkt Reaktionsprodukt enthaltende 

Einzelzellen im exokrinen Pankreas (s. Tafel 5 Abb. 5). 

Das Inselorgan zeigt am 40. Tag p. p. eine stärkere Differenz in der Reaktionsintesität als 

am 35. Tag p. p.. Die im Zentrum liegenden Zellen, bei denen es sich  hauptsächlich um B-

Zellen handelt, zeigen eine starke Anreicherung von Reaktionsprodukt im Zytoplasma und 

in der Plasmamembran. Die einzelnen Zellen weisen dabei eine unterschiedliche Intensität 

auf. Die eher peripher gelegenen Inselzellen, in der Mehrzahl A-Zellen, zeigen eine 

wesentlich geringere Anfärbung, sowohl im Zytoplasma als auch im Bereich der 

Plasmamembran, wodurch die Inseln die typische Schalenkonfiguration erhalten. Die 

exokrinen Drüsenzellen weisen wie am vorhergehenden Untersuchungstag eine starke 

paranukleäre Anfärbung auf; die Anfärbung des apikalen Zytoplasmas dagegen ist 

unspezifisch, wie ein Vergleich mit der Kontrolle zeigt. 

Am 45. Tag p. p. findet man in den Langerhans`schen Inseln eine ähnliche Verteilung des 

Reaktionsproduktes wie am 40. Tag. Die Schalenkonfiguration, hervorgerufen durch 

unterschiedliche Reaktivität der zentral bzw. peripher gelegenen Zellen ist jedoch stärker 
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ausgeprägt. Die exokrinen Azinuszellen weisen kaum noch die paranukleäre Anfärbung 

des Zytoplasmas, welches an den vorhergehenden Tagen zu beobachten war, auf. Es finden 

sich aber stattdessen positive Einzelzellen innerhalb der Azini, deren Zytoplasma große 

Mengen an Reaktionsprodukt beinhaltet. 

Am 50. Tag p. p. findet sich eine relativ homogene Lokalisation des Reaktionsproduktes 

innerhalb des Inselorgans ohne Unterschied zwischen zentral und peripher gelegenen 

Zellen. Eine besonders starke Anfärbung zeigt wiederum die Plasmamembran der 

endokrinen Zellen. Wenige Zellen reagieren negativ (s. Tafel 6 Abb. 3). Im exokrinen 

Anteil weisen einzelne Drüsenzellen eine moderat ausgeprägte paranukleäre Reaktion auf, 

vermehrt lässt sich eine Anreicherung des Reaktionsproduktes in der Plasmamembran 

nachweisen. 

Am 55. Tag p. p. zeigen die endokrinen Inseln vielfach das bereits am 45. Tag 

beschriebene Schalenmuster; in einigen Inseln findet man jedoch keinen Unterschied 

zwischen zentral und peripher gelegenen Zellen. Eine deutliche Anreicherung des 

Reaktionsproduktes zeigt die Plasmamembran der endokrinen Zellen. Im exokrinen Anteil 

lässt sich eine stark positive Reaktion im paranukleären Zytoplasma fast aller Azinuszellen 

nachweisen, ebenso wie in deren Plasmamembran. Die im apikalen Zytoplasma gelegenen 

Granula sind reaktionslos (s. Tafel 6 Abb. 5). 

Die Verteilung des Reaktionsproduktes im Inselorgan am 60. Tag p. p. hat große  

Ähnlichkeit mit der des 55. Tages. Zwischen den zentral gelegenen Zellen findet man 

jedoch eine eher heterogene Reaktionsintensität. Im Gegensatz zu den vorhergehenden 

Tagen zeigen die Azinuszellen keine bzw. eine nach einem Vergleich mit der Kontrolle als 

unspezifisch einzuordnende Reaktion. 

Das Inselorgan am 65. Tag p. p. weist nur geringgradige Reaktionsunterschiede zwischen 

zentralen und peripheren Zellen auf. Die Reaktion der exokrinen Anteile entspricht 

derjenigen des 55. Tages p. p.. 

An allen untersuchten Präparaten findet man eine positive Reaktion des Gefäßendothels, 

der Nervenfasern sowie des Epithels der Schaltstücke und Ausführungsgänge (s. Tafel 6 

Abb. 1). 

Die Kontrollen aller durchgeführter Hormon- und Rezeptornachweise zeigen eine 

unspezifische Anfärbung des apikalen Zytoplasmas, alle anderen Strukturen sind negativ 

(s. Tafel 23 Abb. 3). 

 

 



Ergebnisse 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

59 

4.1.3.  Lunge 

 

Am 35. Tag p. p. findet man das Reaktionsprodukt mit unterschiedlicher Intensität in den 

verschiedenen Zellen des Bronchialepithels lokalisiert. Besonders stark angereichert ist es 

dabei jeweils im apikalen Zytoplasma, im Bereich der apikalen Plasmamembran sowie bei 

größeren Bronchien an den Kinozilien. Die Verteilung im Zytoplasma ist schollenartig. 

Die in einigen Epithelzellen vorkommenden Granula bleiben ausgespart; zudem sind 

einzelne Epithelzellen negativ (s. Tafel 7 Abb. 1). 

Am 40. Tag p. p. lassen sich Unterschiede in der Anfärbung des Epithels von Bronchien 

und Bronchioli erkennen. Zwar findet man eine generell positive granulaartige  

Zytoplasmareaktion; in den Bronchioli befindet sich das Reaktionsprodukt jedoch eher 

paranukleär und in apikalen Zytoplasmaprotrusionen, während es in den größeren 

Bronchien vermehrt im submembranösen Zytoplasma, der apikalen Plasmamembran sowie 

in den Kinozilien lokalisiert ist. 

Ein ähnliches Bild zeigt sich am 45. Tag p. p., wobei die Anreicherung von 

Reaktionsprodukt im Bereich der apikalen Zytoplasmaprotrusionen des 

Bronchiolusepithels noch deutlicher zum Ausdruck kommt (s. Tafel 8 Abb. 3). Im Epithel 

der Bronchi befinden sich schleimbildende Zellen, deren gesamte Plasmamembran den 

Antikörper stark bindet. Auch das mit Sekretgranula angefüllt Zytoplasma zeigt, im 

Vergleich mit der Kontrolle, eine positive Reaktion (s. Tafel 7 Abb. 5). 

An den folgenden Tagen sind keine wesentlichen Veränderungen im Reaktionsverhalten 

des Bronchialepithels bezogen auf den 45. Tag mehr zu beobachten. Zum Teil lässt sich 

Reaktionsprodukt auch in der apikalen Plasmamembran der Bronchioli nachweisen, im 

Bereich des Bronchusepithels findet sich teilweise eine positive Reaktion der gesamten 

Plasmamembran (s. Tafel 8 Abb. 5). 

Bei allen untersuchten Präparaten ist eine deutliche Anfärbung des Gefäßendothels sowie 

der glatten Muskelzellen zu beobachten (s. Tafel 7 Abb. 3; Tafel 8 Abb. 3). Auffällig ist 

eine starke granulaartige Anreicherung von Reaktionsprodukt im Zytoplasma der 

Pneumozyten Typ II an allen untersuchten Tagen (s. Tafel 8 Abb. 1). 

Die Kontrolle aller durchgeführter Hormon- und Rezeptornachweise zeigt an allen 

untersuchten Tagen eine negative Reaktion aller Strukturen (s. Tafel 23 Abb. 4). 
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4.1.4.  Hypothalamus 

 

Die Beschreibung der untersuchten Kerngebiete erfolgt von ventral nach dorsal. Die dorsal 

gelegenen Kerngebiete des VMH, des DMH sowie des LH lassen sich nicht sicher 

voneinander abgrenzen und werden daher gemeinsam beschrieben. 

Bei allen untersuchten Altersgruppen zeigen die Neurone des SO eine relativ homogene 

positive Reaktion. Zwar findet man interindividuelle Differenzen bezüglich der 

Reaktionsstärke, man findet jedoch keine auffälligen Unterschiede zwischen den 

Altersgruppen. Das Reaktionsprodukt lässt sich in den Perikarya der Nervenzellen 

nachweisen, wo es das gesamte Zytoplasma ausfüllt und auch in den Zellfortsätzen 

lokalisiert ist. Weiterhin ist eine Hintergrundfärbung erkennbar, die am ehesten einer 

Anreicherung von Reaktionsprodukt an Nervenfasern und umgebende Glia entspricht (s. 

Tafel 9 Abb. 1; Tafel 11 Abb. 1). 

Im Bereich des Pa fallen histologisch-morphologisch im Lichtmikroskop zwei 

unterschiedliche Nervenzelltypen auf: Neurone mit einem runden Zellleib und großen 

runden Kernen mit deutlichem Nucleolus einerseits und spindelförmige Neurone mit 

länglichen dichteren Nuclei (s. Tafel 11 Abb. 3). Es handelt sich bei diesen 

Nervenzelltypen um magno- bzw. parvozellulären Neurone des Pa. Beide Zelltypen zeigen 

Unterschiede in ihrer Reaktion. Die Neurone mit dem gerundeten Zellleib färben sich 

größtenteils nur geringfügig an, sind aber im Vergleich zur Kontrolle eindeutig positiv. 

Das Reaktionsprodukt befindet sich wie bei dem SO im Perikaryon und in einigen 

Zellfortsätzen. Einzelne dieser Neurone zeigen eine verstärkte Reaktion. Eine vermehrte 

Anreicherung von Reaktionsprodukt weisen viele der spindelförmigen Neurone auf, 

besonders in den lateralen äußeren Bereichen des Kerns. Einzelzellen beider Neurontypen 

sind negativ. Bezüglich der Reaktionsstärke sind wie beim SO interindividuelle 

Unterschiede zu beobachten (s. Tafel 9 Abb. 5; Tafel 11 Abb. 3).  

Sowohl die Neurone als auch der Hintergrund des Arc weisen an allen untersuchten Tagen 

eine deutlich positive Reaktion auf (s. Tafel 9 Abb. 3; Tafel 10 Abb. 5).  

Ähnlich wie im Pa findet man in den dorsalen Kernen VMH, DMH und LH runde und 

spindelförmige Neurone. Auch die Verteilung des Reaktionsproduktes ist entsprechend. 

Verstärkt positiv reagiert das Zytoplasma der spindelförmigen Neurone, während das der 

runden Nervenzellen eher moderat positiv erscheint. In einigen Neuronen ist kein 

Reaktionsprodukt nachweisbar. Bezüglich  der Lokalisation und der Reaktionsstärke lassen 

sich keine auffälligen altersabhängigen Unterschiede feststellen (s. Tafel 10 Abb. 1 + 3).  
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An allen untersuchten Tagen lässt sich eine positive Reaktion des Ependyms sowie des 

Gefäßendothels nachweisen (s. Tafel 9 Abb. 1 + 3). Die Kontrollen aller durchgeführten 

Hormon- und Rezeptornachweise sind negativ (s. Tafel 23 Abb. 5 + 6) 

 

4.2.  Immunhistochemischer Nachweis des Leptinrezeptors (Ob-R) 
 

4.2.1.  Nebenhoden 

 

4.2.1.1. Nebenhodenkopf (NHK) 

 

Auffällig sind die starken interindividuellen Schwankungen aller Altersgruppen, was die 

Lokalisation des Reaktionsproduktes angeht. 

Am 35. Tag p. p. weisen die Organe der einzelnen Tiere ein differentes Reaktionsmuster 

auf. Im NHK-Epithel eines der Tiere ist eine Anreicherung von Reaktionsprodukt nur in 

Einzelzellen sowohl im proximalen als auch im distalen Anteil nachweisbar. Dies betrifft 

sowohl Haupt- als auch Basalzellen und apikale Zellen, wobei man jeweils eine 

paranukleäre granulaartige Anordnung findet . Weder die Plasmamembran noch die 

Stereozilien zeigen bei diesem Tier eine Reaktion (s. Tafel 1 Abb. 2). Die luminale 

Flüssigkeit dagegen ist positiv. Bei den anderen untersuchten Tieren dagegen lässt sich 

ubiquitär im Epithel eine leichte Anfärbung nachweisen. Viele Epithelzellen zeigen 

außerdem eine paranukleäre Anreicherung im Bereich des RER oder ein komplett mit 

Reaktionsprodukt ausgefülltes Zytoplasma lediglich mit Aussparung der Golgibereiche. 

Auch unter den apikalen Zellen und besonders unter den Basalzellen findet man verstärkt 

positive Einzelzellen. Durchsetzende Halo cells sind negativ. Bei dem überwiegenden Teil 

aller Epithelzellen erscheinen die Kerne – wahrscheinlich durch Überlagerung von im 

Zytoplasma gelegenem Reaktionsprodukt - positiv. Vielfach findet man eine Reaktion in 

der unmittelbaren Kernperipherie und eventuell in der äußeren Kernmembran. Die 

Mitosefiguren sind negativ.Auffällig ist die in allen Bereichen des NHK gleichermaßen 

intensive Anfärbung der gesamten Plasmamembran sowie der Stereozilien. Der Inhalt des 

Lumens ist auch bei diesen Tieren positiv.  

Auch am 40. Tag p. p. sind unterschiedliche Reaktionsmuster bei den einzelnen 

untersuchten Tieren erkennbar. Ein Teil der Tiere weist eine mit der zuletzt beschriebenen 

Reaktion des 35. Tages vergleichbare Lokalisation des Reaktionsproduktes auf (s. Tafel 1 

Abb. 4). Bei anderen findet man in allen Bereichen, besonders deutlich distal, eine mehr 
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oder weniger intensive granuläre Anfärbung des paranukleären und des submembranösen 

Zytoplasmas unter Aussparung der dazwischenliegenden, den Golgifeldern ensprechenden 

Bereiche (s. Tafel 1 Abb. 6). Die gesamte Plasmamembran sowie die Stereozilien sind 

deutlich positiv, ebenso wie der Zytoplasmasaum unreifer Keimzellen im Lumen. 

Die Reaktion des 45. Tages p. p. entspricht der zuletzt beschriebenen des 40. Tages. 

Außerdem sind im proximalen Teil des NHK einzelne vermehrt positive apikale Zellen zu 

finden. 

Am 50. Tag p. p. fällt eine sehr gering ausgeprägte zytoplasmatische Reaktion des NHK-

Epithels auf. Dagegen zeigen die Plasmamembran, vor allem die apikale, sowie die 

Stereozilien eine starke Anreicherung des Reaktionsproduktes. Auch die luminale 

Flüssigkeit und die im Lumen enthaltenen Spermienvorläufer sind deutlich positiv. 

Die Zytoplasmareaktion am 55. Tag p. p. zeigt sich geringfügig und diffus, im Vergleich 

zur Kontrolle aber positiv. Die apikale und laterale Zytoplasmamembran sind moderat 

positiv, ebenso wie die Stereozilien. Vereinzelt sind vermehrt angefärbte apikale Zellen zu 

beobachten. Ein Großteil der Zellkerne erscheint positiv (s. Tafel 2 Abb. 2 + 4). Die im 

Lumen befindlichen Spermien reichern Reaktionsprodukt im Schwanzbereich an. 

Am 60. Tag p. p. fällt die deutlich positive Reaktion der gesamten Plasmamembran sowie 

der Stereozilien auf. Die Anreicherung von Reaktionsprodukt im Zytoplasma reicht von 

diffus bis hin zu der typischen Anfärbung der RER-Bereiche und weist interindividuelle 

Unterschiede auf. Wiederum sind viele Kerne positiv. Die Schwänze der im Lumen 

befindlichen Spermien lagern Reaktionsprodukt an (s. Tafel 2 Abb. 6). 

Die Lokalisation des Reaktionsproduktes am 65. Tag p. p. ähnelt derjenigen des 50. Tages, 

wobei teilweise im Hauptzellzytoplasma auch paranukleäre Anreicherungen erkennbar 

sind. Die Schwänze der im Lumen enthaltenen Spermien sind auffällig positiv. Die 

Zellkerne sind frei.  

Alle untersuchten Präparate weisen eine positive Reaktion der glatten Muskulatur (s. Tafel 

2 Abb. 4) sowie der Gefäßendothelien auf. 

 

4.2.1.2. Nebenhodenschwanz (NHS) 

 

Insgesamt zeigen sich deutliche interindividuelle Unterschiede bezüglich der Intensität und 

der Lokalisation des Reaktionsproduktes 

Am 35. Tag p. p. weist das NHS-Epithel eine leichte, von proximal nach distal hin 

abnehmende homogene Zytoplasmafärbung auf. Die apikale Plasmamembran sowie die 
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Stereozilien zeigen eine moderat positive Reaktion, die ebenfalls nach distal hin abnimmt. 

Auffällig sind die gehäuft im proximalen Anteil des NHS auftretenden stark positiven 

meist schmalen  Einzelzellen, deren Zytoplasma von granulaartigem Reaktionsprodukt 

ausgefüllt ist (s. Tafel 3 Abb. 1). Die im distalen Bereich lokalisierten hellen Zellen zeigen 

eine völlig negative Reaktion. Der Lumeninhalt – Flüssigkeit und vereinzelte unreife 

Keimzellen –ist überwiegend positiv. 

Eine leichte homogene Zytoplasmafärbung des NHS-Epithels findet sich auch am 40. Tag 

p. p.. Zum Teil kommen noch proximal verstärkt positive Einzelzellen vor; auffälliger ist 

jedoch die körnchenartige Anreicherung von Reaktionsprodukt distal besonders im 

Zytoplasma der Hauptzellen. Angefärbt sind die paranukleären und submembranösen 

RER- Bereiche, während die dazwischenliegenden Golgibereiche ausgespart bleiben. Die 

apikale Plasmamembran sowie die Stereozilien sind abschnittsweise positiv, ebenso der 

Lumeninhalt (s. Tafel 3 Abb. 6). 

Am 45. Tag p. p. lässt sich die am 40. Tag für den distalen Bereich bereits beschriebene 

Verteilung des Reaktionsproduktes im Epithelzellzytoplasma in allen Abschnitten sehr 

deutlich nachweisen (s. Tafel 4 Abb. 4). Hierbei sind zwischen den einzelnen Epithelzellen 

Unterschiede in der Reaktionsstärke zu erkennen. Weiterhin zeigt sich eine vermehrt 

positive Reaktion der Plasmamembran; vor allem der apikalen, abschnittsweise aber auch 

der lateralen. Im Gegensatz zu den vorhergehenden Tagen sind die Stereozilien frei von 

Reaktionsprodukt, nur ganz distal zeigen wenige Zilien eine positive Reaktion (s. Tafel 3 

Abb. 4). Die hellen Zellen distal sind völlig frei von Reaktionsprodukt.  

Die Reaktion des 50. Tages p. p. entspricht weitestgehend derjenigen des 45. Tages. 

Gleiches gilt für den 55. Tag p. p., hier ist die Reaktion aber besonders proximal 

schwächer ausgeprägt. Es ist außerdem eine größere Anzahl positiver Stereozilien 

nachweisbar. Weiterhin fällt eine vermehrte Anfärbung der lateralen Plasmamembran auf; 

die im Lumen vorhandenen ausgereiften Spermien reichern Reaktionsprodukt im 

Schwanzbereich an. 

Die Verteilung des Reaktionsproduktes am 60. und 65. Tag p. p. ist ebenfalls mit 

derjenigen der vorhergehenden Tage vergleichbar, fällt jedoch sehr viel intensiver aus. Die 

Stereozilien sind deutlich positiv; die nichtangefärbten hellen Zellen heben sich aus dem 

Zellverband ab (s. Tafel 4 Abb. 2 + 6). 

An allen untersuchten Tagen ist eine positive Reaktion der glatten Muskelzellen (s. Tafel 3 

Abb. 6) sowie des Gefäßendothels nachweisbar.  
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4.2.2.  Pankreas 

 

Am 35. Tag p. p. weisen die einzelnen Inseln des jeweiligen Organs ein unterschiedliches 

Reaktionsmuster auf. Bei einigen Inseln findet man kaum einen Unterschied zwischen den 

zentral und den peripher gelegenen endokrinen Zellen, bei denen sich Reaktionsprodukt 

schollig im Zytoplasma anreichert. Andere haben eine fast reaktionsfreie Peripherie sowie 

ein deutlich angefärbtes Zentrum, so dass eine Schalenkonfiguration entsteht. Vielfach 

findet man jedoch eine moderat positive Reaktion der zentral gelegenen Zellen 

einhergehend mit einer verstärkten Anreicherung von Reaktionsprodukt in der Peripherie, 

wodurch wiederum ein Schalenmuster resultiert. Die Plasmamembran der Inselzellen zeigt 

fast ubiquitär eine vermehrte Anfärbung.Es fallen außerdem verstärkt positive Einzelzellen 

auf (s. Tafel 5 Abb. 6). 

Am 40. Tag p. p. findet man bei einem Großteil der Inseln eine Schalenkonfiguration, die 

aus einer verstärkten Reaktion der peripheren Zellen resultiert (s. Tafel 5 Abb. 4). Im 

Großteil des exokrinen Pankreas lässt sich eine leichte bis moderate Anbindung von 

Reaktionsprodukt an die Plasmamembran der Azinuszellen nachweisen. Viele, jedoch 

nicht alle der exokrinen Drüsenzellen zeigen weiterhin eine granuläre Anreicherung im 

basalen paranukleären Bereich ihres Zytoplasmas, was der RER-Lokalisation entspricht. 

Die apikalen, Sekretgranula enthaltenden Bereiche bleiben frei (s. Tafel 5 Abb. 2). 

Vereinzelt sind positive Einzelzellen nachweisbar. 

Das Inselorgan des 45. Tages p. p. zeigt eine Verteilung des Reaktionsproduktes, die genau 

das Gegenteil von derjenigen des 40. Tages ausmacht: Die peripher gelegenen Inselzellen 

sind schwach bis überhaupt nicht reaktiv, während im Zytoplasma und in der 

Plasmamembran der zentral gelegenen endokrinen Zellen reichlich Reaktionsprodukt 

gebunden ist. Die Reaktion des exokrinen Pankreas ist nach Vergleich mit der Kontrolle 

bis auf die positiven Einzelzellen als unspezifisch zu werten. 

Am 50. Tag p. p. ist kein Schalenmuster des Inselorgans erkennbar; vielmehr findet man 

sowohl in der Peripherie als auch im Zentrum der Inseln Zellen unterschiedlicher 

Reaktionsstärke. Das Reaktionsprodukt ist körnchenartig im Zytoplasma und teilweise 

auch in der Plasmamembran lokalisiert. Die Reaktion des exokrinen Anteils zeigt keine 

Veränderung zu den vorhergehenden Tagen. 

Das Inselorgan des 55. Tages zeigt ein ähnliches Bild wie das des 40. Tages. Die 

Azinuszellen des exokrinen Pankreas weisen ubiquitär eine leichte Anfärbung der 



Ergebnisse 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

65 

Plasmamembran auf. Auch im paranukleären Zytoplasma einiger Drüsenzellen ist 

Reaktionsprodukt nachweisbar. 

Am 60. und 65. Tag p. p. zeigt sich eine deutliche Schalenkonfiguration der 

Langerhans’schen Inseln, obwohl auch zentral gelegene Einzelzellen verstärkt positiv 

reagieren (s. Tafel 6 Abb. 4). Das Reaktionsprodukt scheint dabei eher im Zytoplasma als 

in der Plasmamembran lokalisiert zu sein. Besonders am 65. Tag weisen die exokrinen 

Drüsenzellen eine eindeutig positive Plasmamembran sowie gehäuft eine Anbindung von 

Reaktionsprodukt im ER-Bereich auf (s. Tafel 6 Abb. 6). 

Alle untersuchten Organe zeigen eine positive Reaktion der Schaltstückepithelien, der 

Nervenfasern und des Gefäßendothels (s. Tafel 6 Abb. 2). 

 

4.2.3.  Lunge 

 

Das Bronchiolarepithel des 35. Tages p. p. weist eine ubiquitäre leicht schaumig wirkende 

Zytoplasmafärbung auf, welche in den apikalen Zytoplasmaprotrusionen besonders 

intensiv ist (s. Tafel 8 Abb. 4). Teilweise hat auch die apikale und laterale Plasmamembran 

geringfügig reagiert. Das Reaktionsverhalten der Bronchialepithelzellen ist dagegen sehr 

heterogen. In einem Großteil der kinozilientragenden Zellen bildet das Reaktionsprodukt 

einen regelrechten granulären Saum im der apikalen Plasmamembran angrenzenden 

Zytoplasma. Ein Teil dieser Epithelzellen, hauptsächlich mit schmalem Zellleib, lagern 

auch im paranukleären Zytoplasma Reaktionsprodukt ein. Bei anderen, eher runden Zellen, 

bleibt das verbleibende Zytoplasma ungefärbt. Viele der kinozilienfreien Epithelzellen 

zeigen eine positive Zytoplasmareaktion vor allem im Bereich apikaler Protrusionen. Die 

apikale und laterale Plasmamembran reagiert vielfach positiv, ebenso wie ein Teil der 

Kinozilien (s. Tafel 7 Abb. 2). 

Die Verteilung des Reaktionsproduktes im Epithel der kleineren Bronchioli und Ductus 

alveolares am 40. und 45. Tag p. p.  ist vergleichbar mit der des 35. Tages. Die Anfärbung 

des Bronchusepithels ist insgesamt homogener, obwohl Unterschiede in der 

Reaktionsstärke der einzelnen Zellen erkennbar sind. Hauptsächlich ist das 

Reaktionsprodukt – entsprechend dem 35. Tag – als ein der apikalen Plasmamembran 

anliegender Zytoplasmasaum nachweisbar, geringfügig auch im restlichen Zytoplasma. 

Die Plasmamembran sowie die Kinozilien zeigen vermehrt eine positive Reaktion. Auf 

einem Präparat angeschnittene schleimbildende Zellen beinhalten in ihrem Zytoplasma 
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Vesikel, deren Membranen positiv reagieren. Ihre Plasmamembran reagiert ebenfalls 

positiv (s. Tafel 7 Abb. 6). 

Auch am 50. und 55. Tag p. p. zeigt das Bronchiolarepithel keine signifikanten 

Veränderungen zu den vorhergehenden Altersgruppen. Bei dem Epithel der Bronchien fällt 

am 50. Tag neben einer hauptsächlich supranukleären Zytoplasmafärbung eine deutliche 

Bindung von Reaktionsprodukt an die apikale Plasmamembran sowie die Kinozilien auf. 

Am 55. Tag p. p. ist das Reaktionsprodukt wieder als unterhalb der apikalen 

Plasmamembran gelegener Zytoplasmasaum nachweisbar.  

Am 60. Tag p. p. weist das Epithel der Bronchioli außer den bisherigen Beobachtungen 

gehäuft Anreicherungen von Reaktionsprodukt in der unmittelbaren Kernperipherie auf. 

Das Epithel der Bronchien zeigt keine Veränderungen zum 55. Tag.  

Das Epithel der Bronchi und Bronchioli zeigt am 65. Tag eine auffällig intensive Reaktion 

der apikalen Plasmamembran sowie – falls vorhanden – der Kinozilien, die sich von den 

bisher beschriebenen Altersgruppen abhebt (s. Tafel 8 Abb. 6). Die Reaktion des 

Zytoplasmas weist keine signifikante Veränderung auf.  

Alle untersuchten Altersgruppen zeigen eine positive Reaktion der glatten Muskulatur, des 

Endothels sowie der Pneumozyten Typ II (s. Tafel 7 Abb. 4; Tafel 8 Abb. 2), wobei 

intraindividuelle und altersabhängige Unterschiede bezüglich der Reaktionsstärke zu 

beobachten sind. 

 

4.2.4.  Hypothalamus 

 

Bis auf das Kerngebiet des Pa zeigen die untersuchten Kerngebiete keine signifikanten 

altersabhängigen Unterschiede. Die Verteilung des Reaktionsproduktes entspricht in 

weiten Teilen derjenigen von Leptin. 

Im Bereich des SO findet man an allen untersuchten Tagen eine gleichmäßig positive 

Reaktion im Zytoplasma der Nervenzellen ebenso wie eine eindeutige Anfärbung des 

Hintergrundes. Zum Teil erscheint das Reaktionsprodukt homogen im Zytoplasma, zum 

Teil eher körnig und granulaartig. Auch in den Zellfortsätzen ist es nachweisbar (s. Tafel 9 

Abb. 2; Tafel 11, Abb. 2). 

Die spindelförmigen Nervenzellen im Kerngebiet des Pa haben zum Großteil eine starke 

Anfärbung ihres Zytoplasmas, die sich auch in die Fortsätze hinein erstreckt. Am 45. Tag 

p. p. zeigen nur wenige dieser Neurone eine schwache Reaktion. Die großen Neurone mit 

rundem Zellkern und deutlichem Nukleolus weisen bezüglich ihres Reaktionsmusters 
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eindeutige altersabhängige Unterschiede auf. Am 35. Tag p. p. lassen viele dieser 

Nervenzellen eine moderate, aber eindeutige Anfärbung ihres Zytoplasmas erkennen, 

teilweise auch der Plasmamembran (s. Tafel 9 Abb. 6). Dagegen findet man am 40. und 45. 

Tag p. p. bei einem Großteil der Neurone eine negative Reaktion, nur vereinzelt ist eine 

geringe Menge Reaktionsprodukt in den Perikarya nachweisbar. Der 50. Tag p. p. 

entspricht dem 35. Tag, während man bei den 55, 60 und 65 Tage alten Tieren eine sehr 

ausgeprägte Reaktion der großen Neurone erkennen kann, die sogar diejenige der 

spindelförmigen Neuronen übertrifft (s. Tafel 10 Abb. 6; Tafel 11 Abb. 4).  

Das Kerngebiet des Arc weist ubiquitär angefärbte Neurone sowie eine deutliche 

Hintergrundfärbung auf (s. Tafel 9 Abb. 4; Tafel 10 Abb. 2). 

Im Bereich der dorsalen Kerngebiete des VMH, DMH und LH sind stark positive 

spindelförmige Neurone sowie Nervenzellen mit rundem Zellleib lokalisiert, deren 

Reaktion eher moderat ist und interindividuellen Schwankungen unterliegt. Teilweise 

findet man negative Einzelzellen (s. Tafel 10 Abb. 2 + 4). 

Bei allen untersuchten Altersgruppen ist eine deutliche Anfärbung des Ependyms sowie 

des Endothels nachweisbar (s. Tafel 10 Abb. 2). Auch in anderen Bereichen des ZNS, vor 

allem unter den Pyramidenzellen der Rinde, finden sich Reaktionsprodukt anreichernde 

Zellen.  

 

4.3.  Immunhistochemischer Nachweis von Resistin 
 

4.3.1.  Nebenhoden  

 

4.3.1.1. Nebenhodenkopf (NHK) 

 

Am 35. Tag p. p. zeigt das Epithel des NHK ubiquitär eine zwar diffuse, im Vergleich mit 

der Kontrolle jedoch eindeutige Anfärbung des Zytoplasmas, welches schaumig erscheint 

(s. Tafel 12, Abb. 1 + 3; Tafel 13, Abb. 1;  Tafel 23, Abb. 1). Eine bevorzugte Lokalisation 

innerhalb des Zytoplasmas ist nicht erkennbar. Auffällig ist die deutliche Anreicherung 

von Reaktionsprodukt im Bereich der apikalen Plasmamembran sowie der Stereozilien, 

etwas moderater auch im Bereich der lateralen Plasmamembran. Vereinzelt sind verstärkt 

positive apikale Zellen erkennbar. Teilweise erscheinen die Kerne der Epithelzellen 

ebenfalls angefärbt. Zum Ausschluss einer Überlagerung der Kerne mit Reaktionsprodukt 

in unmittelbarer Kernumgebung wurde ein zusätzlicher immunhistochemischer Nachweis 
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von Resistin ohne anschließende Kernfärbung mit Hämalaun an Präparaten des 45. und 65. 

Tages p. p angefertigt. Dieser zeigt wiederum eine Anfärbung eines Großteils der Kerne 

des NHK-Epithels (s. Tafel 22 Abb. 1, 2). Damit ist wahrscheinlich, dass das 

Reaktionsprodukt tatsächlich an die Kerne gebunden ist. Die Mitosefiguren weisen nur 

teilweise eine Anreicherung von Reaktionsprodukt auf. Die im Lumen befindliche 

Flüssigkeit reagiert positiv. 

Ein ähnliches Bild findet sich am 40. Tag p. p. vor allem im proximalen NHK. Vielfach 

sind die Kerne ungefärbt. Im distalen Bereich des NHK weist das Epithel eine bevorzugte 

Lokalisation von Reaktionsprodukt im paranukleären sowie im an die apikale 

Plasmamembran angrenzenden Zytoplasma auf. Die dazwischen liegenden Golgifelder 

bleiben ungefärbt. In diesen Abschnitten sind auch die Kerne wieder angefärbt, ebenso wie 

ein Teil der Mitosefiguren (s. Tafel 12 Abb. 5).  Die häufig vorkommenden Lymphozyten 

oder Halo cells sind negativ,  der Lumeninhalt – Flüssigkeit und unreife Keimzellen – 

positiv. 

Die Präparate des 45. Tages p. p. ergeben unterschiedliche Reaktionsmuster. Einige 

entsprechen den Beobachtungen des 40. Tages, weisen aber eine verstärkte Anfärbung der 

lateralen Plasmamembran sowie eine Färbung fast aller Kerne auf. Bei anderen ist 

lediglich eine sichere Reaktion der Plasmamembran, der Stereozilien sowie des 

Lumeninhalts nachweisbar; die Kerne und das Zytoplasma sind hier ungefärbt.  

Die Zytoplasmareaktion nimmt am 50. und 55. Tag p. p. im Vergleich zu den 

vorhergehenden Tagen deutlich ab und entspricht zum Teil sogar der Negativkontrolle. 

Lediglich im distalen Bereich des NHK lässt sich das oben beschriebene 

Lokalisationsmuster im RER-Bereich noch in geringem Maße erkennen. Besonders am 50. 

Tag findet man eine eindeutige Anfärbung der lateralen und besonders der apikalen 

Plasmamembran sowie der Stereozilien; diese nimmt am 55. Tag an Intensität ab. Dagegen 

erscheinen vor allem am 55. Tag die Kerne positiv, sowohl im Bereich der Kernmembran 

als auch granulaartig innerhalb des Kerns. Eine Überlagerung ist auf Grund der geringen 

Zytoplasmareaktion unwahrscheinlich; weiterhin sind auch die Mitosefiguren eindeutig 

angefärbt. Die im Lumen vorkommenden Spermien zeigen teilweise eine positive Reaktion 

im Schwanzbereich. 

Ebenso wie am 45. Tag sind auch am 60. Tag p. p. starke interindividuelle Schwankungen 

der Reaktionsstärke zu beobachten. Einige Präparate weisen eine sehr auffällige 

Anreicherung von Reaktionsprodukt im Bereich der apikalen Plasmamembran der 

Stereozilien und im paranukleären Zytoplasma auf. Andere erscheinen im 
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zytoplasmatischen Bereich fast negativ und zeigen nur eine geringfügige Reaktion der 

apikalen Plasmamembran und der Stereozilien.  

Insgesamt zeigt sich eine verminderte Anfärbung der lateralen Plasmamembran im 

Vergleich mit den vorhergehenden Tagen. Die Reaktion des Lumeninhalts entspricht dem 

55. Tag, ist allerdings intensiver. 

Am 65. Tag p. p. lässt sich keine eindeutig positive Reaktion des Zytoplasmas und der 

Plasmamembran oder der Stereozilien nachweisen, ebenso wenig wie eine sichere 

Anfärbung des Lumeninhalts. Dagegen weist ein Großteil der Kerne ein Reaktionsmuster 

auf, welches dem 55. Tag entspricht. Viele Mitosefiguren reichern ebenfalls 

Reaktionprodukt an, einige bleiben jedoch auch ungefärbt (s. Tafel 13, Abb. 5). 

 

4.3.1.2. Nebenhodenschwanz (NHS) 

 

Am 35., 40. und 45. Tag p. p. weist das Epithel des NHS eine moderate ubiquitäre 

Anfärbung des vakuolig erscheinenden Zytoplasmas auf. Vielfach lässt sich eine vermehrte 

Anreicherung von Reaktionsprodukt im infranukleären Zytoplasma der Hauptzellen sowie 

in den Basalzellen nachweisen. Auffällig ist die deutlich positive Reaktion der apikalen 

Plasmamembran. Die Stereozilien dagegen reagieren nur vereinzelt positiv. Sowohl im 

proximalen als auch im distalen Anteil des NHS sind verstärkt positive Einzelzellen zu 

finden. Die im distalen NHS vorkommenden hellen Zellen bleiben ungefärbt, ebenso wie 

die das Epithel durchwandernden Lymphozyten oder Halo cells (s. Tafel 14, Abb. 5). Die 

Kerne vieler Epithelzellen sind angefärbt, während die zu beobachtenden Mitosefiguren 

negativ sind. Wie beim NHK wurde zum Ausschluss einer zytoplasmatischen 

Überlagerung der Kerne ein immunhistochemischer Nachweis von Resistin ohne 

anschließende Kernfärbung mit Hämalaun an Präparaten des 45. und 65. Tags p. p. 

durchgeführt. Es zeigt sich besonders im Bereich des proximalen NHS-Epithels eine 

Anlagerung von Reaktionsprodukt an die Kerne. Im distalen Bereich weist ein Großteil der 

hellen Zellen positive Kerne auf, die Kerne der Hauptzellen bleiben dagegen fast 

durchgehend negativ (s. Tafel 22 Abb. 2, 3, 4). Die im Lumen vorkommende Flüssigkeit 

sowie das Zytoplasma unreifer Keimzellen sind deutlich positiv. 

Am 50. und 55. Tag p. p. zeigt das NHS-Epithel nur noch eine geringfügige, diffuse, im 

Vergleich mit der Kontrolle jedoch eindeutig positive Reaktion des Zytoplasmas. Es 

kommen positive Einzelzellen vor. Auch die an den vorhergehenden Tagen so deutliche 

Anfärbung der Plasmamembran ist nur noch in geringem Maße zu beobachten; die 
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Stereozilien sind fast durchgehend negativ. Der Hauptteil des Reaktionsproduktes ist an die 

Kerne gebunden: So zeigt sich bei vielen Kernen eine Färbung der äußeren Kernmembran 

sowie granulaartiges Reaktionsprodukt im Kerninneren (s. Tafel 14 Abb. 1 + 3; Tafel 23 

Abb. 2). Auch die Mehrzahl der vorkommenden Mitosefiguren reichert Reaktionsprodukt 

an. Das Zytoplasma der im Lumen vorkommenden Spermienvorläufer zeigt eine leichte 

Anfärbung, die reifen Spermien dagegen zeigen keine positive Reaktion. 

Das NHS- Epithel des 60. und 65. Tages p. p. stellt sich gänzlich anders dar. Neben einer 

deutlichen granulären Anfärbung des Zytoplasmas fällt besonders die intensive Reaktion 

der apikalen Plasmamembran sowie z. T. der Stereozilien auf (s. Tafel 15 Abb. 3 + 5). 

Dagegen bleiben die Kerne größtenteils ungefärbt. Die hellen Zellen selbst sind negativ, in 

ihrem Zytoplasma beinhalten sie jedoch Granula bzw. Vesikel, die angefärbt erscheinen. 

Im Lumeninneren weisen neben den unreifen Keimzellen auch die Schwänze ausgereifter 

Spermien eine positive Reaktion auf. 

Alle untersuchten Präparate weisen in unterschiedlichem Maße eine positive Reaktion der 

glatten Muskulatur sowie des Gefäßendothels auf.  

 

4.3.2.  Pankreas 

 

Das Inselorgan zeigt beim Nachweis von Resistin keine signifikanten altersabhängigen 

Unterschiede. Es finden sich lediglich geringfügige interindividuelle Schwankungen der 

Reaktionsstärke, nicht aber der Lokalisation des Reaktionsproduktes. 

Der Hauptteil der Langerhans`schen Inseln zeigt ein moderat ausgeprägtes Schalenmuster. 

Sowohl peripher als auch zentral  gelegene endokrine Zellen reagieren positiv, die zentral 

gelegenen Zellen jedoch mit stärkerer Intensität. Das Reaktionsprodukt füllt das schaumig 

erscheinende Zytoplasma ohne bevorzugte Lokalisation aus und überlagert teilweise auch 

die Zellkerne. Vielfach ist es auch an die Plasmamembran der Inselzellen gebunden. Diese 

auffällige Membranfärbung fällt besonders zwischen dem 40. und 55. Tag p. p. auf (s. 

Tafel 16, Abb. 1; Tafel 17, Abb. 1 + 5). 

Im Bereich des exokrinen Pankreas weisen am 35., 50. und 65. Tag p. p. viele 

Azinuszellen eine im Vergleich mit der Kontrolle unspezifische Anfärbung auf. Bei 

einigen Organen lässt sich jedoch eine eindeutige Bindung von Reaktionsprodukt an die 

Plasmamembran der Drüsenzellen nachweisen. Diese Zellen binden zum Großteil 

außerdem Reaktionsprodukt in ihrem perinukleären Zytoplasma, was der Lokalisation des 

RERs entspricht. Die apikalen, Sekretgranula enthaltenden Zytoplasmabereiche bleiben 
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frei. Dagegen gewinnt man den Eindruck einer Anbindung von Reaktionsprodukt an einen 

Teil der Zellkerne; die Mitosefiguren sind positiv (s. Tafel 16 Abb. 3 + 5). Am 40., 45., 55.  

sowie am 60. Tag p. p. ist im exokrinen Pankreas eine negative Reaktion der apikalen, mit 

Sekret gefüllten Plasmabereiche zu beobachten. Besonders am 40. und 55. Tag ist das 

Reaktionsprodukt auch an einen Teil der Kerne gebunden; die Mitosefiguren sind deutlich 

positiv (s. Tafel 17, Abb. 3). 

Nachweisreaktionen von Resistin ohne Gegenfärbung der Kerne mit Hämalaun weisen 

besonders am 45. Tag p. p. eine granulaartige Anbindung von Reaktionsprodukt an einen 

Großteil der Kerne auf. Dies betrifft vor allem das exokrine Pankreas, während im Bereich 

der Inseln ein Teil der Kerne ungefärbt bleibt (s. Tafel 22 Abb. 5 + 6). 

An allen untersuchten Tagen sind positive Reaktionen der Schaltstückepithelien sowie des 

Gefäßendothels zu beobachten (s. Tafel 16 Abb. 5; Tafel 17 Abb. 1).  

 

4.3.3.  Lunge 

 

Am 35., 40. und 45. Tag p. p. zeigt das Epithel der kleineren Bronchioli und Ductus 

alveolares eine Anreicherung von Reaktionsprodukt, die das gesamte Zytoplasma 

granulaartig ausfüllt, sich aber im paranukleären Bereich intensiviert. Besonders auffällig 

ist eine deutlich verstärkte Anfärbung sich ins Lumen vorwölbender Protrusionen einzelner 

Epithelzellen (s. Tafel 18 Abb. 3). Das Epithel der Bronchien zeigt eine ubiquitäre 

Anfärbung des Zytoplasmas, die allerdings etwas moderater als die der Bronchioli ist. 

Bezüglich der Reaktionsstärke finden sich interzelluläre Unterschiede. Eine auffällige 

perinukleäre Anfärbung liegt nicht vor. Es fällt eine intensive Bindung von 

Reaktionsprodukt an die apikale Plasmamembran und die Kinozilien der 

kinozilientragenden Epithelzellen auf, ebenso wie eine Anreicherung innerhalb der 

Protrusionen kinozilienfreier Zellen. Einzelne Zellkerne sind positiv (s. Tafel 18 Abb. 1; 

Tafel 19 Abb. 3). 

Am 45. Tag findet man zusätzlich muköse Zellen innerhalb des Epithelverbandes, deren 

Plasmamembranen deutlich angefärbt sind. Ebenso erscheinen die Membranen im 

Zytoplasma dicht gepackt liegender Vesikel positiv (s. Tafel 18 Abb. 5). 

Am 50. und 60. Tag p. p. ist die Lokalisation des Reaktionsproduktes im Wesentlichen 

vergleichbar mit der der vorhergehenden Tage, es lässt sich aber eine deutlich verstärkte 

Anfärbung des Zytoplasmas vor allem beim Bronchiolarepithel nachweisen. Dies gilt vor 
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allem  für  den  paranukleären  Bereich.  Die  Kerne sind teilweise positiv  (s. Tafel 19 

Abb. 1 + 5). 

Das Bronchiolarepithel des 55. und 65. Tages p. p. weist eine diffuse Zytoplasmareaktion 

ohne verstärkte perinukleäre Anreicherungen auf, die Protrusionen sind nur vereinzelt 

angefärbt. Auch das Epithel der Bronchien zeigt nur diffuse Anfärbungen des 

Zytoplasmas. Die apikale Plasmamembran ist größtenteils negativ, während die Kinozilien 

deutlich Reaktionsprodukt anreichern. Insgesamt reagieren fast alle Kerne positiv.  

Alle untersuchten Präparate weisen zusätzlich eine positive Reaktion des Gefäßendothels 

sowie der glatten Muskulatur auf (s. Tafel 18 Abb. 3).  

 

4.3.4.  Hypothalamus 

 

Das Kerngebiet des SO weist an allen untersuchten Tagen eine im Vergleich zu den 

anderen getesteten Antikörpern schwach positive Reaktion eines Großteils seiner Neurone 

auf. Das Reaktionsprodukt ist dabei granulaartig im Zytoplasma der Neurone lokalisiert. 

Auch der Hintergrund zeigt eine dezente Anfärbung. Lediglich am 60. und 65. Tag p. p. 

zeigen die Neurone des SO eine deutlich positive Reaktion (s. Tafel 20 Abb. 1; Tafel 21 

Abb. 5).  

Im Bereich des Pa sind wenige Einzelzellen mit positiver Reaktion nachweisbar. Auch hier 

ist das Reaktionsprodukt im Perikaryon verteilt (s. Tafel 20 Abb. 3). Nur am 55. Tag p. p. 

findet sich eine größere Anzahl positiver Neurone vor allem im lateralen Kernbereich (s. 

Tafel 21 Abb. 3).  

Bis auf eine geringfügig positive Reaktion am 35. Tag p. p. sind die Neurone im 

Kerngebiet des Arc negativ (s. Tafel 20 Abb. 5). 

Im Bereich der dorsalen Kerngebiete VMH, DMH und LH ist an keiner der untersuchten 

Altersgruppen eine Positivreaktion nachweisbar (s. Tafel 21 Abb. 1).  

Bei allen Präparaten lässt sich eine Anfärbung des Gefäßendothels beobachten. 
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4. 4.  Immunhistochemischer Nachweis des Insulinrezeptors 
 

4.4.1.  Nebenhoden 

 

4.4.1.1. Nebenhodenkopf (NHK) 

 

Am 35. und 40. Tag p. p. zeigt das Epithel des NHK eine ubiquitäre Anreicherung von 

Reaktionsprodukt, wobei die Intensität von proximal nach distal hin abnimmt. Besonders 

im proximalen Anteil findet man eine eher paranukleäre und basale granulaartige 

Lokalisation. Auffällig ist die besonders starke Anreicherung in den Stereozilien aller das 

Lumen erreichenden Zellen sowie in der gesamten Plasmamembran der einzelnen Zellen 

(s. Tafel 12 Abb. 4). Ebenfalls stark positiv zeigen sich ein Großteil der Basalzellen  sowie 

die apikalen Zellen im proximalen Bereich des NHK (s. Tafel 12, Abb. 2; Tafel 13, Abb. 

2). Auch die luminale Flüssigkeit ist angefärbt. Ungewöhnlich ist die Anlagerung von 

Reaktionsprodukt im Bereich der unmittelbaren Kernperipherie bzw. im Bereich der 

äußeren Kernmembran. Dieses Kompartiment entspricht einer der Zellregionen, in der 

RER lokalisiert ist (s. Tafel 12 Abb. 4). Während der Karyokinese der Mitose reichert das 

Chromatingerüst an allen Tagen Reaktionsprodukt an (s. Tafel 12 Abb. 6; Tafel 13 Abb. 

6). 

Am 45. Tag p. p. befindet sich das Reaktionsprodukt in den Hauptzellen vor allem im 

paranukleären Zytoplasma, was der Lokalisation des RER entspricht, sowie unterhalb der 

Plasmamembran. Der dazwischen liegende Zytoplasmabereich, in welchem der Golgi-

Apparat lokalisiert ist, bleibt dagegen ausgespart. Dies betrifft besonders die distalen 

Bereiche des NHK, während die Zytoplasmareaktion im proximalen Anteil etwas diffuser 

ist. Die gesamte Plasmamembran der einzelnen Epithelzellen sowie die Stereozilien 

reagieren positiv. Einige Basalzellen zeigen eine verstärkte Reaktion, ebenso wie einzelne 

apikale Zellen. Die im Lumen vorhandenen unreifen Keimzellen und die luminale 

Flüssigkeit enthalten in ihrem Zytoplasma Reaktionsprodukt. Die Kerne sind frei von 

Reaktionsprodukt. 

Die Zytoplasmareaktion des NHK-Epithels am 50. Tag p. p. ist nur schwach und eher 

diffus ausgeprägt mit nachlassender Intensität von proximal nach distal. Insgesamt reichert 

sich vermehrt Reaktionsprodukt im infranukleären und submembranösen Zytoplasma. 

Deutlich positiv sind dagegen die apikale Zellmembran sowie die Stereozilien der das 

Lumen erreichenden Zellen, ebenfalls proximal stärker als distal. Kaum angefärbt ist die 



Ergebnisse 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

74 

laterale Plasmamembran der einzelnen Zellen, die an den vorhergehenden Tagen deutlich 

positiv war. Verstärkt reaktiv sind auch einzelne Basalzellen im proximalen Bereich des 

NHK. Im Lumen findet man Reaktionsprodukt im Zytoplasma der Spermienvorstufen 

ebenso wie in den Schwänzen und Residualkörperchen unreifer Spermien. Wie am 35. und 

40. Tag findet sich eine positive Reaktion in unmittelbarer Kernnähe sowie im Bereich der 

äußeren Kernmembran.  

Die Verteilung des Reaktionsprodukts am 55. Tag ähnelt derjenigen des 50. Tages, die 

laterale Plasmamembran der Epithelzellen weist jedoch wieder eine deutliche 

Anreicherung auf. Weit distal zeigt das Zytoplasma der Hauptzellen eine verstärkte 

paranukleäre Reaktion mit Aussparung der Golgibereiche. 

Zusätzlich zu den bisher beschriebenen Beobachtungen weist der NHK am 60. und 65. Tag 

p. p. eine große Anzahl von das Epithel durchsetzenden Lymphozyten auf, die stark positiv 

reagieren. Die laterale Plasmamembran ist nur noch schwach angefärbt. 

An allen untersuchten Präparaten ist Reaktionsprodukt im Gefäßendothel sowie der glatten 

Muskulatur nachweisbar (s. Tafel 13 Abb. 4).  

 

4.4.1.2. Nebenhodenschwanz (NHS) 

 

Am 35. Tag p. p. weist das Zytoplasma des NHS-Epithels eine homogen-diffuse 

Anfärbung auf, die in den basalen Zellbereichen etwas intensiver ist. Auffällig ist die stark 

positive Reaktion im Bereich der gesamten Plasmamembran und der Stereozilien (s. Tafel 

14 Abb. 2). Die Anfärbung der lateralen Plasmamembran ist besonders deutlich distal zu 

sehen. Eine vermehrte Anreicherung von Reaktionsprodukt findet man in einem Großteil 

der Basalzellen in allen Abschnitten des NHS. Die distal gelegenen hellen Zellen zeigen 

dagegen an allen Tagen eine negative Reaktion (s. Tafel 14 Abb. 6; Tafel 15 Abb. 4). Die 

im Lumen enthaltene Flüssigkeit bindet Reaktionsprodukt. 

Ebenso stellt sich der NHS am 40., 45. und 50. Tag p. p. dar, wobei sich die Intensität der 

Reaktion proximal stärker als distal darstellt. Es kommen verstärkt positive apikale Zellen 

vor (s. Tafel 14 Abb. 4). Zusätzlich findet man unreife Keimzellen im Lumen, deren 

Zytoplasma positiv reagiert. Es zeigt sich außerdem bei einigen Zellen eine Reaktion in der 

unmittelbaren Kernperipherie und im Bereich der äußeren Kernmembran (s. Tafel 14 Abb. 

4). Dies entspricht einem der Kompartimente, in welchen sich RER befindet. 

Zusätzlich zu den bereits beschriebenen Beobachtungen kommen am 55. Tag p. p. im 

distalen NHS-Bereich einzelne negative Hauptzellen vor. Weiterhin ist Reaktionsprodukt 
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luminal an die Residualkörperchen und in geringem Maß an die Schwänze reifer Spermien 

gebunden. 

Am 60. Tag p. p. verlagert sich die zytoplasmatische Reaktion der Hauptzellen besonders 

proximal vermehrt in den paranukleären und submembranösen Bereich. Die Anfärbung der 

lateralen Plasmamembran ist deutlich schwächer als in den vorangegangenen Tagen. 

Am 65. Tag p. p. findet man eine deutliche Anreicherung des Reaktionsproduktes im 

paranukleären und submembranösen Bereich, während der Golgibereich ungefärbt bleibt. 

Diese Polarisierung besteht in allen Bereichen des NHS, wird im distalen Abschnitt aber 

besonders deutlich sichtbar. Die gesamte Plasmamembran ist deutlich positiv (s. Tafel 15 

Abb. 2, 4, 6). 

Bei allen untersuchten Präparaten ist wie beim NHK eine positive Reaktion der 

Gefäßendothelien und der glatten Muskelzellen nachzuweisen.  

 

4.4.2.  Pankreas 

 

Am 35., 40. und 45. Tag p. p. weist das Pankreas bezüglich der Insulinrezeptorlokalisation 

keine signifikanten Unterschiede auf. Die Langerhans`schen Inseln lassen eine deutliche 

Abgrenzung des Zentrums von der Peripherie zu, wodurch eine eindeutige 

Schalenkonfiguration zustande kommt. Dabei ist die Reaktion der peripher liegenden 

Inselzellen, hauptsächlich A-Zellen, klar negativ. Die zentral liegenden Zellen, bei denen 

es sich in der Hauptsache um B-Zellen handelt, reagieren dagegen hauptsächlich positiv. 

Im Zytoplasma findet man das Reaktionsprodukt granulaartig besonders um den Kern 

herum lokalisiert, weiterhin ist es an die Plasmamembran gebunden. Einzelne der zentral 

gelegenen Zellen zeigen eine abgeschwächte bis negative Reaktion (s. Tafel 16, Abb. 2; 

Tafel 17 Abb. 2). Im exokrinen Anteil des Pankreas lässt sich ubiquitär eine starke 

Anreicherung von Reaktionsprodukt an der Plasmamembran der Azinuszellen nachweisen 

(s. Tafel 16 Abb. 4). Bei vielen, jedoch nicht allen Drüsenzellen zeigt sich außerdem eine 

Anfärbung des basalen paranukleären Zytoplasmas; das apikale, Sekretgranula enthaltende 

Zytoplasma dagegen ist ausgespart. Teilweise sind auch die unmittelbare Kernperipherie 

sowie Teile der äußeren Kernmembran positiv. Diese Lokalisation des Reaktionsproduktes 

entspricht derjenigen des RER.  

Am 50. Tag p. p. weist das Inselorgan nicht das an den vorhergehenden Tagen so deutlich 

ausgeprägte Schalenmuster auf. Sowohl peripher als auch im Zentrum findet man Zellen 

unterschiedlicher Reaktionstärke: einige besitzen zusätzlich zu der deutlich positiven 
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Zellmembran eine granuläre Anreicherung von Reaktionsprodukt im paranukleären 

Zytoplasma, bei anderen ist das Zytoplasma nur gering und diffus angefärbt. Auch diese 

Zellen haben eine positive Plasmamembran. Vereinzelt kommen negative Einzelzellen im 

Inselorgan verstreut vor. Die exokrinen Drüsenzellen zeigen eine stark positive 

Plasmamembran. Die an den vorhergehenden Tagen bereits beschriebene 

Zytoplasmareaktion findet sich auch am 50. Tag, jedoch in einem geringeren Maß als 

zuvor. 

Das Inselorgan besitzt am 55., 60. und 65. Tag p. p. wieder die anfangs beschriebene 

Schalenkonfiguration (s. Tafel 17 Abb. 6). Die außen befindlichen Inselzellen sind dabei 

jedoch nicht mehr negativ, sondern lassen eine leichte Zytoplasmareaktion erkennen, 

einige besitzen auch eine geringfügig positive Zellmembran. Das Zentrum grenzt sich von 

der Peripherie durch eine wesentlich intensivere Reaktion ab; jedoch sind auch hier 

Reaktionsunterschiede zwischen den einzelnen Zellen erkennbar. Es kommen Zellen mit 

deutlicher, granulärer Anreicherung von Reaktionsprodukt im Zytoplasma sowie einer 

positiven Zellmembran vor, aber auch Zellen mit diffuser Zytoplasmareaktion oder 

ausschließlich positiver Zellmembran sowie gänzlich negative Zellen. Die Reaktion der 

exokrinen Azinuszellen entspricht derjenigen der vorhergegangenen Tage (s. Tafel 17 Abb. 

4). 

Alle Präparate weisen eine Anreicherung von Reaktionsprodukt im Endothel der 

Blutgefäße, in den Nervenfasern sowie im Epithel der Schaltstücke auf (s. Tafel 16 Abb. 

6). 

 

4.4.3.  Lunge 

 

Am 35. Tag p. p. stellt sich das Zytoplasma der Epithelzellen der kleineren Bronchioli und 

Ductus alveolares ausgefüllt mit granulaartig angeordnetem Reaktionsprodukt dar, so dass 

häufig sogar die Kerne überlagert sind. Bei den meisten Epithelzellen findet man auch eine 

positive Plasmamembranreaktion. Das Epithel der größeren Bronchien weist eine 

heterogene Reaktion auf. Einige Zellen beinhalten große Mengen des Reaktionsproduktes 

im paranukleären oder apikalen Zytoplasma, andere zeigen eine negative 

Zytoplasmareaktion. Fast ubiquitär ist eine positive Reaktion der Plasmamembran 

nachweisbar, häufig sind auch die Kinozilien positiv. 

Die Reaktion des Bronchiolarepithels am 40. Tag p. p. entspricht derjenigen des 35. Tages, 

ist jedoch insgesamt etwas moderater. Viele der hochprismatischen zilientragenden 
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Epithelzellen des Bronchialepithels weisen gruppenweise granuläre Anreicherungen von 

Reaktionsprodukt in ihrem apikalen submembranösen Zytoplasma auf, andere, vor allem 

basal liegende Zellen eher im basalen oder paranukleären Zytoplasma. Bei einigen 

Epithelzellen sind die Membranen intrazyoplasmatischer Vesikel angefärbt. Auch in den 

Protrusionen kinozilienfreier Epithelzellen findet man vesikelartige Lokalisation von 

Reaktionsprodukt. Positiv sind auch ein Großteil der Kinozilien sowie abschnittsweise die 

Plasmamembran (s. Tafel 18 Abb. 2).  

Am 45. und 50. Tag p. p. verlagert sich der Hauptteil des Reaktionsprodukts im 

Zytoplasma des Bronchiolarepithels in die apikalen Bereiche und Protrusionen (s. Tafel 18 

Abb. 4). Das Epithel der Bronchien weist zusätzlich zu den bisher beschriebenen 

Beobachtungen schleimbildende Zellen auf, deren Zytoplasma Vesikel mit positiver 

Membran enthält; weiterhin besitzen diese Zellen zum Großteil positiv reagierende 

Zellmembranen (s. Tafel 18 Abb. 6). Man findet insgesamt eine vermehrte Anfärbung der 

Plasmamembranen der einzelnen Zellen im Vergleich zu den vorhergehenden 

Altersgruppen (s. Tafel 19 Abb. 4). 

Am 55. und 60. Tag p. p. fällt die verstärkt positive Reaktion der gesamten Zellmembran 

bei Epithelzellen sowohl der Bronchien als auch der Bronchioli auf; die Zilien sind 

vermehrt angefärbt (s. Tafel 19 Abb. 2 + 6).  

Am 65. Tag p. p. ist das Reaktionsprodukt fast ausschließlich in den Protrusionen der 

Bronchiolarepithelien lokalisiert. Auch bei den Bronchusepithelzellen ist die 

Zytoplasmareaktion im Vergleich mit den vorhergehenden Altersgruppen deutlich 

abgeschwächt. Verstärkt ist dagegen eine Anreicherung von Reaktionsprodukt im Bereich 

der apikalen Plasmamembran sowie der Kinozilien zu beobachten.  

Bei allen untersuchten Altersgruppen lässt sich eine eindeutig positive Reaktion des 

Gefäßendothels (s. Tafel 19 Abb. 2), der glatten Muskulatur von Gefäßen und Bronchien 

sowie in den Pneumozyten Typ II nachweisen. 

 

4.4.4.  Hypothalamus 

 

Die untersuchten Kerngebiete weisen bezüglich der Verteilung des Reaktionsproduktes 

keine  signifikanten altersabhängigen Unterschiede auf. Es finden sich geringfügige 

interindividuelle sowie von der Lokalisation des Schnittes abhängige Differenzen.  

Im Bereich des SO zeigen die Neurone fast ausnahmslos eine homogene deutlich positive 

Reaktion. Das Reaktionsprodukt befindet sich in den Perikarya der Neurone und füllt das 
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gesamte Zytoplasma sowie den Anfangsbereich der Zellfortsätze aus. Die Kerne bleiben 

frei. Auch der Hintergrund, der Nervenfasern und Glia entspricht, ist angefärbt (s. Tafel 20 

Abb. 2; Tafel 21 Abb. 6)  

Die verschiedenen Neuronentypen im Bereich des Pa lassen ein unterschiedliches 

Reaktionsmuster erkennen. Die großen, wahrscheinlich den magnozellulären Neuronen 

entsprechenden Nervenzellen mit runden Nucleus zeigen eine zwar eindeutige, aber mehr 

moderate Reaktion. Das Reaktionsprodukt ist feingranulär im Zytoplasma angereichert; 

teilweise ist es auch an die Plasmamembran sowie im Bereich der äußeren Kernmembran 

gebunden. Am 40. und 45. Tag p. p. zeigt ein Großteil dieser Neurone eine negative 

Reaktion (s. Tafel 20 Abb. 4). Ein Großteil der spindelförmigen, häufig in den lateralen 

Bereichen des Pa liegenden Neurone – den parvozellulären Nervenzellen entsprechend – 

weist an allen untersuchten Tagen eine stark positive Reaktion ihres Zytoplasmas auf. 

Auch in Zytoplasmafortsätzen ist Reaktionsprodukt nachweisbar. Die Nervenzellen heben 

sich dadurch deutlich vom Hintergrund und den übrigen Neuronen des Pa ab (s. Tafel 20 

Abb. 4; Tafel 21 Abb. 4).  

Im Kerngebiet des Arc ist an allen untersuchten Tagen eine starke Anfärbung sowohl der 

Nervenzellen als auch des Hintergrundes zu beobachten. Dabei sind die Perikarya der 

Neurone so stark mit Reaktionsprodukt angefüllt, dass die Kerne zum Teil überlagert sind 

(s. Tafel 20 Abb. 6).  

Auch in den Bereichen der dorsalen Kerngebiete des VMH, DMH und LH findet man 

verschiedene Nervenzelltypen mit differentem Reaktionsverhalten. Während die meisten 

Neurone mit eher rundem Zellleib nur eine moderat positive Reaktion ihres Zytoplasmas 

aufweisen, ist der Großteil der spindelförmigen Nervenzellen sehr stark angefärbt. 

Einzelzellen zeigen eine negative Reaktion (s. Tafel 21 Abb. 2). 

An allen untersuchten Tagen ist eine Anreicherung von Reaktionsprodukt im Ependym  

sowie im Endothel der größeren Blutgefäße nachweisbar (s. Tafel 20 Abb. 4 + 6; Tafel 21 

Abb. 4). Das Endothel der intrazerebralen Kapillaren ist dagegen negativ 
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5.  Diskussion 
 

 

Während bekannt ist, dass  Leptin und Resistin eine wichtige regulatorische Rolle 

bezüglich der Induktion und Aufrechterhaltung der Fortpflanzungsfähigkeit weiblicher 

Individuen spielen, ist über ihre Rolle innerhalb der männlichen Reproduktion nur wenig 

bekannt. Die Infertilität vieler ob/ob-Mäuse legt eine Beteiligung von Leptin bezüglich der 

Fortpflanzungsfähigkeit des Mannes nahe, wobei ebenfalls eine Bahnung über die 

Hypothalamus-Hypophysen-Gonaden-Achse vermutet wird. Weiterhin scheint es auch eine 

bei Hyperleptinämie zum Tragen kommende direkte inhibitorische Wirkung auf die 

Gonaden – möglicherweise in Folge einer sekundären Leptinresistenz – zu geben 

(Mantzoros, 2000; Tena-Sempere et al, 2002). Uns stellte sich die Frage, ob die beiden 

Fettgewebshormone auch einen Einfluss auf das Nebenhodenepithel haben könnten.  

Ziel der Arbeit war, zu untersuchen, ob das Auftreten einer positiven Leptin-/ 

Resistinreaktion im periepididymalen Fettgewebe zeitgleich mit der Reifung und 

Ausdifferenzierung des epididymalen Epithels auftritt. Weiterhin sollte geprüft werden, ob 

es zeitgleich mit dem Auftreten einer positiven Reaktion auf Leptin und Resistin auch zu 

einer positiven Rezeptorreaktion im Bereich des Hypothalamus kommt. Schließlich sollte 

untersucht werden, ob das Nebenhodenepithel selbst eigene Rezeptoren besitzt. Die letzten 

beiden Punkte sollten der Klärung der Frage nach dem Weg, über den eine mögliche 

Einflussnahme stattfindet, dienen.  

Außer dem Nebenhoden selbst bezogen wir daher den den Hypothalamus enthaltenden 

Anteil des Gehirns in unsere Arbeit mit ein. Da das Vorhandensein von Leptin und seinem 

Rezeptor in hypothalamischen Neuronen bereits mehrfach beschrieben und bestätigt 

worden war (Sone et al, 2001; Baratta, 2002), diente der Hypothalamus uns außerdem als 

Positivkontrolle für beide Antikörper. 

Als weitere Kontrollorgane wählten wir das Pankreas und die Lunge, da beide eine enge 

Verbindung zum Resistin aufweisen. Auf Grund verschiedener Experimente ist eine 

insulinantagonisierende Wirkung von Resistin anzunehmen (Steppan et al, 2001; 

McTernan et al, 2002; Nogueras et al, 2004), obwohl sich in der Literatur auch 

gegenteilige Aussagen finden (Gerber et al, 2005). Es ist jedoch von Interaktionen 

zwischen Resistin und Insulin auszugehen. Da Insulin auch eine auto- bzw. parakrine 

Wirkung auf die Inselzellen des Pankreas ausübt, war dieses ein geeignetes Kontrollorgan 

für die Reaktion des Resistin-Antikörpers. Das zur selben Familie wie Resistin gehörende 
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FIZZ1 konnte aus der mit Hilfe einer bronchoalveolären Lavage gewonnenen Flüssigkeit 

aus entzündlich veränderten Lungen isoliert werden (nach Vidal-Puig et al, 2001). 

Weiterhin bestand die Vermutung, dass es sich bei Resistin um ein Zilien-assoziiertes 

Protein handeln könnte, sodass sich die Lunge als zusätzliches Kontrollorgan anbot.  

Da ein Antikörper gegen den Resistin-Rezeptor derzeit noch nicht zur Verfügung steht, 

wählten wir als zu untersuchenden Rezeptor im Zusammenhang mit Resistin den 

Insulinrezeptor. Grund dafür war die Hypothese, dass an der Bindungsstelle des Zielorgans 

von Insulin auch eine Resistinbindungsstelle vorhandensein muss, um eine Insulinresistenz 

zu ermöglichen. 

Im Verlauf der Arbeit stellten wir eine positive Leptin- und Resistinreaktion in allen 

untersuchten Organen fest. Die einzige Ausnahme bildete Resistin, welches sich in den 

hypothalamischen Kerngebieten SO und Pa nur schwach, in den anderen überprüften 

Kernen des Hypothalamus überhaupt nicht nachweisen ließ. Für diese fast ubiquitäre 

Präsenz beider Hormone sind verschiedene Erklärungen möglich: Zunächst besteht die 

Möglichkeit, dass die im Fettgewebe gebildeten und in das Blut abgegebenen Hormone 

Leptin und Resistin von den entsprechenden Zellen endozytiert und innerhalb des 

Zytoplasmas nicht abgebaut, sondern akkumuliert werden. Wahrscheinlicher ist jedoch, 

dass die Synthese in den Zellen der untersuchten Organe, also auch im Nebenhoden, selbst 

stattfindet. An dieser Stelle soll kurz auf die Proteinbiosynthese im Allgemeinen 

eingegangen werden. Ausgangspunkt jeder Proteinsynthese ist die im Zellkern 

stattfindende Transkription, bei der unter Beibehaltung der wesentlichen Eigenschaften des 

Informationscodes der jeweils benötigte Teil des Genoms kopiert wird. Dabei entsteht 

neben anderen Formen der RNA durch posttranskriptionale Modifikation die sogenannte 

mRNA, welche die Information für die Biosynthese eines Proteins enthält. Diese wird aus 

dem Zellkern ausgeschleust und gelangt zum eigentlichen Ort der Proteinbiosynthese, den 

Ribosomen. Diese Zellorganellen kommen bei Eukaryonten sowohl in freier Form im 

Zytoplasma als auch gebunden an das endoplasmatische Retikulum – dann RER – vor. 

Hier erfolgt in einem als Translation bezeichneten Vorgang die Übersetzung des in der 

DNA und RNA verwendeten Aminosäurecodes in die für ein Protein jeweils spezifische 

Aminosäuresequenz. Als Adaptermoleküle dienen dabei die sogenannten Transfer-RNAs 

(tRNA). Im Anschluss erfolgt die Faltung der neu synthetisierten Aminosäurekette, sodass 

die für das jeweilige Protein spezifische Raumstruktur oder Konformation entsteht, sowie 

verschiedene Schritte der posttranslationalen Modifikation. Dazu zählen u.a. die 

proteolytische Modifikation und die Anheftung von Lipidankern oder Cofaktoren. 
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Sekretorische bzw. Exportproteine, aber auch intrazelluläre lysosomale oder 

Membranproteine werden im RER-Bereich synthetisiert. Anschließend erfolgt mittels 

abgeschnürter Vesikel ein Transport zum Golgiapparat, wo die weitere Prozessierung, vor 

allem die Glykosylierung, aber auch die Sulfatierung einzelner Aminosäurereste 

stattfindet. Schließlich werden die fertigen Proteine mit Hilfe vom Golgiapparat gebildeter 

Transportvesikel aus der Zelle ausgeschleust, oder auf die jeweiligen zellulären 

Kompartimente verteilt. Dies können Mitochondrien, Lysosomen, der Nucleus, aber auch 

die Plasmamembran sein. Überschüssiges Proteinmaterial wird mit Hilfe von Proteasen 

abgebaut.  

Alle untersuchten Organe wiesen beim Leptinnachweis – zumindest zeitweise – eine 

vermehrte Anreicherung des Reaktionsproduktes im paranukleären Zytoplasmabereich auf, 

welcher der Lokalisation des RER entspricht. Beim Nebenhoden trat dies besonders 

auffällig im Zytoplasma der Hauptzellen auf. Dies spricht für eine mögliche Synthese des 

Glykoproteins Leptin in den untersuchten Organen. Auch der positive Leptinnachweis in 

der luminalen Flüssigkeit des Nebenhodenganges weist darauf hin, wobei man bedenken 

muss, dass auch andere mögliche Syntheseorte des im Lumen vorhandenen Leptins als das 

epididymale Epithel in Frage kommen. Weiterhin wurden schon mehrfach andere 

Produktionsorte des Hormons als das weiße Fettgewebe beschrieben; so konnte seine 

Synthese mit Hilfe unterschiedlicher Verfahren  bespielsweise in einigen hypophysären 

Zelltypen nachgewiesen werden (ACTH-, GH-, LH-, FSH- und Prolaktin-synthetisierende 

Zellen des Hypophysenvorderlappens) (Sone, 2001; Baratta, 2002). Auch das spricht dafür, 

dass der Adipozyt nicht die einzige Quelle des im Körper vorhandenen Leptins ist. Auch 

wenn eine dem RER entsprechende verstärkte Lokalisation des Reaktionsproduktes für 

Resistin bis auf wenige Ausnahmen (z. B. NHK am 40. und 45. Tag p. p.) nicht erkennbar 

war, bedeutet dies nicht, dass keine Synthese des Glykoproteins in den Zellen der 

überprüften Organe stattfindet: Viele Proteine sind im Bereich des ER und des 

Golgiapparates mit immunhistochemischen Methoden noch nicht nachweisbar. Auffällig 

ist die einzig bei Resistin zu beobachtende deutliche Anreicherung von Reaktionsprodukt 

im Bereich des Zellkerns und innerhalb der Mitosespindeln. Vergleiche mit den 

Negativkontrollen machen eine unspezifische Reaktion unwahrscheinlich; nachträglich 

durchgeführte Nachweisreaktionen ohne Kerngegenfärbung sprechen gegen 

Überlagerungserscheinungen aus dem Zytoplasma. Eine mögliche Erklärung für diese 

Lokalisation wäre, dass das Resistin nach seiner Synthese im ER und Modifikation im 

Golgiapparat in den Zellkern gelangt, wo es regulatorischen Funktionen zur Verfügung 
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stehen könnte. Dabei könnte es sich beispielsweise um die Regulation der Transkription 

und Translation, der posttranskriptionalen RNA-Modifikation, die Ausschleusung 

verschiedener Kernprodukte oder um die Anordnung und Lokalisation des Chromatins und 

damit die nukleäre Kompartimentierung handeln. Ob es sich bei den positiv reagierenden 

Zellen wirklich um den Expressionsort der beiden Peptidhormone handelt, müsste in 

weiterführenden Studien beispielsweise mittels mRNA-Nachweis untersucht werden.  

Bei allen in diese Studie einbezogenen Organen ließen sich positive Reaktionen sowohl 

des Leptin- als auch des Insulinrezeptors nachweisen. Besonders auffällige 

Anreicherungen von Reaktionsprodukt fanden sich dabei rezeptortypisch im Bereich der 

Plasmamembran, aber auch stereozilienassoziiert und im Bereich des ER, was auf eine 

intrazelluläre Synthese hindeutet. Ein möglicher Einfluss von Leptin oder Resistin auf das 

Wachstum und die Differenzierung des Nebenhodenepithels ist dementsprechend auf 

mehreren Wegen möglich. Zunächst könnte es sich um den von Mantzoros (2000) und 

Tena-Sempere et al (2002) genannten endokrinen Wirkmechanismus handeln. Dafür 

spricht der deutlich positive Leptinrezeptornachweis bei Neuronen des Arc, des Pa und des 

SO, also derjenigen hypothalamischen Kerngebiete, welche durch die Ausschüttung von 

Releasinghormonen eine Kontrollfunktion über verschiedene Hypothalamus-Hypophysen-

Zielorgan-Achsen, u. a. die gonadale Achse, ausüben. Damit können wir bereits 

vorhandene Studienergebnisse bestätigen, die das Vorkommen von Leptinrezeptoren in 

hypothalamischen Kerngebieten beschreiben (Baratta, 2002). Diese Schleife ist für 

Resistin weniger wahrscheinlich oder zumindest geringfügiger ausgeprägt, da der Arc eine 

negative, der SO sowie der Pa eine nur schwache Reaktion aufwiesen, die außerdem nur an 

einigen Tagen nachweisbar war. Nachdem wir sowohl das Vorkommen von Leptin und 

Resistin als auch beider Rezeptoren innerhalb des Zytoplasmas resp. im Bereich der 

Plasmamembran epididymaler Epithelzellen nachweisen konnten, ist auch ein para- oder 

sogar autokriner Wirkmechanismus denkbar. Über genaue Wirkungsweisen ist noch nichts 

bekannt; vergleichende Literatur bezüglich des Vorkommens von Leptin, Resistin und den 

Rezeptoren im Nebenhodenepithel liegt bisher nicht vor. Man kann auf Grund der 

Ergebnisse nur mutmaßen, dass das in den epididymalen Epithelzellen – vor allem in den 

Hauptzellen – gebildete Leptin mittels sekretorischer Vesikel aus der Zelle ins Lumen 

ausgeschleust wird. Hier könnte es direkt autokrin auf die Zelle zurückwirken oder durch 

den Zilienschlag gemeinsam mit dem restlichen Lumeninhalt in distalere Regionen des 

Nebenhodens gelangen, wo es an dort vorhandene Epithelzellrezeptoren andockt. 

Hierdurch könnte man sich auch die positive Reaktion der Stereozilien und der apikalen 
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Plasmamembran erklären: Die Plasmamembran enthält Ob-Rezeptoren, an welche Leptin 

bindet und in diesem Zustand membranassoziiert erscheint. Weiterhin ist es möglich, dass 

sich unmittelbar unter der Plasmamembran kleine sekretorische, Leptin enthaltende 

Vesikel befinden, die lichtmikroskopisch als fast einheitliche Anfärbung erscheinen. Zur 

Klärung müssten weitere Untersuchungen, eventuell elektronenmikroskopischer Art, 

durchgeführt werden.  

Im distalen Nebenhodenschwanz war eine stark positive Reaktion der hellen Zellen beim 

Leptinnachweis auffällig, wohingegen sie bei allen anderen Antikörpern eine negative 

Reaktion zeigten. Dabei gewann man den Eindruck, dass das Leptin mit den Membranen 

intrazellulärer Vesikel assoziiert war. Da die hellen Zellen bereits vielfach mit der 

Resorption luminaler Bestandteile, wie beispielsweise degenerierter Spermien, des bei der 

Spermienreifung abgestoßenen Zytoplasmarestes und auch des Glykoproteins Immobilin in 

Verbindung gebracht wurden (Hermo et al, 1988, 1992), ist es nicht unwahrscheinlich, 

dass sie auch Leptin endozytieren und abbauen. Wäre dies der Fall, müsste die 

Leptinkonzentration des Lumens im distalen Nebenhodenschwanz signifikant geringer sein 

als in proximalen Nebenhodenanteilen. Um dies beurteilen zu können, müssten 

quantitative Messungen des Leptingehaltes der luminalen Flüssigkeit durchgeführt werden, 

da lichtmikroskopisch nur eine subjektive Bewertung möglich ist. Somit sind auch hier 

weiterführende, eventuell zusätzliche elektronenmikroskopische Studien von Nöten, da 

diesbezüglich ebenfalls keine Vergleichsliteratur vorliegt. 

Unsere Untersuchungen ergaben keine eindeutigen Unterschiede der Reaktionsintensität 

des epididymalen Fettgewebes zwischen dem 35. und dem 65. Tag p. p. für alle 

verwendeten Antikörper. Auch im Bereich des Nebenhodenepithels selbst zeigten sich 

keine deutlichen Farbintensitätsunterschiede. Ein zeitlicher Peak der 

Hormonkonzentration, welcher mit der Reifung des Nebenhodenepithels einhergeht, 

konnte nicht festgestellt werden. Wäre dies der Fall gewesen, so hätte man einen 

Konzentrationsgipfel am 35. und eventuell 40. Tag erwarten können, welcher bis zum 

50./55. Tag hin abflacht, einem Zeitpunkt, an dem die Tiere ihre Geschlechtsreife erlangen. 

Wir hatten jedoch den Eindruck, dass die Intensität der Reaktion bei den Nebenhoden der 

geschlechtsreifen Ratte, also bei Organen des 60. und 65. Tages p. p., eher noch anstieg. 

Demnach korreliert der Reifegrad und das Auftreten bestimmter Zellen des 

Nebenhodenepithels unserer Meinung nach prinzipiell nicht mit einem Peak der Leptin- 

und Resistinkonzentration in epididymalen Zellen. Unsere anfangs aufgestellte Hypothese 

einer herausragenden Rolle der beiden Fettgewebshormone für die postnatale Entwicklung 
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und Differenzierung des Nebenhodenepithels hat sich demnach nicht bestätigt. Zur 

Bestätigung dieser Ergebnisse sollte allerdings ein quantitatives Untersuchungsverfahren, 

wie beispielsweise eine quantitative Messung des Hormongehaltes, stattfinden. Dennoch 

ist ein regulatorischer Effekt auf die männliche Reproduktion nicht auszuschließen. In der 

Literatur finden sich einige wenige Beiträge über einen möglichen Zusammenhang der 

beiden Fettgewebshormone und der männlichen Reproduktion. So beschrieben Nogueiras 

et al (2004) die Resistin-Genexpression in Rattentestes, den Nachweis des Genproduktes in 

Leydig- und Sertolizellen der Ductuli seminiferi sowie eine dosisabhängige signifikante 

Steigerung sowohl der basalen als auch der hypothalamo-hypophysär stimulierten 

Testosteronausschüttung durch Resistin in vitro. Brulak et al (2006) schrieben Resistin 

ebenfalls eine signifikante Bedeutung im Hinblick auf die Verbindung von Energiebedarf 

und Reproduktion zu. Bezüglich des Leptins legen alle Forschungsergebnisse in diesem 

Bereich nahe, dass Leptin in Verbindung mit der männlichen Reproduktion eine Rolle 

sowohl mit stimulierenden als auch inhibierenden Effekten spielt. Man geht hierbei davon 

aus, dass bei physiologischen Leptinserumspiegeln die stimulierenden Effekte auf 

Hypothalamus und Hypophyse überwiegen, während bei Hyperleptinämie, wie sie bei 

Fettsucht beobachtet wird, die direkt auf die Geschlechtsorgane einwirkenden 

inhibitorischen Effekte dominieren (nach Tena-Sempere et al, 2002, Martos-Moreno, 

2006). 

Auffällig ist die am 35. und teilweise noch am 40. Tag p. p. zu beobachtende verstärkte 

Positivreaktion sowohl von Leptin und Resistin als auch beider Rezeptoren im 

Basalzellzytoplasma, besonders aber im Zytosol der apikalen Zellen des proximalen 

Nebenhodenkopfes. Die Bedeutung dieser Beobachtung bleibt noch zu klären.  

Fehlerdiskussion  

Für diese Studie wählten wir die Spezies Ratte, da bei dieser mit einer großen Zahl von 

Nachkommen innerhalb eines überschaubaren Zeitraums zu rechnen ist. Weiterhin handelt 

es sich bei der Ratte um eine häufig in Studien verwendete und damit relativ gut 

untersuchte Art. Signifikante individuelle Variationen wurden weitestgehend dadurch 

ausgeschlossen, dass es sich bei den ausgewählten Tieren um Abkömmlinge eines 

Inzuchtstammes handelte. Umweltbedingte interindividuelle Variationen wurden durch 

ähnliche Haltungsbedingungen der Tiere am selben Ort versucht zu vermeiden. Da die 

Entnahme der Organe bei allen Tieren ohne Ausnahme in den frühen Vormittagsstunden 

durchgeführt wurde, können zirkadiane Schwankungen der Hormonkonzentrationen 

weitestgehend ausgeschlossen werden. Auch jahreszeitlich bedingte Variationen sind 
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unwahrscheinlich, weil die Organentnahme in den Monaten August bis Oktober, sowie 

Juni/Juli erfolgte. Die Wahrscheinlichkeit auftretender Fehler bei der 

immunhistochemischen Reaktion versuchten wir zu minimieren, indem alle Proben in 

gleicher Weise fixiert und unter gleichen Bedingungen nachbehandelt und eingebettet 

wurden. Für die Proben der einzelnen Organe wurde jeweils die gleiche Schnittdicke 

gewählt. Weiterhin wurden für die einzelnen Nachweisreaktionen jeweils durchgehend 

Reagenzien desselben Herstellers verwendet. Durch die Durchführung von 

Negativkontrollen konnten falsch positive und unspezifische Reaktionen erkannt und somit 

vernachlässigt werden. Die beim Resistinnachweis zusätzlich durchgeführte Reaktion ohne 

Kerngegenfärbung diente dazu, Überlagerungsphänomene aus dem Zytoplasma 

auszuschließen und somit eine positive Kernreaktion zu bestätigen. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Leptin und Resistin zwar zu denjenigen Faktoren 

gehören könnten, welche an der Regulation von Reifung und Funktion der Zellen des 

epididymalen Epithels beteiligt sind, jedoch keine so herausragende Rolle wie bei der 

weiblichen Reproduktion zu spielen scheinen. Eine enge Interaktion und Kooperation 

zwischen dem Ernährungszustand des Körpers und der gonadalen Funktion ist bei 

weiblichen Individuen auf Grund des Energie kostenden Zustandes der Schwangerschafts- 

und Stillperiode unverzichtbar, dürfte bei männlichen Individuen jedoch weniger 

entscheidend sein. Eine Synthese beider Hormone sowie der Rezeptoren in den 

Epithelzellen ist sehr wahrscheinlich, wodurch neben der endokrinen auch die auto- und 

parakrine Regulation möglich ist. Die unterschiedlichen Lokalisationen des 

Reaktionsproduktes beim Leptin- und Resistinnachweis deutet darauf hin, dass eine solche 

Regulation über verschiedene Mechanismen realisiert werden könnte. Da augenscheinlich 

nicht nur das periepidiymale Fettgewebe, sondern auch das Epithel selbst Bildungsort 

beider Hormone ist, stellt eine starke Verminderung der Fettdepotmenge wahrscheinlich 

keinen Grund für eine mangelnde oder eingeschränkte männliche Fertilität dar, wie dies 

bei weiblichen Individuen der Fall ist (Mantzoros, 2000).  

Obwohl das eigentliche Thema dieser Arbeit die Frage nach dem Einfluss von Leptin und 

Resistin auf die Differenzierung des epididymalen Epithels ist, sollen an dieser Stelle noch 

einige Nebenbefunde genannt werden. 

Im Zytoplasma der Inselzellen, besonders der zentral gelegenen, ließ sich eine deutlich 

positive Leptinreaktion nachweisen, die besonders ausgeprägt im paranukleären RER-

Bereich lokalisiert war. Dies könnte ein weiterer Hinweis auf die bereits bekannte 

leptinabhängige Hemmung der Insulinausschüttung aus B-Zellen darstellen (Trayhurn et 
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al, 2001). Der Leptinrezeptor dagegen ließ sich besonders deutlich in den peripher 

gelegenen Inselzellen nachweisen,weshalb auch hier ein parakriner Wirkmechanismus 

denkbar ist. 

Auch eine Vielzahl von Drüsenzellen weist eine stark positive Leptinreaktion in der ER-

Region auf, während die Plasmamembran fast aller Azinuszellen positiv für den 

Leptinrezeptor ist. Damit können wir die Ergebnisse anderer Autoren bestätigen, die 

ebenfalls Leptin im exokrinen Pankreas nachweisen konnten (nach Baratta, 2002). Es 

besteht die Vermutung, dass Leptin hier eine protektive Rolle spielt, u. a. Schutz vor 

Selbstverdauung durch die Inhibition der Ausschüttung exokriner Pankreasenzyme.  

Auch der Nachweis von Resistin ergab eine positive Reaktion im Bereich der Inselzellen – 

vor allem zentral -, wobei sich besonders die Plasmamembran und die Kerne hervorhoben. 

Dies entsprach – bis auf die Kernlokalisation – dem Nachweis des Insulinrezeptors, sodass 

man einen Zusammenhang mit dem Insulinstoffwechsel vermuten könnte. 

Die Lunge wies als erwähnenswerten Befund eine deutlich positive Leptin-, 

Leptinrezeptor- sowie Insulinrezeptorreaktion der Pneumozyten Typ II auf. Dies stützt die 

These anderer Untersucher, Leptin stünde als Wachstumsfaktor mit der Zelldifferenzierung 

der Alveolarzellen Typ II und einer Anregung der Surfactantbildung im Zusammenhang 

(nach Baratta, 2002). Auch bei Insulin handelt es sich nachgewiesenermaßen um einen 

Regulator der Lungenreife und der Surfactantbildung.  

Beim Nachweis von Resistin zeigten die Kinozilien des Bronchialepithels größtenteils 

deutliche Anreicherungen des Reaktionsproduktes. Dieser Befund unterstützt die 

Hypothese, dass es sich bei Resistin um ein Zilien-assoziiertes Protein handelt. 

Schließlich fanden wir eine deutliche Anreicherung von Reaktionsprodukt im 

Gefäßendothel der Lunge, des Pankreas, sowie des Nebenhodens bei allen 

Nachweisreaktionen. In der Literatur wird Leptin als angiogeneseförderndes 

Sekretionsprodukt des Fettgewebes beschrieben, welches in vitro zu einer Aggregation und 

Gefäßformation von Endothelzellen führt und somit auch die Wundheilung fördert (nach 

Frühbeck et al, 2001). Leptindefiziente Mäuse weisen dementsprechend 

Wundheilungsstörungen auf.  

Abschließend lässt sich sagen, dass, auch auf Grund wenig oder überhaupt nicht 

vorhandener früherer Arbeiten über dieses Thema, eine Interpretation der Ergebnisse oft 

nur hypothetischer Art sein kann. Vielfach sind weiterführende Untersuchungen 

erforderlich, um die erhaltenen Resultate zu bestätigen und weiterzuführen.  
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6.  Zusammenfassung 
 

 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Untersuchung der epididymalen 

Epithelentwicklung mit Hilfe immunhistochemischer Methoden. Im Vordergrund stand 

dabei die Frage, ob das Auftreten einer positiven Leptin- und Resistinreaktion im 

periepididymalen Fettgewebe in zeitlichem Zusammenhang mit der Reifung und 

Ausdifferenzierung des Nebenhodenepithels sowie mit einer positiven Rezeptorreaktion im 

Bereich hypothalamischer Kerngebiete auftritt. Als Kontrollorgane wählten wir Lunge und 

Pankreas. 

Dazu wurden männliche Lewis-Ratten des Inzuchtstammes Lew. 1A zwischen dem 35. 

und 65. Tag p. p. im Abstand von jeweils 5 Tagen unter Ethernarkose dekapitiert, 

anschließend wurden die linken Nebenhodenköpfe und –schwänze, der milznahe Teil des 

Pankreas, der mittlere Flügel der rechten Lunge sowie ein Block Großhirn/Hirnstamm 

entnommen. Nach Fixierung der Präparate in 4%-PBS-gepuffertem Formalin erfolgte die 

Einbettung in Paraffin. Am Schlittenmiktotom wurden 4 µm dicke Schnitte des Pankreas, 

des Nebenhodens und der Lunge sowie 10 µm dicke Schnitte des ZNS hergestellt. 

Für den immunhistochemischen Nachweis von Leptin, Leptinrezeptor, Resistin und 

Insulinrezeptor wurde der 4plus TM Universal Immunoperoxidase System der Firma 

Biocarta verwendet. Die Durchführung erfolgte entsprechend dem standardisierten 

Herstellerprotokoll. 

Die immunhistochemischen Untersuchungen ergaben eine positive Reaktion der zu 

prüfenden Hormone und Rezeptoren in allen Organen. Die einzige Abweichung bildete der 

Nachweis von Resistin im Bereich der hypothalamischen Kerne, wo sich lediglich eine 

geringe Positivreaktion im Kerngebiet des SO und an einigen Tagen auch im Bereich des 

Pa zeigte. Beim Nachweis von Leptin war eine deutliche Anreicherung des 

Reaktionsproduktes im perinukleären Zytoplasma – der Region des RER -, in der apikalen 

Plasmamembranregion sowie an den Stereozilien des Nebenhodens nachweisbar. 

Ähnliches ließ sich bei der Lunge feststellen. Anfärbungen zeigten auch das Zytoplasma 

der Inselzellen – besonders im Zentrum – ,die Plasmamembran des exokrinen Pankreas 

sowie teilweise das perinukleäre Zytoplasma. Auffällig war eine Positivreaktion der hellen 

Zellen des Nebenhodenepithels. 

Sowohl der Leptin- als auch der Insulinrezeptor konnten immunhistochemisch 

rezeptortypisch vor allem im Bereich der Plasmamembran, aber auch an Stereo- und 
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Kinozilien sowie im perinukleären Zytoplasma nachgewiesen werden. Auch die luminale 

Flüssigkeit des Nebenhodens reagierte positiv. Zusätzlich zu erwähnen ist die auffällige 

positive Reaktion der peripher gelegenen Inselzellen des endokrinen Pankreas.  

Die Lokalisation des Reaktionsproduktes beim Nachweis von Resistin unterschied sich von 

den anderen zu untersuchenden Proteinen durch sein Vorkommen im Kernbereich. Dies 

war besonders im epididymalen Epithel, aber auch im endo- und exokrinen Pankreas und 

teilweise im Bronchialepithel zu beobachten. Weiterhin zeigte sich eine Positivreaktion der 

apikalen Plasmamembran bei Nebenhoden, Inselorgan, Bronchialepithel und teilweise 

auch beim exokrinen Pankreas. Das Bronchialepithel und in wenigen Fällen auch der 

Nebenhoden wies Reaktionsprodukt zilienassoziiert auf, außerdem fand sich teilweise eine 

perinukleäre Zytoplasmareaktion in allen untersuchten Organen. Auffällig war die 

Anreicherungen von Reaktionsprodukt in den Protrusionen einzelner Zellen des 

Bronchialepithels.  

Unsere Untersuchungen ergaben nur geringfügige Reaktionsintensitätsunterschiede des 

epididymalen Fettgewebes und des Nebenhodenepithels zwischen dem 35. und dem 65. 

Tag p. p. für alle untersuchten Antikörper. Ein zeitlicher Peak der Hormonkonzentration, 

welcher mit der Reifung des Nebenhodenepithels einhergeht, konnte nicht festgestellt 

werden. 

Somit ist eine herausragende regulatorische Funktion von Leptin und Resistin bezüglich 

der epididymalen Reifung und Differenzierung unwahrscheinlich. Eine Beteiligung an der 

Regulation des männlichen Reproduktionsverhaltens ist dennoch anzunehmen, wenn auch 

weniger ausgeprägt als bei der weiblichen Fortpflanzung Die Antikörperlokalisation im 

RER-Bereich macht eine Produktion sowohl von Leptin und möglicherweise Resistin 

sowie beider Rezeptoren im Nebenhodenepithel selbst wahrscheinlich. Da wir eine 

positive Leptinrezeptorreaktion an den epididymalen Epithelzellen fanden, kommt außer 

einer endokrinen, hypothalamo-hypophysär vermittelten Regulation auch einparakriner 

oder autokriner Weg in Frage. Ein zeitlicher Zusammenhang zwischen einem Peak des 

Leptin- und Resistinvorkommens und dem Auftreten hypothalamischer Rezeptoren sowie 

dem Zeitpunkt der epididymalen Epithelzellreifung konnte jedoch nicht festgestellt 

werden. 

Zur Verifizierung dieser Ergebnisse sollten jedoch weitere Studien, vor allem quantitativer 

Art, durchgeführt werden, da vergleichende Literatur zu diesem Thema nur in geringem 

Maße vorhanden ist. 
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7. Thesen 
 

 

Fettgewebe, Nebenhoden, Lunge, Pankreas und Hypothalamus zeigten während des 

gesamten Zeiraums der Untersuchung der postnatalen Entwicklung der Ratte eine positive 

Leptin- und Resistinreaktion. 

 

Der Adipozyt ist nicht die einzige Quelle des im Körper vorhandenen Leptins und 

Resistins. 

 

Unsere Untersuchungen ergaben keine eindeutigen Unterschiede der Reaktionsintensität 

des epididymalen Fettgewebes zwischen dem 35. und dem 65. Tag p. p. für alle 

verwendeten Antikörper.  

 

Die anfangs aufgestellte Hypothese einer herausragenden Rolle der beiden 

Fettgewebshormone für die postnatale Entwicklung und Differenzierung des 

Nebenhodenepithels konnte durch die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchungen nicht 

bestätigt werden. Ein regulatorischer Effekt von Leptin und Resistin auf die männliche 

Reproduktion ist dennoch nicht auszuschließen.  

 

Auf eine intrazelluläre Synthese von Leptin deutet seine positive Reaktion im Bereich des 

RER hin. Im Nebenhoden wird Leptin vorwiegend durch die Hauptzellen synthetisiert.  

 

Die beim Nachweis von Resistin zu beobachtende deutliche Anreicherung von 

Reaktionsprodukt im Bereich des Zellkerns und innerhalb der Mitosespindeln deutet darauf 

hin, dass das Resistin nach seiner Synthese im ER und Modifikation im Golgiapparat in 

den Zellkern gelangt, wo es regulatorischen Funktionen zur Verfügung stehen könnte. 

 

Die stark positive Leptinreaktion der hellen Zellen des distalen Nebenhodenschwanzes legt 

die Vermutung ihrer Funktion bei der Endozytose und beim Abbau von Leptin nahe. 

 

Ein Einfluss von Leptin oder Resistin auf das Wachstum und die Differenzierung des 

Nebenhodenepithels ist sowohl über einen endokrinen als auch über para- oder autokrine 

Wirkmechanismen möglich.  
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Resistin ließ sich in den hypothalamischen Kerngebieten SO und Pa nur schwach, in den 

anderen überprüften Kernen des Hypothalamus überhaupt nicht nachweisen.  

 

Die positive Leptinreaktion im Zytoplasma der Inselzellen ist ein weiterer Hinweis auf die 

bereits bekannte leptinabhängige Hemmung der Insulinausschüttung aus B-Zellen. 

 

Die positive Resistin- und Insulinrezeptorreaktion im Bereich der Inselzellen deutet auf 

einen Zusammenhang von Resistin mit dem Insulinstoffwechsel hin. 

 

Die positive Leptin-, Leptinrezeptor- sowie Insulinrezeptorreaktion der Pneumozyten Typ 

II stützt die bereits durch andere Untersucher vermutete regulatorische Wirkung von 

Leptin und Insulin auf die Lungenreifung und die Surfactantbildung.  

 

Die Anreicherung von Reaktionsprodukt im Gefäßendothel der Lunge, des Pankreas sowie 

des Nebenhodens unterstützt die in der Literatur beschriebene Funktion von Leptin als 

angiogeneseförderndes Sekretionsprodukt des Fettgewebes.  

 

In Bezug auf die Klärung der Frage, ob der Ort der Lokalisation mit dem Produktionsort 

von Leptin und Resistin identisch ist, sind weiterführende morphologische, 

molekularbiologische und quantitative Untersuchungen erforderlich, ebenso wie zur 

Klärung der quantitativen Verteilung der Hormone in den Organen zu den verschiedenen 

Untersuchungszeitpunkten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Literaturverzeichnis 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

91 

8.  Literaturverzeichnis 
 

 

Adamali, H J, Hermo, L: Apical and narrow cells are distinct cell types differing in their 

structure, distribution, and functions in the adult rat epididymis. 

J Androl 17 (1996) 208-233. 

 

Baratta, M: Leptin- from a signal of adiposity to a hormonal mediator in peripheral tissues. 

Med Sci Monit 8 (2002) 282-292. 

 

Baumgarten, H G, Holstein, A F, Rosengren, E: Arrangement, ultrastructure and 

adrenergic innervation of smooth musculature of the ductuli efferentes, ductus 

epididymidis and ductus deferens of man. Z Zellforsch Mikrosk Anat 120 (1971) 37-79. 

 

Bedford, J M: Evolution of the sperm maturation and sperm storage functions of the 

epididymis. In:  

Fawsett, D W (Ed.): The spermatozoon. Baltimore 1979 S 7-21. 

 

Bedford, J M: The status and the state of the human epididymis. Hum Reprod Uptake 

(1994) 2187-2199. 

 

Bedford, J M, Calvin, H, Cooper, G W: The maturation of spermatozoa in the human 

epididymis. 

 J Reprod Fert Suppl 18 (1973) 199-213. 

 

Belén Herrero, M, Viggiano, J M, Péréz Martínez, S, de Gimeno, M F: Evidence that nitric 

oxide  

synthase is involved in progesterone-induced acrosomal exocytosis in mouse 

spermatozoon. Reprod Fertil Dev 9 (1997) 433-439. 

 

Brown, D., Lui, B, Gluck, S, Sabolic, I: A plasma membrane proton ATPase in specialized 

cells of rat epididymis. 

Am J Physiol 263 (1992) C 913-C916. 

 



Literaturverzeichnis 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

92 

Brunetti, L, Orlando, G, Michelotto, B, Ragazzoni, E, Vacca, M: Leptin stimulates 

prostaglandin E2 and F2α, but not nitric oxide production in neonatal rat hypothalamus. 

Europ J Pharmacol 369 (1999) 299-304. 

 

Budak, E, Fernandez Sanchez, M, Bellver, J, Cervero, A, Simon, C, Pellicer, A: 

Interactions of the hormones leptin, ghrelin, adiponectin, resistin and PYY3-36 with the 

reproductive system. Fertil Steril 85(6) (2006) 1563-1585. 

 

Casabiell, X, Pineiro, V, Vega, F, De la Cruz, L F, Diéguez, C, Casanueva, F F: Leptin, 

reproduction and sex steroids. Pituitary 4 (2001) 93-99. 

 

Chan, H C, Ko, W H W, .Zhao, W.O. Fu, P.Y.D. Wong: Evidence for independent Cl- and 

HCO3
- - secretion and  involvement of an apical Na+-HCO3

-- cotransporter in cultered rat 

epididymal epithelia. 

Exp Physiol 81 (1996) 515-525. 

 

Chehab, F F: Leptin as a regulator of adipose mass and reproduction. TiPS 21 (2000) 309-

314. 

 

Chen, L, Nyomba, B L G: Glucose intolerance and resistin expression in rat offspring 

exposed to ethanol in utero: Modulation by postnatal high-fat diet Endocrinol 144 (2003) 

500-508. 

 

Compagnucci, C V, Compagnucci, G E, Lomniczi, A, Mohn, C, Vacas, I, Cebral, E, 

Elverdin, J C, Friedman, S; Rettori, V; Boyer, P M: Effect of nutritional stress on the 

hypothalamo-pituitary-gonadal axis in the growing male rat. Neuroimmunomodulation 10 

(2002-03) 153-162. 

 

Cuasnicu, P S, Bedford, J M: The effect of moderate epididymal aging on the kinetics of 

the acrosome reaction and fertilizing ability of hamster spermatozoa. Biol of Reprod 40 

(1989) 1067-1073. 

 

Cyr, D; Hermo, L; Laird, D W: Immunocytochemical localization and regulation of 

connexin43 in the adult rat epididymis. Endocrinol 137 (1996) 1474-1484. 



Literaturverzeichnis 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

93 

Cyr, D; Robaire, B; Hermo, L: Structure and turnover of junctional complexes between 

principal cells of the rat epididymis. Microscop Research and Technique 30 (1995) 54-66. 

 

Flier, J S: The missing link with obesity? Nature 407 (2001) 292-293. 

 

Frühbeck, G, Gómez-Ambrosi, J, Muruzábal, F J, Burrell, M A: The adipozyte: a model 

for integration of endocrine and metabolic signaling in energy metabolism regulation. Am 

J Physiol Endocrinol Metab 280 (2001) 827-847. 

 

Gerber, M, Boettner, A, Seidel, B, Lammert, A, Bar, J, Schuster, E, Thiery, J, Kiess, W, 

Kratzsch, J: Serum resistin levels of obese and lean children and adolescents: biochemical 

analysis and clinical relevance. Clin Endocrinol Metab 90(8) (2005) 4503-9. 

 

Glover, T D; Nicander, L: Some aspects of structure and function in the mammalian 

epididymis. J Reprod Fert 13 (1971) 39-50. 

 

Green, H., Hermo, L, Clermont, Y: Structure of the Golgi apparatus of principal epithelial 

cells of the initial segment of the epididymis studied by three-dimensional electron 

microscopy and phosphatase cytochemistry. 

J Histochem Cytochem 36 (1988) 886. 

 

Gueanant, J L, Fremont. S, Felden, F, Nicolas, J P, Gerard, A, Leheup, B ,Gerard, H, 

Grignon, G: Evidence that androgen-binding protein endocytosis in vitro is receptor 

mediated in principle cells of the rat epididymis. 

J Mol Endocrinol 7 (1991) 113-123. 

 

Guerre-Millo, M: Adipose tissue hormones. J Endocrinol Invest 25 (2002) 855-861. 

 

Haluzik, M, Nedvídková, J, Skrha, J: Treatment with the NO-synthase inhibitor, methylene 

blue, moderates the decrease in serum leptin concentration in streptozotocin-induced 

diabetes. Endocrine research 25 (1999) 163-171. 

 

Hamilton, D W: The mammalian epididymis. In: Balin, H (Ed.): Reproductive Biology. 

Amsterdam (1972) S. 268-337. 



Literaturverzeichnis 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

94 

Hermo, L: Structural features and functions of principal cells of the intermediate zone of 

the epididymis of adult rats. Anat Rec 242 (1995) 515-530. 

 

Hermo, L, Barin, K, Oko, R: Developmental expression of immobilin in the rat 

epididymis. Anat Rec 240 (1994) 86-103. 

 

Hermo, L, Dworkin, J, Oko, R: Role of epithelial clear cells of the rat epididymis in the 

disposal of the contents of cytoplasmic droplets detached from spermatozoa. Am J Anat 

183 (1988) 107-124. 

 

Hermo, L, Green, H, Clermont, Y: Golgi apparatus of epithelial principal cells of the 

epididymal initional segment of the rat: structure, relationship with endoplasmic reticulum, 

and role in the formation of secretory vesicles. Anat Rec 229 (1991) 159-176. 

 

Hermo, L, Oko, R, Robaire, B: Epithelial cells of the epididymis show regional variations 

with  

respect to the secretion or endocytosis of immobilin as revealed by light and electron 

microscope immunocytochemistry. Anat Rec 232 (1992) 202-220. 

 

Hermo, L, Papp, S: Effects of ligation, orchidectomy and hypophysectomy on expression 

of the yf subunit of GST-P in principal and basal cells of the adult rat epididymis and on 

basal cell shape and overall arrangement. Anat Rec 244 (1996) 59-69. 

 

Hermo, L, Wright, J, Oko, R, Morales, C R: Role of epithelial cells of the male excurrent 

duct system of the rat in the endocytosis or secretion of sulfated glycoprotein 2 (clustrin). 

Biol Reprod 44 (1991) 1113-1131 

 

Hinton, B T, Palladino, M A: Epididymal fluid: its contribution to the formation of a 

luminal fluid microenvironment. 

Microsc Res Tech 30 (1995) 67-81. 

 

Hinton, B T, Palladino, M A, Rudolph, D, Lan, Z J, Labus, J C: The role of the epididymis 

in the protection of spermatozoa. 

Curr Top Dev Biol 33 (1996) 8. 



Literaturverzeichnis 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

95 

Hirsch, I H, Jeyendran, R S, Sedor, J, Rosecrans, R R, Staats, W E: Biochemical analysis 

of electroejaculates in spinal cord injured men: comparison to normal ejaculates. J Urol 

145 (1991) 73-76. 

 

Hoffer, A P, Hamilton, D W, Fawcett, D W: The ultrastructure of the principal cells and 

intraepithelial leucocytes in the initial segment of the rat epididymis. 

Anat Rec 175 (1975) 169-202. 

 

Holstein, A-F: Spermatophagy in the seminiferous tubules and excurrent ductus of the 

testis in rhesus monkey and man. 

Andrologia 10 (1978) 331-352. 

 

Imanishi, O, Fujisawa, M, Matsumoto, O, Kamidono, S: Androgenic regulation of 

enzymes involved in DNA synthesis in epididymis of young rat. 

J Reprod Fertil 96 (1992) 355-363. 

 

Jabbour, H N, Clarke, L A; McNeilly, A S, Edery, M, Kelly, A: Is prolactin a 

gonadotrophic hormone in red deer ( Cervus elaphus)? Pattern of expression of the 

prolactin receptor gene in the testis and epididymis. 

J Molecular Endocrinol 20 (1998) 175-183. 

 

Jiang, F.X., Temple-Smith, P D, Wreford, N G: Postnatal differentiation and development 

of the rat epididymis: a stereological study. 

Anat Rec 238 (1994) 191-198. 

 

Junqueira, L C; Carneiro, J: Histologie. 4. Auflage, Springer, Berlin (1996). 

 

Leung, A Y H, Wong, P Y D: The epididymis as a chloride-secreting organ. 

News in Physiological Sciences 9 (1994) 31-35. 

 

Löffler, G; Pertrides, P E: Biochemie und Pathobiochemie. 6. Auflage, Springer, Berlin 

(1998). 

 



Literaturverzeichnis 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

96 

Löffler, G; Pertrides, P E: Biochemie und Pathobiochemie. 7. Auflage, Springer, Berlin 

(2003). 

 

Mantzoros, C S: Role of Leptin in Reproduction. Ann N Y Acad Sci. 2000;900:174-83. 

 

Martos-Moreno, G A, Barrios, V, Argente, J: Normative data for adiponectin, resistin, 

interleukin 6, and leptin/receptor ratio in a healthy Spanish pediatric population: 

relationship with sex steroids. Eur J Endocrinol (2006) 155(3):429-34. 

 

Mattmueller, D R, Hinton, B T: In vivo secretion and association of clustrin (SGF-2) in the 

luminal fluid with spermatozoa in the rat testis and epididymis. 

Mol Reprod Dev 30 (1991) 62-70. 

 

McTernan, P G, McTernan, C L, Chetty, R, Jenner, K, Fisher, F M, Lauer, M N, Crocker, 

J, Barnett, A H, Kumar, S: Increased resistin gene and protein expression in human 

abdominal adipose tissue. J Clin Endocrinol 87 (2002) 2407-2410. 

 

Metzler, D E: Biochemistry. The chemical reactions of the living cell. Harcourt/ Academic 

press, San Diego, USA, 2001. 

 

Mohamed-Ali, V; Pinkney, J H, Coppack, S W: Adipose tissue as an endocrine and 

paracrine organ. Internat J Obesity 22 (1998) 1145-1158. 

 

Moore, H D M, Smith, C A, Hartman, T D: The role of the epididymal epithelium in the 

development of mammalian sperm-fertilizing capacity in vivo and in vitro. 

Ann N Y Acad Sci 513 (1987) 195-203. 

 

Murray, R K, Granner, D K, Mayes, P A, Rodwell, V W (Ed`s): Harper`s Biochemistry, 

24th Edition, Appleton and Lange, Stamford, Conneticut 1996, S. 590. 

 

Nicander, L: On the regional histology and cytochemistry of the ductus epididymidis in 

rabbits. Acta Morphologica, Neerlandico-Scandinavica, Utrecht 1 (1957) 99-118. 

 



Literaturverzeichnis 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

97 

Nicander, L: Studies on the regional histology and histochemistry of the ductus 

epididymidis in stallions, rams and bulls. Acta Morphologica, Neerlandico-Scandinavica, 

Utrecht 1 (1957) 337-365. 

 

Nieuwenhuys,R, Ten Donkelaar, H T, Nicholsen, C: The central nervous system of 

vertebrates, Volume 3, Springer Verlag Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo, 1998, 

S.1863-1867. 

 

Nogueiras, R, Barreiro, M L, Caminos, J E, Gaytan, F, Suominen, J S, Navarro, V M, 

Casanueva, F F, Aguilar, E, Toppari, J, Dieguez, C, Tena-Sempere, M: Novel expression 

of resistin in rat testis: functional role and regulation by nutritional status and hormonal 

factors. J Cell Sci (2004) 117(Pt 15):3247-57. 

 

Nogueiras, R, Gualillo, O, Caminos, J E, Casanueva, F F, Diguez, C: Regulation of resistin 

by gonadal, thyreoid hormone, and nutritional status. Obes Res (2003) 11(3):408-14. 

 

Oke, B O, Aire, T A, Adeyemo, O, Heath, E: The structure of the epididymis of the giant 

rat (Cricetomys gambianus, Waterhouse): histological, histochemical and 

microstereological studies. J Anat. (1988) 9-19.  

 

Olson, G E, Hinton, B T: Regional differences in luminal fluid polypeptides of the rat testis 

and epididymis revealed by two-dimensional gel electrophoresis. J Androl 6 (1985) 20-34. 

 

Orgebin-Crist, M-C: Studies on the function of the epididymis. Biol Reprod 1 (1969) 155-

175. 

 

Orgebin-Crist, M-C, Jahad, N: The maturation of rabbit epididymal spermatozoa in organ 

culture: Stimulation by epididymal cytoplasmic extracts. Biol Reprod 221 (1979) 511-515. 

 

Paxinos, G; Kus ,L; Ashwell, K W S; Watson, C: Chemoarchitectonic Atlas of the Rat 

Forebrain. Academic Press, San Diego (1999). 

Paxinos, G; Watson, C: The Rat Brain in Stereotaxic Coordinates, Academic Press, San 

Diego (1997). 

 



Literaturverzeichnis 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

98 

Peri, A, Foutoni, G, Granchi, S, Vannelli, G S, Barni, T. Amerini, S, Pupilli, C, Barbagli, 

G, Serio, M, Maggi, M et al.: Endothelin-1 is synthesized and biologically active in human 

epididymis via a paracrine mode of action. 

Steroids 63 (1998) 294-299. 

 

Pollanen, P, Cooper, T G: immunology of the testicular excurrent ducts (Review). 

J Reprod Immun 26(1994) 167-216. 

 

Regadera, J, Cobo, R, Paniagua, R, Martinez-Garcia, F, Palacios, J, Nistal, M: 

Immunohistochemical and semiquantitative study of the apical mitochondria-rich cells of 

the human prepubertal and adult epididymis. 

J Anat 183 (1993) 507-514. 

 

Ricker, D D, Chamness, S L, Hinton, B T, Chang, T S K: Changes in luminal fluid protein 

composition in the rat cauda epididymidis following partial sympathetic denervation. J 

Androl 14 (1996) 117-126. 

 

Ritchie, A W S, Hardgreave, T B, James, K, Chisholm, G D: Intraepithelial lymphocytes in 

the normal epididymis. A mechanism for tolerance to sperm auto-antigens? 

Br J Urol 56 (1984) 79-83. 

 

Robaire, B, Viger, R S: Regulation of epididymal epithelial cell functions. Biol Reprod 52 

(1995) 226-236. 

 

Rowley, M J, Teshima, F, Heller, C G: Duration of transit of spermatozoa through the 

human male ductular system. 

Fertil Steril 21(1970) 390-396. 

 

Rudolph, D B, Hinton, B T: Stability and transcriptional regulation of gamma- glutamyl 

transpeptidase mRNA expression in the initial segment of the rat epididymis. 

J Androl 18 (1997) 501-513. 

 

Schiebler, T H; Schmidt,W; Zilles,K: Anatomie. 8. Auflage, Springer, Berlin (1999).  

 



Literaturverzeichnis 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

99 

Serrano, R; Villar, M; Martinez, C; Carrascosa, J M; Gallardo, N; Andres, A: Differential 

gene expression of insulin receptor isoforms A and B and insulin receptor substrates 1, 2 

and 3 in rat tissues: Modulation by aging and differentiation in rat adipose tissue. J Molec 

Endocrinol 34 (2005) 153-161 

 

Serre, V, Robaire, B: Segment-specific morphological changes in aging brown norway rat 

epididymis. 

Biol Reprod 58 (1998) 497-513. 

 

Sone, M, Osamura, R Y: Leptin and the pituitary. Pituitary 4 (2001) 15-23. 

 

Steppan, C M, Bailey, S T, Bhat, S, Brown, E J, Banerjee, R R, Wright, C M, Patel, H R, 

Ahima, R S, Lazar, M A: The hormone resistin links obesity to diabetes. Nature 409 

(2001) 307-312. 

 

Usselman, M C, Cone, R A, Rossignol, D P: Rat cauda epididymal fluid is a mucus. 

J Androl 6 (1985) 315- 320. 

 

Tena-Sempere, M, Barreiro, M L: Leptin in male reproduction: the testis paradigm. Molec 

Cell Endocrinol 188 (2002) 9-13 

 

Trayhurn, P, Beattie, J H: Physiological role of adipose tissue: white adipose tissue as an 

endocrine and secretory organ. Proceedings of the Nutrition Society 60 (2001) 329-339. 

 

Turner, T T: On the epididymis and its role in the development of the fertile ejaculate. 

J Androl 16 (1995) 292-299. 

 

Vidal-Puig, A, O`Rahilly, S: Resistin: a new link between obesity and insulin resistance? 

Clinic Endocrinol 55 (2001) 437-438. 

 

Wang, Y F, Holstein, A F: Intra-epithelial lymphocytes and macrophages in the  human 

epididymis. 

Cell Tissue Res 233 (1983) 517-521. 

 



Literaturverzeichnis 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

100 

Wong, P Y, Chan, H C, Leung, P S, Chung, Y W, Wong, Y L, Lee, W M, Dun, N J: 

Regulation of anion secretion by cyclo-oxygenase and prostanoids in cultered epididymal 

epithelia from the rat. 

J Physiol (London) 514 (pt 3) (1999) 809-820. 

 

Wong, P Y D, Uchendu, C N: The role of angiotensin converting enzyme in the rat 

epididymis. 

J Endocrinol 125 (1990) 457-465. 

 

Wong, P Y D, Fu, W O, Huang, S J, Law, W K: Effect of angiotensins on electrogenic 

anion transport in monolayer cultures of rat epididymis. 

J Endocrinol 125 (1990) 449-456. 

 

Yeung, C H, Nashan, D, Sorg, C, Oberpenning, F, Schulze, H, Nieschlag, E, Cooper, T G: 

Basal cells of the human epididymis- antigenic and ultrastructural similarities to tissue-

fixed macrophages. 

Biol Reprod 50 (1994) 917-926. 

 

Yu, W H; Kimura, M;  Walczewska, A; Karanth, S; McCann, S M: Role of leptin in 

hypothalamic-pituitary function. Proc Natl Acad Sci USA 94 (1997) 1023-1028. 

 

Zhao, W, Leung, P Y D, Chew, S B C, Chan, H C, Wong, P Y D: Localization and 

distribution of angiotensin II in the rat epididymis. 

J Endocrinol 149 (1996) 217-223. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anhang 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

101 

 

 

 

9. Anhang 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anhang 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

102 

9.1. Bildtafeln 
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9.2. Anhang zu Material und Methoden 
 

1. Lösungen und Puffer 

 

1.1. Citratpuffer:  9 ml Stammlösung A (21,01 g Citronensäure in 1 L  

Aqua dest.) 

41 ml Stammlösung B (29,41 g Natriumcitrat in 1 L  

Aqua dest.) 

450 ml Aqua dest.  

 

1.2. PBS Waschpuffer: 8,0 g Natriumchlorid 

0,2 g Kaliumdihydrogenphosphat (KH2PO4)  

2,9 g Dinatriumhydrogenphosphat (Na2HPO4 x 12 H2O) 

0,2 g Kaliumchlorid 

1000 ml Aqua dest.    

 

1.3. Diaminobenzidinlösung: 10 mg Diaminobenzidin (Firma Sigma  

Chemical Company) 

10 µl Wasserstoffperoxid (H2O2) 

10 ml PBS Waschpuffer  

  

2. Ansatz der Antikörperlösung 

 

2.1. Leptin: Verdünnung 1:250  1µl Antikörper  

249 µl PBS Waschpuffer 

 

2.2. Leptinrezeptor: Verdünnung 1:5 1µl Antikörper 

4µl PBS Waschpuffer 

 

2.3. Resistin: Verdünnung 1:150  1 µl Antikörper 

149 µl PBS Waschpuffer 

 

2.4. Insulinrezeptor: Verdünnung 1:400 1µl Antikörper 

399 µl PBS Waschpuffer 
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Verbrauchsmaterialien 

 

Deckgläschen quadratisch Menzel Gläser, Braunschweig, BRD 

Einbettungsmedium Histoplast, Merck, Dortmund, BRD 

Eppendorf - Röhrchen (0,5 ml, 1,5 ml, 2 ml) Eppendorf Research, Hamburg, BRD 

Objektträger Superfrost, Menzel, Braunschweig, BRD 

Pellets Aufzuchtsfutter, Sniff Special Diäten 

GmbH Soest, BRD 

Pipetten versch. Größen Eppendorf Research, Hamburg, BRD 

Pipettenspitzen versch. Größen Eppendorf Research, Hamburg, BRD 

 

Geräte 

 

Analysenwaage BP 210S Sartorius analysis, Göttingen, BRD 

Brutschrank Memmert, Schwabach, BRD 

Gewebe-Ausblockstation MEDIM Histotechnologie, Gießen, BRD 

Gewebe-Einbettautomat MEDIS-Weber, Buseck, BRD 

Kamera Colorview II SIS Olympus Europa GmbH, Hamburg, BRD 

Mikrotom Leica SM 2000 R Leica Microsystems Nussloch, BRD 

Mikrowelle Miele Electronic Typ M 696 Miele und Cie GmbH & Co., Gütersloh, 

BRD 

Monomixer (Vortexer) Jahnke & Kunkel, IKA® Labortechnik, 

Staufen, BRD 

pH-Meßgerät inoLab pH Level 1 WTW, Weilheim, BRD 

Pipettierhilfen  

Schüttler Polymax 2040 Hendrich GmbH, Rust, BRD 

SIS SoftwareanalySIS Soft Imaging System GmbH, Münster, 

BRD 

Stift, wasserfester Dako Cytomation Pen, Dakocytomation, 

Glostrup, Dänemark 

Streckplatte Leica Microsystems, Nussloch, BRD 

Universalmikroskop Axioplan Zeiss, Oberkochen, BRD 
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Chemikalien 

 

Citronensäure Merck, Darmstadt, BRD 

Diaminobenzidin Sigma Chemical Company, St Louis, USA 

Dinatriumhydrogenphosphat Carl Roth GmbH, Karlsruhe, BRD 

Paraformaldehyd Sigma Chemical Company, St Louis, USA 

Kaliumchlorid Merck, Darmstadt, BRD 

Kaliumdihydrophosphat Reanal, Budapest, Ungarn 

Natriumchlorid Carl Roth GmbH, Karlsruhe, BRD 

Neoclear Merck, Darmstadt, BRD 

Neomount Merck, Darmstadt, BRD 

Wasserstoffperoxid Apotheke der EMAU Greifswald 

 

Antikörper 

 

Insulinrezeptor Insulin R β ( C-19 ): sc-711, Santa Cruz 

Biotechnologies, Santa Cruz, USA 

Leptin Murine leptin, Acris antibodies, 

Hiddenhausen, BRD 

Leptinrezeptor Murine Ob-Receptor, Santa Cruz 

Biotechnologies, Santa Cruz, USA 

Resistin Anti-mouse resistin, Cat. RSTN 11-A, 

ADSF Antibodies, Alpha Diagnostic 

international, San Antonio, TX, USA 
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9.3. Abkürzungsverzeichnis 
 

ABP:    Androgen-bindendes Protein 

ACE:    angiotensin converting enzyme   

ACTH:   adenocorticotropes Hormon 

AH:    Nucleus hypothalamicus anterior 

AHA:    anteriorer Hypothalamus 

Aqua dest.   destilliertes Wasser 

Arc:    Nucleus arcuatus 

ATP:    Adenosintriphosphat 

cAMP:    zyklisches Adenosinmonophosphat 

CCK:    Cholecystokinin 

CMP:    Cytosinmonophosphat 

CO2:    Kohlendioxid 

CRH:    corticotropin-releasing-hormone 

db/db-Maus:   Maus mit genetisch bedingter Insulinresistenz 

DHEA-S:   Dehydroepiandrosteron? 

DMH:    dorsomedialer Hypothalamus 

DMHa:   anteriorer DMH 

DMHv:   ventraler DMH 

DNA:    Desoxyribonucleinsäure 

ER:    endoplasmatisches Retikulum 

FIZZ:    found in inflammatory zone 

FSH:    Follikel stimulierendes Hormon 

GABA:   Gamma-Aminobutyrat 

GH:    growth hormon/Wachstumshormon 

h:    Stunde 

H+:    Proton 

HCO3
-:   Hydrogencarbonat 

HE:    Hämatoxylin-Eosin 

HHL:    Hypophysenhinterlappen 

HRP:     streptavidin horse reddish peroxidase 

IGF 1:    insulin-like growth factor 1 

IgG:    Immunglobulin G 
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IL:    Interleukin 

IR:    Insulinrezeptor 

IRS:    Insulinrezeptorsubstrat 

JAK-STAT:    Janus-kinase/ signal transducers and 

activators of transcription  

LH:    Luteinisierendes Hormon 

LH:    lateraler Hypothalamus 

LHa:    anteriorer LH 

LHp:    mammilärer LH 

LHt:    tuberaler LH 

LH-RH:   Luteinisierendes Hormon releasing hormone 

LIF:    leukaemia inhibiting factor 

LPO:    laterale preoptische Zone 

min:     Minute 

mRNA:   messenger Ribonucleinsäure 

MVB:    multi vesicular body 

Na:    Natrium 

NADP:   Nicotinamid-adenin-dinucleotidphosphat 

NHK:    Nebenhodenkopf 

NHS:    Nebenhodenschwanz 

NO:    Stickstoffmonoxid 

NPY:    Neuropeptid Y 

O2:    Sauerstoff 

ob/ob-Maus:   Maus mit genetisch bedingter Adipositas 

Ob-R:    obesitas-receptor/ Leptinrezeptor 

Pa:    Nucleus paraventricularis 

PaAP:    anteriorer Pa, parvozellulär 

PaDC:    dorsomediale Kappe des Pa 

PaLM:    posteriorer und dorsolateraler Pa, magnozellulär 

PaMM:   anteromedialer und medialer Pa, magnozellulär 

PaMP:    medialer Pa, parvozellulär  

PaPP:    posteriorer Pa 

PaV:    ventraler Pa 

PBS-Puffer:   Phosphatpuffer 
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PHA:    posteriores hypothalamisches Gebiet 

p. p.:    post partum 

PPAR:    peroxysomal proliferator activated receptor 

RELM:   resistin-like molecules 

RER:    rauhes endoplasmatisches Retikulum  

SD:    Schilddrüse 

SO:     Nucleus supraopticus 

SOR:    retrochiasmale Fortsetzung des SO 

T3:    Trijodthyroxin 

TNFα:     Tumornekrosefaktor α 

TRH:    thyreotropin releasing hormone 

TTP:    Thymidinphosphat 

TU:    Nucleus tuberalis 

u.a.:    unter anderem 

VMH:    ventraler medialer Hypothalamus 

VMHA:   anteriorer VMH 

VMHC:   zellarme Zone des VMH 

VMHDM:   dorsomedialer VMH 

VMHVL:   ventrolateraler VMH 

z. T.:    zum Teil  

VIP:    vasoaktives intestinales Polypeptid    
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