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1 Einleitung
Diese Arbeit ist der „cortical spreading depression“ (CSD) und der optischen Me-

thode der Nah-Infrarot-Spektroskopie (NIRS) gewidmet, deren Potential für die

nichtinvasive Detektion und Messung der CSD im Hinblick auf Migränepatienten

und Patienten mit cerebraler Ischämie exploriert werden sollte. Das erste Ziel der

Studien, die zu dieser Dissertation beigetragen haben, ist mithin die Beantwortung

der Frage, ob sich die Nah-Infrarot-Spektroskopie eignet, die CSD und spontan in

der Umgebung fokaler cerebraler Ischämien entstehende Periinfarktdepolarisatio-

nen (PID) nichtinvasiv im Tiermodell nachzuweisen, um auf diese Weise den Weg

für Untersuchungen in Migräne- und Schlaganfallpatienten zu bahnen. Darüber-

hinaus zielten diese Studien darauf ab herausfinden, ob die Veränderungen der

cerebralen Oxygenierung bei beiden verschiedenen Formen der CSD sich mit NIRS

unterscheiden und für eine Identifikation des Phänomens nutzen lassen.

1.1 Leão´s „cortical spreading depression“

Die CSD wurde erstmals vor mehr als 50 Jahren von dem brasilianischen Epilep-

sieforscher Aristides Leão als „spreading depression of cortical activity“  beschrie-

ben, der elektrocorticografische Messungen an Kaninchen ausführte [Leao, 1944].

Sie ist eine massive und simultane Depolarisierung nicht nur der Neuronen, son-

dern auch glialer Parenchymzellen des betroffenen Cortexabschnitts („cortical“) mit

zeitweiligem Funktionsverlust („depression“) und wandert über den ipsilateralen

Cortex („spreading“).

Daß die CSD seit fünfzig Jahren nicht aufgehört hat, immer neue Forschergenera-

tionen zu faszinieren, liegt daran, daß dieses eindrucksvolle Phänomen der Hirn-

rinde in den pathophysiologischen Szenarien zweier der wichtigsten neurologi-

schen Erkrankungen eine immer wichtigere Rolle spielt: Der Migräne und dem

Schlaganfall.

Seit den vierziger Jahren gilt die CSD als Modell der Migräneaura [Lashley, 1941]:

Mit ihrer typischen Geschwindigkeit, ihren neuronalen Exzitationsphänomenen

und dem nachfolgenden zeitweiligen Zusammenbruch der spezifischen neuronalen

Aktivität liefert sie für das wandernde Flimmerskotom der visuellen Migräneaura

ein schlüssiges Korrelat [Hardebo, 1991; Lauritzen, 1994].
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Abbildung 1

Das Flimmerskotom der Migräneaura als elektrophysiologisches Phänomen des primären visuellen

Cortex´: links die Ausbreitung des Flimmerskotoms  nach [Lashley, 1941] , der rechte Teil der Abbil-

dung bezieht sich auf Durchblutungsmessungen während einer Migräneattacke [Lauritzen, 1987a].

In experimentellen fokalen Ischämien finden sich ebenfalls langsame, der CSD

ähnliche Depolarisationswellen [Nedergaard, Hansen, 1993]. Während jedoch die

CSD im normal perfundierten Gehirn keinen anatomischen Schaden verursacht

[Nedergaard, Hansen, 1988], vergrößern die spontanen Depolarisationen in der

Umgebung frischer fokaler Ischämien im Tierversuch den Infarkt [Hossmann,

1996].

Die CSD läßt sich in den Tiermodellen der Migräneaura und der fokalen cerebralen

Ischämie technisch einfach nachweisen. Ihr Nachweis im Menschen jedoch blieb

bis heute überaus schwierig. Wir sind hier auf nichtinvasive Methoden angewie-

sen. Obwohl es elektrophysiologische Untersuchungsmethoden wie die Magneto-

enzephalografie gibt, die die CSD auch im Menschen potentiell nachweisen kön-

nen, geben einfacher zugängliche Methoden uns eher eine Chance, die CSD im

Menschen anhand sekundärer Phänomene praktisch dingfest zu machen, etwa

durch Messung von typischen Änderungen der regionalen cerebralen Durchblu-

tung.

Seit der Erstbeschreibung der CSD wurde eine große Anzahl von Untersuchungen

durchgeführt, die auf die Aufklärung ihrer Mechanismen hinzielten. Dennoch sind

wir noch immer weit von einer umfassenden Theorie der Physiologie (und Patho-

physiologie) der CSD entfernt: Die Befunde sind bunt und variieren zwischen den

Tiermodellen (z.B. Ratte, Springmaus, Katze), den verschiedenen Hirnregionen
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(z.B. Cortex, Hippocampus, Retina), Anästhesieformen (z.B. Halothan, Barbiturat),

Untersuchungsmethoden und Labors.

Im Rest dieser Einleitung werde ich Befunde zu den wesentlichen Charakteristika

der CSD referieren, soweit sie für unsere Fragen von Bedeutung sind, und ich

werde die verwendeten – bis auf die polarografische Sauerstoffmessung aus-

nahmslos optischen – Methoden kurz vorstellen. Im zweiten Teil der Arbeit werden

zunächst die Hypothesen aufgestellt, die Anlaß für diese Arbeit waren. Danach

werden die Modelle erläutert, bevor die Ergebnisse der Studien dargestellt werden.

Der dritte Teil des Textes befaßt sich mit der Diskussion der Daten und daraus zu

ziehenden Schlußfolgerungen.

1.1.1 Auslöser der „cortical spreading depression“

Die CSD wird experimentell am häufigsten durch corticale Applikation von Kali-

umchlorid (die Schwelle liegt bei etwa 80 mM [Bures et al., 1974]) ausgelöst. Für

die intracorticale Injektion genügen Konzentrationen um etwa eine Zehnerpotenz

niedriger (10-12 mM [Nicholson, Kraig, 1981]), bei hohen Konzentrationen ist auch

die epidurale Applikation ausreichend. Die Erhöhung der extrazellulären Kalium-

konzentration führt zur Depolarisation von präsynaptischen Nervenendigungen,

die ausreicht, spannungsabhängige Kationenkanäle zu öffnen. Der folgende Natri-

um- und Kalzium-Einstrom führt zur Freisetzung exzitatorischer und inhibitori-

scher Neurotransmitter. Freigesetztes Glutamat öffnet subsynaptische rezeptorge-

bundene Kationen-Kanäle an Dendriten und führen so zu einer Depolarisierung

der Zellmembran.

Manche Experimentatoren nutzen einen kleinen superfiziellen corticalen Nadel-

stich („pin prick“), der aber den Nachteil hat, nicht beliebig oft wiederholbar zu

sein. Die tetanische Stimulation mit implantierten corticalen Elektroden hat sich

bei Versuchen mit wachen Tieren [Buresova, Bures, 1985; Koroleva, Bures, 1993]

bewährt. Auch die lokale Applikation von Glutamat ist zum Anstoß einer CSD ge-

eignet. Für den Präparator ist es wichtig zu wissen, daß eine CSD auch schon

durch die einfache Berührung des Cortex mit einem stumpfen Gegenstand ausge-

löst werden kann.

Es ist nach wie vor nicht geklärt, warum die CSD ohne weiteres bei lyssencephalen

Tieren, aber mit zunehmendem Grad der cerebralen Furchung immer schwieriger

auslösbar ist: Ratten und Kaninchen sind hierfür unproblematisch (auch wenn

sich viele der nachfolgenden physiologischen Effekte in beiden Spezies unterschei-

den), bei Katzen macht sich häufig eine Konditionierung des Cortex (z.B. durch
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Luft-Exposition vor dem Versuch) erforderlich, in Primaten ist eine experimentelle

Auslösung bisher nur in Operationspräparaten, nicht aber in vivo geglückt. Beim

Menschen wurde ein einziger Kasus einer klinisch nachgewiesenen CSD veröffent-

licht [Mayevsky et al., 1996].

1.1.2 Elektrocorticographie

In Leão´s Versuchen erreichte die spontane elektrische Aktivität unter den jeweili-

gen Elektroden innerhalb 30 Sekunden ein Minimum, bei dem sie für 2-3 Minuten

verweilte, um sich dann langsamer, d.h. binnen 5-10 Minuten wieder völlig zu er-

holen [Leao, 1944]. Dabei ist während der CSD die EEG-Aktivität nie ganz erlo-

schen. Eine Welle dieser „Depression“ wandert mit 2-5 mm/min [Leao, Morrison,

1945; Csiba et al., 1985] über den Cortex des Versuchstieres. Die markantesten

Messungen erzielte Leão mit bipolaren Ableitungen, bei denen der Elektrodenab-

stand die „Wellenlänge“ (Dauer mal Geschwindigkeit) der CSD unterschritt; mono-

polare Ableitungen dagegen ergaben weniger deutliche Resultate, da sie die Mes-

sung über größere Cortexareale integrieren.

1.1.3 Langsame Summenpotentiale (DC Potentiale)

Aufgrund der massiven simultanen Depolarisation der Zellen des Hirnparenchyms

kommt es während der CSD zu einer deutlichen Negativierung des corticalen

Gleichspannungspotentials um 5 bis 30 mV [Bures et al., 1974] (synonym: lang-

sames Summenpotential, „slow potential“, Gleichspannung : „direct current“: DC,

es soll im folgenden in Anlehnung an die moderne Literatur DC-Potential genannt

werden). Daraus ergibt sich die Möglichkeit, die CSD elektrophysiologisch mit

Messungen des Gleichspannungspotentials zu beobachten. In der Tat stellt dies

die einfachste, robusteste und mittlerweile auch am häufigsten praktizierte Me-

thode des elektrophysiologischen Nachweises der CSD im Tierexperiment dar. Als

Ursache dieser Spannungsänderungen wurden Stromvektoren in zentripetalen

Axonen diskutiert [Marshall, 1959], es dürfte hierfür jedoch vor allem der massive

Anstieg der extrazellulären Kaliumkonzentration (s.u.) verantwortlich sein: Die

Gliazellmembran wird schon durch geringen Anstieg der interstitiellen Kaliumkon-

zentration beträchtlich depolarisiert. Eine regionale Depolarisation verursacht eine

Potentialdifferenz zu den entfernt liegenden Nachbarn im glialen Synzytium, und

durch die niederohmigen Zellverbindungen kommt es zu Stromvektoren als Quelle
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der DC-Potentialveränderungen [Kuffler, 1967]. Auch andere Ionen wie Chlorid-

oder Wasserstoffionen sind daran beteiligt [Marshall, 1959].

Das DC-Potential beschreibt typischerweise einen biphasischen Verlauf mit einer

raschen starken Negativierung (Depolarisierung), die sich nach etwa 12 Minuten

umkehrt (Repolarisierung) und in eine - weniger starke - Positivierung (Hyperpola-

risierung) übergeht, um sich nach wenigen weiteren Minuten wieder zu normali-

sieren (siehe Abb. 2: DC-Kurve B-A´). Es ist auch nicht ungewöhnlich, keine posi-

tive Auslenkung der DC-Kurve oder noch vor der Negativierung eine präkursori-

sche Positivierung des DC-Potentials anzutreffen [Marshall, 1959; Bures et al.,

1974] (siehe auch Abb.2: DC-Kurve B-A´´).

Abbildung 2:

Corticale spreading depression in der Ratte. Bipolare EEG-Ableitungen zwischen

den Elektroden 1 und 2, 2 und 3 etc. (Kurven sind unten fortgesetzt) und Messungen

des langsamen Summenpotentials zwischen der kontralateralen Referenzelektrode

B und den Elektroden A´ und A´´. Mit der von occipital nach rostral verzögert einset-

zenden EEG-Abflachung korreliert die wandernde Negativierung des langsamen

Summenpotentials (siehe unten). Aus [Bures et al., 1974].

1.1.4 Aktivität neuronaler Einheiten

Die umfassende Depolarisation des Parenchyms ist nicht die erste Manifestation

der CSD: Im Beginn der Wellenfront steht vielmehr ein Anstieg der Aktivität neu-

ronaler Einheiten (synonym: population spikes, neuronal burst of action potentials,

1-2

2-3

3-4

4-5
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intense synaptic noise) auf 200-300 % der Ruheaktivität, kurz vor oder auch noch

mit dem steilen Abfall des DC-Potentials [Leao, 1944; Herreras et al., 1994]. Diese

neuronalen bursts haben Amplituden von mehreren Millivolt und halten ca. 20

Sekunden an, wonach sie von etwa 180 Sekunden „Funkstille“ gefolgt werden

[Herreras et al., 1994]. Die völlige Erholung zur Ruheaktivität braucht etwa weitere

230 Sekunden [Amemori, Bures, 1988].

Abbildung 3

DC-gekoppelte Aufzeichnung prodromaler „neuronal bursts“ bei der „cortical sprea-

ding depression“ (CSD) in ihrer zeitlichen Beziehung zur Negativierung des DC-

Potentials. Die drei Kurven stellen Messungen derselben Episode einer CSD dar,

nacheinander an verschiedenen Orten in verschiedenen Cortextiefen gemessen.

Nach [Herreras et al., 1994]

Um so hohe Amplituden zu erklären, muß man von der synchronen Entladung

vieler Neurone ausgehen. Wie eine solche Synchronisierun erfolgt, ist noch unklar.

Sie ist jedenfalls nicht von synaptischer Übertragung abhängig [Sugaya et al.,

1975] und unterscheidet sie sich dadurch wesentlich von epileptischen Mustern

[Bures et al., 1974; Somjen et al., 1992; Herreras et al., 1994]. Möglicherweise

spielen auch hier Ströme in gap junctions eine entscheidende Rolle [Herreras et al.,

1994].
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1.1.5 Ionenverschiebungen

Während der CSD kommt es – nicht durch die initialen neuronal spikes, sondern

durch die anschließende Pan-Depolarisation des Parenchyms - zu drastischen

Veränderungen der Ionenbalance [Bures et al., 1974; Kraig, Nicholson, 1978; Han-

sen, Zeuthen, 1981; Kraig et al., 1983; Bonthius et al., 1994]: Kalium verläßt

durch subsynaptische Kanäle die Zelle und diffundiert in die Umgebung; seine

Konzentration steigt extrazellulär von normal 3 mM auf etwa 60 mM an. Die extra-

zellulären Konzentration von Natrium fällt von normal 130 mM auf 70 mM und für

Kalzium von normal 1,5 auf 0,15 mM ab. Die freigesetzten inhibitorischen Neu-

rotransmitter öffnen Anionenkanäle, die zum Einstrom von Chlorid in die Zelle

führen. Das in die Zelle einströmende NaCl nimmt osmotisch gebundenes Wasser

mit in die Zelle, wodurch der Extrazellulärraum zugunsten des Intrazellulärrau-

mes schrumpft. Auch auf das gliale Kompartiment hat die hohe interstitielle Kali-

umkonzentration Auswirkungen: Im astrozytären Synzytium [Peters et al., 1991]

wird es aufgenommen und diffundiert sehr schnell ab. Diese Kaliumströme tragen

wesentlich zum negativen extrazellulären Potential bei [Hossmann, 1996].

1.1.6 Neurotransmitter

Durch die massive Depolarisation der corticalen Zellen kommt es zur Freisetzung

verschiedener Neurotransmitter. Die extrazelluläre Glutamatkonzentration ver-

zwanzigfacht sich [Scheller et al., 1991] und trägt über NMDA-Rezeptoren zur Pro-

pagation der CSD bei, so daß die CSD mit NMDA-Antagonisten wie MK801 ge-

blockt werden kann [Lauritzen, Hansen, 1992]. Auch etwa zehnfache Konzentrati-

onsanstiege von Aspartat [Scheller et al., 1991] und Catecholaminen [Pavlasek et

al., 1993] [Moghaddam et al., 1987] sind während CSD meßbar.

1.1.7 Energiestoffwechsel

Die meiste Energie benötigt das Gehirn für die Aufrechterhaltung der transmem-

branösen Ionengradienten. Hierfür extrahiert es etwa 10% der Blutglucose und

etwa 50% des Blutsauerstoffs [Ueki et al., 1988]. Um die in der CSD zusammenge-

brochene Homöostase der Ionenverteilung wiederzuerlangen, müssen die Zellen

mit ihren Ionentransportern eine hohe zusätzliche Energie aufwenden [Gjedde et

al., 1981], die sich in erhöhtem Sauerstoff-und Glucoseverbrauch widerspiegelt.

Es verringert sich die Konzentration energiereicher intrazellulärer und extrazellu-
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lärer Substrate deutlich: ATP sinkt auf 62%, Phosphocreatin auf 24%, die intersti-

tielle Glucosekonzentration auf etwa 50% [Csiba et al., 1985]. Dem parallel geht

ein gleichzeitig auf 200-300% gestiegener Glucoseverbrauch [Gjedde et al., 1981;

Nedergaard, Astrup, 1986]. Einige Autoren haben auch einen Anstieg des Sauer-

stoffverbrauchs um etwa 50 % gezeigt [Mayevsky, Weiss, 1991]. Gleichzeitig steigt

jedoch die Lactatkonzentration auf etwa 200% an [Gault et al., 1994] und der pH

fällt auf etwa 6,9 ab [Kraig et al., 1983], was auf eine Zunahme der anaeroben Gly-

colyse deutet.

Für die Aktivierung des Energiestoffwechsels wurde als Stimulus der mitochon-

driale Kalziumeinstrom eher als die Aktivierung der K-Na-ATPase verantwortlich

gemacht [Erecinska et al., 1997].

1.1.8 Blutflußveränderungen

Die akuten Blutflußveränderungen bei der CSD werden meist im Zusammenhang

mit dem Energiestoffwechsel betrachtet, denn das Parenchym des Gehirns verfügt,

anders als andere Organe, kaum über Energiereserven. Ohne Blutfluß kann die

Ionenhomöostase allenfalls 2 min aufrechterhalten werden [Hansen, 1978]. Eine

akute, kurz anhaltende Hyperperfusion auf das Doppelte bis Dreifache des Ruhe-

flusses folgt den Ionenverschiebungen unmittelbar [Lauritzen, 1987b; Duckrow,

1993]. Obwohl nach wie vor nicht geklärt ist, ob eher Sauerstoff oder Glucose der

limitierende Faktor sei, besteht Konsens, daß dieser Blutflußanstieg zur gestei-

gerten Substratbereitstellung während der akuten metabolischen Belastung

zweckmäßig ist. Als potentielle Vermittler der cerebraler Blutflußveränderungen

werden Protonen [Niwa et al., 1993; Wolf et al., 1997b], Adenosin [Rubio et al.,

1975; Dirnagl et al., 1994], Kalium [Paulson, Newman, 1987; Dreier et al., 1995],

die Substrate Sauerstoff und Glucose [Duckrow et al., 1985; Lopez-Barneo, 1994;

Wolf et al., 1997b], Stickstoffmonoxid (NO) [Zhang et al., 1994; Wolf et al., 1996],

und auch neurogene Mechanismen [Lou et al., 1987] diskutiert.

Simultan zu der Hyperperfusion bei CSD wurde ein Anstieg der Gewebsoxygenie-

rung gemessen [Back et al., 1994b], während manche Studien eine Abnahme zei-

gen [Mayevsky et al., 1980].

Nach Ablauf der CSD wird in vielen Modellen eine langanhaltende Hypoperfusion

(14C-Iodoantipyrin) auf ca. 70% für  Stunden gesehen [Lauritzen, 1984].

Über Veränderungen der regionalen cerebralen Blutoxygenierung des Gehirns

während CSD gibt es in der Literatur keine Daten.
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1.1.9 Proteinsynthese

Abgesehen von den Veränderungen im Energiestoffwechsel führt die CSD zu aus-

gedehnter Induktion von immediate early genes, etwa aus der Klasse der Leucin-

Zipper (c-FOS, c-JUN, JUN-B), der Zink-Finger (ZIF 268, KROX 24), der Glucocor-

ticoidrezeptoren (NGFI-B), oder der Interferone (PC4, TIS-7). Bei längeren Depolari-

sationen kommt es auch zur Expression von Streßproteinen wie HSP-70

[Hossmann, 1996]. Schließlich wurde eine akute Reduktion der globalen Protein-

synthese um 10 bis 40 % beschrieben [Mies, 1993a].

1.2 Periinfarkt-Depolarisationen als Spezialfall 

der „cortical spreading depression“

Bei Durchblutungsstörungen kommt es ab Unterschreitung eines bestimmten

Schwellenwertes zu einem Versagen der ATP-abhängigen Kalium-Natrium-Pumpen

und damit zum Anstieg der extrazellulären Kaliumkonzentration. Diese blockiert

die synaptische Erregungsübertragung und depolarisiert jenseits einer Schwelle

von 10-15 mM präsynaptische Nervenendigungen. Die dadurch freiwerdenden

Neurotransmitter bewirken über NMDA-Rezeptor-abhängige Ionenkanäle einen

massiven Kalziumeinstrom, der wiederum andere Ionenkanäle öffnet, so daß Kal-

zium, Kalium, Natrium, Wasserstoff, Chlorid und Hydrogenkarbonat ihren Kon-

zentrationsgradienten nahezu ungehindert folgen können. Entsprechende Was-

sermengen treten in die Zelle ein, die durch den energetischen Kollaps irreversibel

geschädigt wird [Siesjö, Bengtsson, 1989].

Während im Kern einer Ischämie diese kritische Perfusionsschwelle sicher unter-

schritten ist, verbessert sich die Blutversorgung mit zunehmendem Abstand von

diesem Kern durch Kollateralversorgung. In dem Gebiet, das den Kern der Ischä-

mie umgibt, entfernt sich die Perfusion zur Peripherie hin von dieser ischämischen

Schwelle, ohne völlig normal zu sein. Dieses perfusionsgeminderte, aber noch

mehr oder weniger intakte Gebiet um die manifeste Ischämie herum wird mittler-

weile generell „Penumbra“ (Halbschatten) genannt  [Olsen et al., 1983]. Ob es nach

der akuten Ischämie zum Infarkt oder zum intakten Gewebe gehören wird, hängt

davon ab, wie es mit seinen eingeschränkten Ressourcen auf weitere energetische

Belastungen reagieren kann, wie zum Beispiel die CSD.

Durch Absenken der corticalen Perfusion unter die ischämische Schwelle von etwa

20% des normalen Wertes [Iijima et al., 1992; Hossmann, 1994] werden solche
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spontanen CSD ausgelöst. Sie entstehen vermutlich durch das frei werdende ex-

trazelluläre Kalium und Glutamat im Kern der Ischämie oder in fluktuierend

ischämischen Regionen der Penumbra [Nedergaard, Hansen, 1993]. Depolarisatio-

nen dieser Art sind in wenig regelmäßigen Abständen in der Umgebung frischer

experimenteller fokaler Ischämien zu finden und wurden erstmals systematisch

von Nedergaard und Hansen untersucht [Nedergaard, Astrup, 1986; Nedergaard,

Hansen, 1993]. Die spontan in der fokalen cerebralen Ischämie auftretenden CSDs

sollen im Folgenden wegen ihrer räumlichen und kausalen Beziehung zur Ischä-

mie wie in der neueren Literatur Periinfarkt-Depolarisationen (PID) genannt wer-

den. Dieser Begriff ist nicht ganz exakt und würde besser durch „periischämische

Depolarisationen“ ersetzt, da der „Infarkt“ ein histo-pathologisches Konzept ist,

und die Entwicklung von der fokalen Ischämie zum Infarkt zum Zeitpunkt des

Auftretens der PID noch nicht abgeschlossen ist. Gerade auf dieser Dynamik bau-

en die therapeutischen Hoffnungen auf, die mit der Beeinflussung der PID ver-

bunden sind.

Die Frequenz der PID´s ist sehr variabel und hängt vom der Spezies des Modells

und von der verwendeten Anästhesie ab. Während Ratten in Halothan- oder Chlo-

ralose-Anästhesie bei experimentellem Verschluß der A. cerebri media etwa 1-3

PID in der ersten Stunde zeigen, finden sich unter Barbituratnarkose höhere Fre-

quenzen [Hossmann, 1996]. Die PID tragen zur sukzessiven Vergrößerung des In-

farktes auf Kosten der Penumbra bei [Iijima et al., 1992; Mies et al., 1993b; Back

et al., 1994a], genau wie es auch in der Nähe einer experimentellen fokalen Ischä-

mie zusätzlich applizierte „klassische“ CSDs tun [Back et al., 1996]. Um so er-

staunlicher ist es, daß diesen Befunden gegenüber normale CSD außer glialer Ak-

tivierung [Kraig et al., 1991; Gehrmann et al., 1993] keine Spuren im Gewebe

hinterlassen. Es liegt nahe, daß die Erklärung für diesen wesentlichen Unter-

schied darin liegen kann, daß bei der PID die Perfusion des metabolisch mehrbela-

steten Gewebes erheblich kompromittiert ist. In der Tat wurde gezeigt, daß die be-

kannte Blutflußantwort auf langsame Depolarisationen wie die CSD um so gerin-

ger ausfällt, je näher die Messung am Ischämiekern stattfindet [Back et al.,

1994b]. Entsprechend der kompromittierten Energieversorgung des betroffenen

Gewebes ist die Repolarisationszeit in PID´s verlängert: Unter Halothan 2-5 min

[Back et al., 1994b] und unter Barbituraten sogar 8 min [Nedergaard, Astrup,

1986]. Die Depolarisationen werden träger und können schließlich in einer termi-

nalen Depolarisation enden.
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1.3 Die „optische Methode“

Die Attraktivität optischer Methoden im Allgemeinen und der Nah-Infrarot-

Spektroskopie im Besonderen beruht auf der Möglichkeit des nichtinvasiven Ein-

satzes, die auch eine Anwendung am Krankenbett oder gar im Ambulanzwagen

denkbar macht.

Die optische Methode zur Messung metabolischer Vorgänge geht auf Tyndalls

Doppelstrahl-Infrarot-Spektrometer [Tyndall, 1873] zurück. Otto Warburg hat sie

mit seinem „optischen Test“ für die Biochemie erschlossen [Warburg, Negelein,

1929]. Die technische Revolution, die im Krieg auf anglo-amerikanischer Seite mit

der Entwicklung des RADAR verbunden war, lieferte präzise und rauscharme Ver-

stärker im Mikrovolt-Bereich und neben anderen elektronischen Neuerungen vor

allem spezialisierte elektronische Rechner. Mit dieser neuen Technik bauten

Chance und Kollegen „dual wavelength“ Spektrophotometer für Messungen

schneller Redoxreaktionen. Die Untersuchungen der Redoxzustände in lebendem

Gewebe führten hin zu bildgebenden Verfahren, die sich des sauerstoffabhängigen

Absorptionsverhaltens des Hämoglobins bedienten [Grinvald et al., 1986; Frostig et

al., 1990]. In diesem Zusammenhang wurde der Begriff „intrinsic signal“ geprägt,

der Absorptionsänderungen im sichtbaren Wellenlängenbereich in aktivierten

Cortexarealen meint.

Von Anbeginn war das Interesse an der optischen Methode im nahinfraroten Be-

reich auf das Warburg´sche Atmungsferment und auf das Sauerstoff transportie-

rende Blutpigment Hämoglobin gerichtet. Für Untersuchungen im Muskel, beson-

ders im Herzmuskel, spielte daneben das Myoglobin eine Rolle. Optische Untersu-

chungen der Reaktionskinetik mitochondrialer Enzyme, u.a. in Tiefsttemperatur-

versuchen, ermöglichten eine weitgehende Differenzierung des Warburg´schen At-

mungsfermentes in die verschiedenen Cytochrome der Atmungskette.

Matthes und Gross bauten ein „Hämoglobinometer“, dessen Wirkprinzip darauf

beruhte, daß Deoxyhämoglobin im roten Licht stärker, im infraroten Licht jedoch

weniger stark absorbiert als Oxyhämoglobin [Matthes, Gross, 1939]. Hierin war

das Prinzip der Messung von Veränderungen der Blutoxygenierung mit der Nah-

Infrarot-Spektroskopie begründet.

Das infrarote Licht, 1880 von dem Musiker und physikalischen Dilletanten Fried-

rich Wilhelm Herschel mit einem Glasprisma und einem Thermometer erstmalig

nachgewiesen, ist bekannt für seine gute Penetration von Geweben (es sei an das

therapeutische Rotlicht erinnert).
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1.3.1 Die Nah-Infrarot Spektrometrie

Nah-Infrarot bezeichnet Licht in dem Wellenlängenbereich des Infraroten, der dem

sichtbaren Spektrum am nächsten steht (nutzbares „Fenster“ etwa von 700 bis

1000 nm). Die Technik der Nah-Infrarot-Spektroskopie in vivo wurde 1977 erst-

mals publiziert [Jöbsis, 1977].

1.3.1.1 Die Chromophoren

Die Methode beruht auf der guten Transparenz biologischer Gewebe für Licht in

diesem Wellenlängenbereich bei gleichzeitiger Anwesenheit zweier biologisch rele-

vanter Chromophoren: Hämoglobin und das Cytochrom aa3 (Cytochromoxydase)

haben verschiedene Absorptionsspektra in Abhängigkeit von ihrem Oxygenie-

rungs- bzw. Oxydationsgrad (s. Abb.4). Insofern können wir eigentlich von drei

Chromophoren sprechen: dem Oxyhämoglobin, dem Deoxyhämoglobin und dem

oxydierten Cytochrom aa3, wohingegen die reduzierte Cytochromoxydase in diesen

Wellenlängenbereichen keine relevante Absorption aufweist [Cope, Delpy, 1988a].

Pigmente in Organen oder Haut beeinflussen das Absorptionsverhalten; auch

Wassser weist am rechten Rand des Nah-Infrarot-Bereiches zunehmende Absorp-

tion auf.

Abbildung 4

Absorptionsspektra von Deoxyhämoglobin (Hb), Oxyhämoglobin (HbO2) und oxydier-

ter Cytochromoxidase (aa3). Nach [Jöbsis, 1992].

Hämoglobin kommt nur in den roten Blutzellen vor, daher kann sein Oxygenie-

rungszustand als Indikator der Blutoxygenierung dienen.

Das Cytochrom aa3 ist der endständige Elektronenakzeptor der Atmungskette. Es

hat vier optisch aktive und redoxabhängige Zentren: zwei Häm-Ringe, die im
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sichtbaren Wellenlängenbereich absorbieren und zwei Kupferatome, die die Ab-

sorptionseigenschaften im Nahinfraroten bestimmen. Hier akkumulieren in Abwe-

senheit von Sauerstoff die vom Substrat bereitgestellten Elektronen. Die Kupfera-

tome nehmen am Elektronentransport teil, ihre Absorption ist deshalb abhängig

vom Redoxstatus: In oxydiertem Zustand erzeugen sie ein breites Absorptionsband

um 840 nm, mit einer Halbbreite von etwa 100 nm. In reduziertem Zustand dage-

gen zeigen sie kaum Absorption. Deshalb liegt es nahe, das Enzym, und mithin

sein Absorptionsspektrum, als optischen Indikator für die intrazelluläre Oxygenie-

rung zu nutzen.

Die Absorptionsspektra im Nah-Infraroten sind also zusammengesetzt aus den

unabhängigen Spektra der drei Chromophoren und müssen zur Berechnung von

sauerstoffabhängigen Konzentrationsänderungen einer Dekonvolution unterzogen

werden.

Der Anteil der Chromophoren Hämoglobin und Cytochromoxydase an der Absorp-

tion ist aufgrund ihrer physiologischen Konzentrationen im Hirngewebe unter-

schiedlich. Während die Hämoglobine in ihrer physiologischen Konzentration eine

mittlere Extinktion von 0,10 OD/cm (bei 800 nm) haben, ist die der Cytochro-

moxydase nur 0,07 OD/cm (bei 825 nm) [Cope, Delpy, 1988a].

1.3.1.2 Die optische Geometrie für die NIRS

Kompliziert wird die Nah-Infrarot-Spektrophotometrie lebenden Gewebes weiterhin

durch die streuenden Eigenschaften des Mediums. Durch sie läßt sich die Lam-

bert-Beer´sche Gleichung nicht mehr ohne weiteres nach der Konzentration als

Funktion der Extinktion umstellen, da die Weglänge der Photonen unbekannt ist:

∆∆A = r . εε  
. ∆ ∆c

Gleichung 1

Lambert-Beer´sches Gesetz (A: Absorption, ε: Absorptionskoeffizient, c: Konzentrati-

on, r: optische Weglänge

Licht, das durch Gewebe passiert, erfährt einen Intensitätsverlust sowohl durch

Streuung als auch durch Absorption. Für Hirngewebe ist dieser Verlust etwa eine

Größenordnung pro Zentimeter (d.h. eine optische Dichteeinheit, optical density,

OD/cm). Für diese Abschwächung stellt der Nah-Infrarot-Bereich gewissermaßen
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ein „Fenster“ dar. In NIRS-Anwendungen werden meist Lichtleiterkabel (Optoden)

zur Illumination und als Kollektor verwendet. Während die ersten großen Intensi-

tätsverluste durch die Streuung des vordem gebündelten Strahles beim Übertritt

in das streuende Medium erfolgen, wird nach einigen Millimetern Lichtweges im

Gewebe der Anteil der Absorption durch Chromophoren an den Lichtverlusten

immer bedeutsamer.

NIRS kann als spektrophotometrische Methode nur genutzt werden, wenn in der

Lambert-Beer´schen Gleichung die Weglänge modifiziert wird.

∆∆A = r . εε 
. ∆ ∆c . DPF

Gleichung 2

modifiziertes Lambert-Beer´sches Gesetz (A: Absorption, ε: Absorptionskoeffizient, c:

Konzentration, r: optische Weglänge (Optodenabstand), DPF: Weglängenfaktor, G:

Geometriefaktor)

Um eine Quantifizierung der Hämoglobin- und Cytochrom-Daten vornehmen zu

können, ist es notwendig, die optische Weglänge des Lichtes im Gewebe zu ken-

nen. Wegen der starken Streuung sind diese Weglängen sehr viel größer, als der

einfache Optodenabstand (s. Abb.5). Durch einen differentiellen Weglängenfaktor

(„differential pathlength factor“, DPF) kann die mittlere Weglänge aus dem Opto-

denabstand berechnet werden.

Für Gewebsscheiben [Delpy et al., 1988] und auch für den Kopf des Frühgebore-

nen [Wyatt et al., 1990] wurden solche DPF ermittelt (bei Frühgeborenen als etwa

4). Mit physiologischen Veränderungen der Absorption allerdings – das heißt für

alle Fälle, wenn eine Messung interessant ist – ändern sich die DPF: Delpy und

Kollegen ermittelten eine Abnahme des DPF um 30% pro OD/cm Zunahme der

Absorption. Die maximalen physiologischen Absorptionsänderungen im Menschen

betrugen dabei etwa 0,2 OD/cm, was einer DPF-Änderung von weniger als 10 %

entspricht [Delpy et al., 1989].

Mit der NIRS kann im Transilluminations- wie auch im Reflektionsmodus gear-

beitet werden, wobei ersterer nur bei entsprechend kleinen und transparenten

Objekten praktikabel ist. Für Messungen in Neugeborenen wird der Transillumi-

nationsmodus häufig verwandt, da der Kopf des Kindes mit einem Durchmesser

von 10 cm eine optische Dichte von etwa 10 OD hat. Wenn man an einem kugel-

förmigen oder zylindrischen Objekt die Position der Optoden in einem kleineren
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Winkel als 180 Grad wählt, verringert sich nicht nur die mittlere Weglänge des

Lichtes, sondern auch die Form des Meßvolumens verändert sich. Das heißt, daß

der Volumenbereich, aus dem detektierte Photonen am wahrscheinlichsten stam-

men, sich von einer geraden in eine mehr und mehr gekrümmte Spindel wandelt,

deren Mittellinie immer näher an die Oberfläche des Objektes gelangt (s. Abb.5).

Abbildung 5

Computersimulation für Wahrscheinlichkeitsräume detektierter Photonen in einem

runden Modell, das optisch homogen (links) oder geschichtet (rechts) ist; der Opto-

denabstand beträgt 5 cm. (nach Delpy, University College London, persönliche Mit-

teilung)

Dank dieser Krümmung – manche Kollegen sprechen in diesem Zusammenhang

von einer „Banane“ – kann man durch Verringerung des Optodenwinkels die Meß-

wahrscheinlichkeit im Cortex erhöhen. Zusätzlich gilt die weiße Hirnsubstanz als

hochgradig reflektierend, so daß auch dies eine corticale Messung begünstigt. Van

der Zee und Kollegen haben anhand eines Modells für den Licht-Transport den

Einfluß des Optodenwinkels auf Änderungen des DPF ermittelt und gefunden, daß

bei einem Optodenwinkel von unter 60 Grad die DPF-Abnahme so groß ist, daß

große Fehler in der Konzentrationsberechnung unvermeidlich sind [van der Zee et

al., 1990].

detector
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Für den Kopf der Ratte ist bisher kein DPF bestimmt worden. Aus den Änderungen

der optischen Dichten in unseren Versuchen ist eine absolute Bestimmung von

Konzentrationen oder Konzentrationsänderungen daher nicht möglich. Dennoch

können unter gleichbleibender optischer Geometrie relative Konzentrationsände-

rungen in arbiträren Einheiten (arbitrary units, AU) angegeben werden.

1.3.1.3 Das NIRO 500 von Hamamatsu

In Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe von Delpy hat die Fa. Hamamatsu in

der ersten Hälfte der neunziger Jahre das NIRO 500 auf den Markt gebracht, das

uns durch die Förderung der DFG zur Verfügung steht.

Es arbeitet mit vier gepulsten Laserdioden bei den Wellenlängen 778, 813, 867

und 904 nm, mit einer Leistung von jeweils 10 W für eine Pulsdauer von 100 ns.

Die Laser werden sequentiell mit einer Frequenz von jeweils 4 kHz gepulst.

Als Lichtleiter werden Glasfaserkabel verwendet, die für verschiedene Zwecke spe-

ziell angefertigt werden können. Wir benutzten die sogenannten „Tumor“-Optoden,

die in einem starren Kunststoffzylinder mit einem optischen Durchmesser von 3,4

mm enden.

Die von der detektierenden Optode aufgenommenen Photonen werden einer Pho-

tonen-Vervielfacher-Röhre („photomultiplier tube“, PMT) zugeleitet, die das Signal

jeder der verwendeten Wellenlängen in einem eigenen Kanal sammelt. Ein zusätz-

licher Kanal sammelt das Licht, das einfällt, wenn kein Laser aktiv ist, so daß Kor-

rekturen für unvermeidliches Umgebungslicht berechnet werden können [Cope,

Delpy, 1988a].



19

Abbildung 6

Blockschaltplan des Prototyps des NIRO 500; als Meßobjekt soll der Kopf eines Neu-

geborenen vorgestellt werden. Aus [Cope, Delpy, 1988a].

Ein in das Gerät integrierter Computer berechnet aus den für die einzelnen Wel-

lenlängen gemessenen optischen Dichten Konzentrationsänderungen, die das Ge-

rät in µM anzeigt, die aber wegen der fehlenden Validierung als arbiträre Einheiten

(AU) behandelt werden müssen. Die Berechnung erfolgt über ein curve-fitting nach

Algorithmen von Cope und Delpy [Brown, Marshall, 1985; Wray et al., 1988; Cope

et al., 1988b].

1.3.2 Laser-Doppler Blutflußmessung

Blutflußmessungen in der Mikrozirkuation waren lange Zeit auf ungenaue oder

langsame oder umständliche Methoden wie Plethysmografie, thermische oder ra-

dioaktive Techniken angewiesen. Messungen waren on-line kaum möglich. Einen

wesentlichen Fortschritt stellt auf diesem Gebiet die Laser Doppler Flußmessung

(LDF) dar, deren Prinzip erstmals 1975 publiziert wurde [Stern, 1975]. Der Dopp-

ler-Effekt, auf dem die Methode, ähnlich wie der Ultraschall-Doppler, beruht, un-

terscheidet sich für kohärentes Licht in einem Punkte wesentlich von dem akusti-

schen Phänomen: Eine Frequenzverschiebung kommt in der Akustik nur zustan-

de, wenn der Generator (oder Reflektor) sich mehr oder weniger direkt auf den
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Empfänger zu oder von ihm weg bewegt. Wenn dagegen kohärentes Licht in einem

turbulenten Medium gestreut wird, verlieren die Photonen durch die Streuung ihre

gemeinsame Richtung wie Polarisation, und bei jedem der Streuungsereignisse

werden ihre jeweiligen Frequenzen (d.h. Wellenlängen) von den bewegten streuen-

den Partikeln - in Abhängigkeit von deren jeweiliger Geschwindigkeit - nach dem

Doppler-Effekt gedehnt oder gestaucht. Nicht bewegte streuende Partikel – in un-

serer Anwendung etwa Knochen und Hirngewebe – führen zu keiner Wellenlängen-

verschiebung bei den an ihnen gestreuten Photonen. Ein Teil der vielfach gestreu-

ten und in ihren Wellenlängen vielfach modifizierten Photonen kann im reflektier-

ten Licht detektiert werden. Anders als in der Spektrophotometrie ist die Menge

des detektierten Lichtes (bzw. die Extinktion) für Laser-Doppler Messungen nicht

maßgeblich. Die Spektrallinie des detektierten Lichtes (d.h. die Wellenlängenver-

teilung seiner Photonen) ist im Vergleich zum monochromatischen kohärenten

Strahl, der eingestreut wurde, in einer Weise verbreitert, die die Geschwindigkeits-

verteilung unter den streuenden Partikeln charakterisiert. Diese Information kann

durch Spektralanalyse gewonnen werden. Ein Photon zum Beispiel, das im Ka-

pillarbett auf einen bewegten Erythrozyten stößt, wird von ihm reflektiert (ge-

streut), und seine Wellenlänge wird in linearer Abhängigkeit von der Geschwindig-

keit des Partikels verschoben. Dieser Vorgang wiederholt sich viele Male. Ein Pho-

ton, das mit Erythrozyten normaler durchschnittlicher Geschwindigkeit kollidierte,

erfährt eine Doppler-Verschiebung von etwa 20 kHz. Zur Berechnung der mittleren

Erythrozytengeschwindigkeit in der Mikrozirkulation muß man also Informationen

über die Häufigkeit dieser Streuungsereignisse voraussetzen. Die ist aber von vie-

len Faktoren abhängig, wie Hämatokrit und Dichte des Kapillarbettes. Sinnvolle

Messungen sind auch nur bei sicher zufällig bewegten Partikeln, d.h. nur im unge-

richteten Fluß der Mikrozirkulation möglich, gerichtete Ströme in größeren Gefä-

ßen verfälschen die Messung. Zudem wird das eingestrahlte Licht in sehr variabler

Weise von stationärem Gewebe gestreut werden, das keine Doppler-Verschiebung

verursacht. Diese sehr variablen Faktoren machen für jede Messung eine Kalibra-

tion erforderlich. Im Experiment werden LDF-Messungen bei Stimulationen meist

gegen den Ausgangswert bei Ruhe normalisiert und dann als Prozent dieses Aus-

gangswertes angegeben.

Die Methode wurde für die cerebrale Mikrozirkulation 1989 von Dirnagl und Kolle-

gen validiert [Dirnagl et al., 1989] und kommt seitdem zu extensivem Einsatz.

Wir verwendeten das Gerät BPM2 der Firma Vasamedics St.Paul, MN, USA, das mit

Laserlicht bei 780 nm arbeitet. Vor der Messung muß die Lokalisation der Sonde

optimiert werden, so daß ein gleichmäßiger Ausgangswert gemessen werden kann.
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Bei dem von uns verwendeten Gerät erschienen Werte um 25 „ml/100g/min“ als

optimal (die Einheiten sind nicht validiert und daher arbiträr, wir arbeiten mit pro-

zentualen Veränderungen vom Ausgangswert, s.o.). Sehr hohe oder sehr unregel-

mäßige Flüsse deuten auf die Nähe eines größeren Gefäßes hin und waren Anlaß

für eine geringfügige Verschiebung der Sonde.

1.3.3 Sauerstoffmessungen

1.3.3.1 Polarografische Sauerstoffmessung

Die polarografische Sauerstoffbestimmung geht auf das Jahr 1897 zurück

[Danneel, 1897]. Die erste Anwendung der Methode am Menschen wurde 1950

veröffentlicht [Montgomery, Horwitz, 1950]. Heute wird die Methode klinisch in der

Onkologie, in der Chirurgie zur Messung in Transplantaten oder Tumoren, in der

Intensivmedizin zur Abschätzung der Sauerstoffverfügbarkeit, in der Neurochirur-

gie zu Untersuchungen der cerebralen Sauerstoffversorgung, in der Orthopädie

und Rheumatologie, und darüberhinaus vielfach tierexperimentell angewandt. Es

stehen dabei verschiedene Elektrodenformen zur Verfügung; flexible Schlauche-

lektroden, starre Elektroden in Nadelform, Mikroelektroden oder auch Oberflä-

chenelektroden, bei deren Auswahl man zwischen räumlicher und zeitlicher Meß-

auflösung, aber auch Vorbereitungsaufwand und nicht zuletzt Kosten optimieren

muß. Zwei wesentliche Formen der polarografischen Sauerstoffelektrode sind die

sogenannte solid state und die Clark-Elektrode.

Bei der solid state Elektrode liegt die Diffusionsmembran direkt an der sauerstof-

fempfindlichen Kathode an, während die Anode außerhalb der Membran Schluß

zum Gewebe hat (bei Nadelelektroden z.B. in Form des Kanülenrohrs). Die Mem-

bran muß neben Sauerstoff auch für Wasser und Hydroxylionen permeabel sein,

die Elektrode muß vor dem Einsatz gewässert werden. Sie hat eine sehr schnelle

Meßzeit (90% des Signals in 500ms) und kann für sehr kleine Meßvolumen gebaut

werden (bis etwa 10-12 l).

Unter Anlegen einer Spannung kommt es an der Edelmetallkathode zur Reduzie-

rung des Gewebssauerstoffes und an der Kathode wieder zur Oxydierung:

2 H2O + O2
-

4 OH-

Gleichung 3

Die chemische Reaktion bei der polarografischen Sauerstoffmessung.
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Dabei kommt es - abhängig von der Konzentration des reduzierbaren Sauerstoffs -

zum meßbaren Stromfluß (s. Abb.7).

Eine Clark-Elektrode dagegen vereinigt Kathode und Anode im selben elektrolyti-

schen Kompartment innerhalb einer nur für Sauerstoff durchlässigen Membran.

Dadurch ist sie schneller einsetzbar, aber nicht so genau in der zeitlichen und

räumlichen Auflösung.

In unseren Experimenten verwendeten wir den LICOX-pO2 Monitor der Firma GMS

(Gesellschaft für medizinische Sondentechnik mbH, 24247 Mielkendorf , Dorfstra-

ße 2) mit einer 300µm solid state Nadelelektrode. Sie hat die Form einer größeren

Kanüle, mit einer gaspermeablen Membran von etwa Durchmesser, während das

Kanülenrohr als Anode diente.

Abbildung 7

Schaltprinzip der solid state Elektrode zur polarografischen Sauerstoffmessung. 1

gas- und wasserpermeable Membran, 2 Kathode aus Edelmetall, 3 Isolierung, 4

Anode mit 5 elektrolytischer Ankopplung. In der von uns verwendeten Nadelelektro-

de stellt eine Metallkanüle, die die Isolierung der Anode umschließt, die Anode dar.

Aus Benutzerhandbuch der Fa. Licox.

Da der polarografische Sondenstrom vom Sauerstoffpartialdruck (pO2) linear ab-

hängt, kann das Gerät durch Zwei-Punkt-Kalibrierung geeicht werden. Dazu wird

der Sondenstrom 1) in einem mit Luft und 2) in einem mit 100% Stickstoff äquili-

brierten wassergefülltem Eichgefäß bestimmt. Bei gleichzeitiger Messung der Tem-
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peratur und Angabe des barometrischen Druckes berechnet das Gerät daraus

unter Anwendung der Formeln 4 a) und b) eine Eichkurve.

Zur Messung werden die Sondenkonstante TS, der barometrische Druck PB, der

Luftsauerstoffanteil O% und die Gewebstemperatur TT vor der aktuellen Messung

bestimmt und in den Geräterechner eingegeben.

Gleichung 4

Berechnung des Sauerstoffpartialdruckes aus dem Sondenstrom bei der polarografi-

schen Sauerstoffmessung. Legende:

pO2 Sauerstoffpartialdruck

I Sondenstrom

IcN2 Kalibrationsstrom in 100% N2

IcO2 Kalibrationsstrom in Luft

TC Kalibrationstemperatur

TT Gewebstemperatur

TS Temperaturkoeffizient des sauerstoffabhängigen 

Sondenstromanteils

PcO2 errechneter pO2 im Kalibrator

PB barometrischer Druck

PW Wasserdampfdruck im Kalibrator, errechnet mit TC unter Annahme

von 100% Luftfeuchte

O% prozentualer Sauerstoffanteil der Luft
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1.3.3.2 Sauerstoffmessung mit „phosphorescence life-time 

quenching“

Obwohl diese Methode an den vorliegenden Studien einen geringen Anteil hat, er-

scheint sie interessant genug, um hier nicht weniger ausführlich vorgestellt zu

werden.

Mit der Technik des „phosphorescence life-time quenching“ zur Sauerstoffmessung

wurde vor knapp zehn Jahren ein theoretischer Vorschlag aus den vierziger Jah-

ren verwirklicht [Vanderkooi et al., 1987]. Sie basiert auf der  zeitabhängigen

Dämpfung („quenching“) der Lumineszenz langlebiger, spin-verbotener („spin-

forbidden“) angeregter Lumiphoren, d.h. „Sonden“-Moleküle, durch Sauerstoff,

dessen Moleküle deren Anregungsenergie aufnehmen. Die meistbenutzten Sonden

sind Metalloporphyrin-Albumin-Komplexe. Sie werden als „triplet state probes“

bezeichnet und qualifizieren sich für in-vivo-Messungen durch folgende Eigen-

schaften: 1) Ihre Phosphoreszenz ist sauerstoffabhängig, 2) sie sind chemisch sta-

bil, 3) ihr Phosphoreszenzspektrum liegt im Roten und Nah-Infraroten, wo biologi-

sche Gewebe relativ wenig absorbieren, 4) sie sind in den benötigten Konzentratio-

nen nicht akut toxisch. Zur Messung werden diese Sonden intravenös appliziert

und gelangen mit dem Blut in das zu messende Gewebe, wo sie durch Licht eines

weiten Wellenlängenbereiches angeregt und in einen sogenannten „triplet state“

versetzt werden können. Die folgende Lichtemission hängt in Intensität und Dauer

(„life-time“, in Größenordnungen von 10-10 s) von der Konzentration des Sonden-

moleküls und von der des Phosphoreszenz dämpfenden Sauerstoffes ab. Es ist da-

bei der wesentliche Vorteil dieser Methode, daß sie nicht die Intensität der Lich-

temission, sondern deren Dauer als Funktion der Sauerstoffkonzentration mißt,

wodurch die Messung unabhängig von der Sondenkonzentration im Gewebe ist.

Gewöhnlich werden 10 bis 100 Luminiszenzverfall-Kurven gemittelt und durch

nichtlineare Analyse an eine einfache, doppelte oder dreifache Exponentialfunktion

angepaßt. Die Güte der Anpassung wird durch einen Korrelationskoeffizienten

ausgedrückt. Die Phosphoreszenzdämpfung („phosphorescence life-time quen-

ching“) durch Sauerstoff ist diffusionslimitiert, was in der modifizierten Formel

nach Stern und Volmer zur Berechnung der Sauerstoffkonzentrationen Ausdruck

findet (s. Gleichungen 5 a) und b) [Vanderkooi et al., 1987].
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Gleichung 5

Abhängigkeit der Phosphoreszenz-Lebensdauer von der anwesenden Sauerstoffkon-

zentration. Legende:

τ0  Lebensdauer der Phophoreszenz unter Abwesenheit von Sauerstoff

τ Lebensdauer der Phophoreszenz bei der gegebenen Sauerstoffkonzentration 

[O2]

kq Dämpfungskonstante („quenching rate constant“)

DD Diffusionskoeffizient des Sondenmoleküls („donor“)

DA Diffusionskoeffizient des Sauerstoffmoleküls („acceptor“)

p Wahrscheinlichkeit der Kollision von Sauerstoff mit einem angeregten 

Sondenmolekül im „triplet state“ (etwa 0,11)

Mit nur einem Sondenstoff kann man Sauerstoffkonzentrationen von Luftäquili-

brierung bis hinab zum nanomolaren Bereich messen. Die Kopplung der Metallo-

porphyrine an Albumine dient zum einen dem Schutz der Sondenmoleküle vor Ei-

gendämpfung („self-quenching“), zum anderen der Vervielfachung der Dämpfungs-

konstante („quenching rate constant“) kq.

Wir verwendeten das Gerät „Oxyspot„ der Firma GMS (Gesellschaft für medizini-

sche Sondentechnik mbH, 24247 Mielkendorf , Dorfstraße 2).

Das Licht zur Anregung der Sondenmoleküle wird mit einer Hochfrequenz-

Blitzlampe erzeugt, über einen flexiblen Lichtleiter zum Meßort geführt, wo ein

zweites integriertes Glasfaserkabel das emittierte Licht empfängt und zu einer

Hochspannungs-Photonenvervielfältiger-Röhre („photon-multiplier-tube“, PMT)

leitet. Das Signal wird verstärkt und digitalisiert. Ein angeschlossener Rechner

koppelt den Blitzlampen-Zeitgeber mit an den A/D-Wandler, kontrolliert Zahl und

Frequenz der Lichtblitze und den Dateneinzug mit der für die Messung benötigten

Latenz. Das Gerät zeigt auf einem angeschlossenen Computer eine aktuelle Kurve

von Lebensdauermessungen und den abgeleiteten pO2 Werten an, die als ASCII-

Datei gespeichert werden. Der Geräteaufbau ist in Abb. 8 schematisch illustriert.
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Computer

A / D  Wandler

Zeitgeber

VerstärkerA / D  Wandler PM T

Blitzlampe

Linsen und Filter

f lexibler

Lichtlei ter

Gew ebe mit

Sondenstof f

Abbildung 8

Blockschaltplan eines Gerätes zur Sauerstoffmessung mit der „phosphorecence life-

time quenching“ Methode (Oxyspot, Fa. GMS)

Zur Messung werden folgende Parameter am Gerät eingestellt:

- der zeitliche Abstand zwischen Anregung und Messung (um unmittelbar auftre-

tende Fluoreszenzemission auszuschließen)

- das Amplitudenfenster der Lichtintensität für die Berechnung der Phosphores-

zenz- Lebensdauer und damit des Sauerstoffpartialdrucks

- die Eichwerte für die verwendete Sonde

- die Anzahl der Messungen zur Bestimmung eines Datenpunktes gemittelt werden

sollen

Die Faseroptik am Meßort integriert einen optischen Durchmesser von 3mm. Da in

diesem Areal verschiedene Sauerstoffspannungen existieren können, stellt die

Phosphoreszenzverfall-Kurve eine Summe von Exponentialen - jedes mit seiner

eigenen Lebensdauer - dar. Die Gerätesoftware paßt die Kurve an ein einzelnes

Exponential an („curve fitting“). Die maximale Meßrate ist durch die Rechnerge-

schwindigkeit limitiert und beträgt bei einem 80386 (16 MHz) Rechner etwa 10

Hertz.

Als phosphoreszierende Sonde verwendeten wir an Rinderalbumin gekoppeltes

Meso-tetra-[4-sulfonatophenyl]-porphine (TSPP).
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2 Die Studien dieser Arbeit

2.1  Hypothesen

1. Die NIRS ist in der Lage, die CSD und PID anhand der Veränderungen der

regionalen cerebralen Blutoxygenierung nichtinvasiv zu detektieren.

2. Die NIRS liefert Daten, die es erlauben, Aussagen über die regionale cere-

brale Oxygenierung während der CSD zu machen. Dabei wird vermutet, daß

die kurzdauernde Hyperämie über einen Anstieg des Gewebs-

Sauerstoffpartialdruckes auch zu einer stärkeren intrazellulären Oxygenierung

führt, die man anhand einer Konzentrationszunahme des oxydierten Cyto-

chroms aa3 abschätzen kann.

3. Die regionale cerebrale Oxygenierung bei der PID unterscheidet sich in

typischer Weise von der CSD. Dabei liegt wegen des infarktvergrößernden

Effekts der PID bei der cerebralen Durchblutungsstörung der Verdacht nahe,

daß die ungenügende Blutflußsteigerung während der PID im Randgebiet einer

fokalen Ischämie zu einer Verschlechterung der regionalen cerebralen Oxyge-

nierung führt.

2.2  Die Modelle

Es wurden 280-320g schwere männliche Wistar-Ratten verwendet, die nach kur-

zer Halothannarkose mit intraperitonealer Gabe von Thiopental (Trapanal®

100mg/kg Körpergewicht) anästhesiert wurden, die Anästhesie wurde durch in-

termittierende Gaben von 5mg Thiopental so aufrechterhalten, daß die Tiere keine

Reaktion auf einen Schmerzreiz im Schwanz zeigten. Nach dem Versuch wurden

die Tiere durch eine hohe Dosis Thiopental getötet.
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2.2.1 Präparation und Messungen

2.2.1.1 Grundpräparation

Die Tiere wurden tracheotomiert und anschließend mechanisch beatmet (Effen-

berger Kleintierrespirator, Pfaffing), der endexspiratorische CO2-Partialdruck wur-

de kontinuierlich überwacht (Heyer Artema MM204, Schweden). Die Körpertempe-

ratur wurde mit einem geregelten Heizkissen bei 37,5 ± 0,5 C gehalten. Es wurden

eine Femoralarterie und -vene mit PE-Schlauch kannüliert, so daß der mittlere

arterielle Blutdruck kontinuierlich gemessen (RFT Biomonitor, Zwönitz) und in-

termittierend arterielle Blutgasanalysen (AVL Compact I, Graz, Österreich) vorge-

nommen werden konnten. Über den venösen Zugang wurde kontinuierlich phy-

siologische Kochsalzlösung appliziert (1ml/h).

2.2.1.2 Tierpräparation und Messungen bei „cortical

spreading depression“

Die Tiere (n=9) wurden in einem stereotaktischen Rahmen fixiert. Der Skalp wurde

zur Lokalanästhesie mit 1%iger Xylocainlösung unterspritzt und teilweise rese-

ziert. Über dem frontalen Cortex wurden beidseits mit einem Fräser (mit Koch-

salzlösung gekühlt) jeweils eine offene Trepanation angelegt, die mit einem Wall

aus Knochenwachs umgeben wurde. Die Dura wurde in diesen Fenstern vorsichtig

entfernt. Die craniellen Fenster wurden mit künstlichem Liquor [Levasseur et al.,

1975] gefüllt, welcher für die Auslösung der CSD kurzzeitig mit Kaliumchloridlö-

sung ausgetauscht werden konnte.

Auf der rechten Seite wurde jeweils 5 und 10 mm occipital der frontalen Trepana-

tion mit gekühltem Bohrer für die Anlage einer Kalomelelektrode zur Aufzeichnung

des DC-Potentials trepaniert. Die Messung des DC-Potentials erfolgte differentiell

über beide Kalomelelektroden (FD223, WPI, Sarasota, FL, USA), so daß die Ge-

schwindigkeit der CSD aus dem Abstand der Spitzen der resultierenden biphasi-

schen Kurve berechnet werden konnte (s. Abb.13, unterste Kurve).

Am Bohrloch 10 mm occipital der CSD-Auslösung wurde außerdem mit einem Mi-

kromanipulator eine „solid-state“ Sauerstoff-Nadelelektrode (Licox, GMS, Mielken-

dorf) durch die Dura hindurch auf den Cortex aufgesetzt. In derselben Region –

allerdings über dem intakten Schädel – wurden die beiden Optoden (optischer

Durchmesser 3,4 mm) des Nah-Infrarot-Spektrometers (NIRO 500, Hamamatsu,

Japan)  positioniert. Ihre Anordnung erfolgte in etwa 70 Grad rechtwinklig zur
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Ausbreitungsrichtung der CSD, um die Messung vor allem auf oberflächliche

Hirnstrukturen zu fokussieren [van der Zee et al., 1990].

Die Glasfasersonde zur Laser-Doppler-Flußmessung (LDF) wurde in symmetri-

scher Position, d.h. 10 mm occipital vom Ort der Aulösung der CSD angebracht,

nachdem der Knochen dort zur Erhöhung der Lichtdurchlässigkeit mit einem ge-

kühlten Fräser ausgedünnt worden war [Dirnagl et al., 1989; Lindauer et al.,

1993]. LDF und NIRS mußten in verschiedenen Hemisphären gemessen werden,

weil die Laserilluminationen beider Techniken miteinander interferieren, wenn sie

in derselben Hemisphäre zur Anwendung kommen. Die gemessenen rCBF-Werte

beziehen sich also nie auf dieselben CSD wie die NIRS-Daten, sondern auf die

analoge, zur selben Zeit, im selben Tier, kontralateral ausgelöste CSD.

KCl
LDF

pO 2

sendende
Optode

NIRS detekt ierende
Optode

NIRS
DC

Abbildung 9:

Schematische Versuchsanordnung für die Messungen in normaler CSD: Die CSD

wurde gleichzeitig analog in beiden Hemisphären mit Kaliumchloridlösung ausge-

löst. In der rechten Hemisphäre wurde das DC-Potential differentiell über zwei Ka-

lomelelektroden im Abstand von 5 und 10 mm von der Auslösestelle gemessen. An

der letzteren Stelle wurde gleichzeitig der corticale Sauerstoffpartialdruck (pO2) und

die cerebrale Oxygenierung mit NIRS gemessen, während in der analogen CSD der

anderen Hemisphäre der regionale Blutfluß mit Laser-Doppler-Flußmessung be-

stimmt wurde (beide Techniken interferieren, wenn sie in derselben Hemisphäre ein-

gesetzt werden). Anders als im Schema war der Schädelknochen bis auf zwei kleine

Trepanationen für die Elektroden intakt.

Durch Superfusion von 150 mM KCL-Lösung für 30 s in den frontalen Trepanatio-

nen wurden im Abstand von 45 min CSD ausgelöst. Dabei wurden DC, NIRS, LDF
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und pO2 gemessen  und alle 2,5 s mit einem PC aufgezeichnet (Software: ASYST,

Macmillan). Entsprechend dem Protokoll der Studie, aus der die vorliegenden Da-

ten stammen [Wolf et al., 1996] kamen die Parameterveränderungen der dritten

CSD zur Auswertung (maximale Auslenkungen vom Ausgangswert, Konzentrati-

onsabnahmen sind durch ein negatives Vorzeichen gekennzeichnet). Die Daten der

CSD werden für alle Tiere als Mittelwerte ± Standardabweichung (SD) angegeben.

2.2.1.3 Präparation der fokalen Ischämie

Die fokale Ischämie wurde im Bereich der A. cerebri media durch das sogenannte

Fadenmodell erreicht [Nagasawa, Kogure, 1989; Longa et al., 1990]. Zur Vorbe-

reitung des Mediaverschlusses wurde das Tier nach der Grundpräparation rück-

lings gelagert. Die rechte A. carotis communis wurde langstreckig präpariert,

nachdem das Trigonum caroticum mit Xylocain infiltriert worden war. Die A. caro-

tis communis wurde ligiert, und ihre beiden distalen Äste mit kleinen gefäßchirur-

gischen Klammern zeitweilig abgeklemmt. Etwa einen Zentimeter unterhalb der

Carotisgabel wurde das Gefäß eröffnet und ein Kunststoffschlauch von 1,3 mm

Stärke eingeführt, bis kurz vor die Carotisgabel gebracht und fixiert. Durch diesen

Führungsschlauch wurde ein Vicryl®-Faden mit thermisch abgerundeter und be-

schichteter (Uhu®) Spitze (etwa 0,3 mm) in die carotis interna eingeführt, der ober-

halb des Schlauchendes mit zwei chirurgischen Fäden im Gefäß verschieblich um-

bunden wurde. Danach wurden die gefäßchirurgischen Klammern entfernt und

der Faden an der A. pterygopalatina vorbei an die Schädelbasis vorgeschoben, die

sich als Zunahme des Widerstandes bemerkbar machte. Dort verblieb der Faden

für den Rest der Präparation.

2.2.1.4 Präparation und Messungen bei fokaler Ischämie

Die Tiere (n=10) wurden vorsichtig auf den Bauch umgelagert und in einem ste-

reotaktischen Rahmen fixiert. Der Skalp und der rechte M. temporalis wurden zur

Lokalanästhesie mit 1%iger Xylocainlösung unterspritzt und teilweise reseziert.

Mit einem gekühlten Bohrer wurde parietal nahe der Linea terminalis eine Trepa-

nation angelegt (s. Abb.11, Punkt A). Sie diente der Positionierung einer Kalomel-

Elektrode zur epiduralen Registrierung des DC-Potentials der PID. Oberhalb und

seitlich der Elektrode wurden die NIRS-Optoden mit verkleinertem optischen

Durchmesser (1,7 mm) plaziert (s. Abb.11, Punkte B und C). Temporal und rostral

davon – näher zum Kern der zu erwartenden Ischämie im Gebiet der A. cerebri

media hin – wurde die LDF-Sonde angebracht. Auch in diesem Experiment war
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eine gleichzeitige Messung von LDF und NIRS wegen der Signalinterferenzen nicht

möglich.

Nach stabiler Messung der normalen Mikrozirkulation im Gebiet der zu erwarten-

den Ischämie mit LDF wurde unter weiterer Kontrolle des regionalen cerebralen

Blutflusses (rCBF) der Faden in der A. carotis interna weiter vorangeschoben, bis

der LDF mit einem plötzlichen deutlichen Rückgang den Verschluß der A. cerebri

media anzeigte.

Unmittelbar nach Nachweis der Ischämie wurde der LDF ausgeschaltet und die

Messung mit NIRS begonnen. In der darauffolgenden Stunde wurden die auftre-

tenden PID mit DC und NIRS gemessen und die Daten alle 2,5 s mit einem PC

aufgezeichnet. Die maximalen Auslenkungen vom Ausgangswert der Parameter-

kurven wurden für die Auswertung herangezogen, und Konzentrationsabnahmen

sind durch ein negatives Vorzeichen gekennzeichnet. Daten werden als Mittelwerte

± Standardabweichung (SD) angegeben [Wolf et al., 1997a].

Abbildung 10

Schematische Darstellung des Verschlus-

ses der A. cerebri media mittels eines in

die A.carotis communis eingeführten

Vicryl-Fadens mit präparierter Spitze. Der

Faden wurde zur Erzeugung der Ischämie

unter Kontrolle des regionalen Blutflusses

mit Laser-Doppler-Flußmessung vorge-

schoben, bis der Abfall des Blutflusses die

Verlegung des Abgangs der A.c.m. anzeig-

te.

S Führungsschlauch

F Faden

ACC A. carotis communis

ACE A. carotis externa
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Abbildung 11

Sondenpositionierung während der Versuche mit fokaler cerebraler Ischämie: A Ka-

lomelelektrode für Registrierung des DC-Potentials, B und C NIRS-Optoden, D Laser-

Doppler-Sonde zur Messung des regionalen Blutflusses (rCBF).

B

C

D

A
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2.3 Ergebnisse

2.3.1 „cortical spreading depression“ bei normaler 

Perfusion

Die physiologischen Daten der Tiere wurden während des Versuches im Normbe-

reich gehalten (s. Tab. 1).

Tabelle 1:

Physiologische Daten der Versuchstiere Parameter unmittelbar vor der gemessenen

CSD.

CSD ließen sich mit Superfusion von Kaliumchloridlösung einfach auslösen. Die

Ausbreitung der DC-Potentialauslenkung erfolgte mit der erwarteten typischen

Geschwindigkeit 3,2 ±  0,4 mm/min.

Wir beobachteten den typischen kurzzeitigen Anstieg des regionalen cerebralen

Blutflusses (rCBF), er betrug 279 ± 102 % des Ausgangswertes.

NIRS registrierte deutliche Konzentrationsänderungen der Chromophoren, eine

typische Aufzeichnung ist unten abgebildet (s. Abb.13). Dabei stieg Oxyhämoglobin

in der Konzentration deutlich an, während die Konzentration des Deoxyhämoglo-

bins in etwas geringerem Maße abfiel.

Die vorherrschende Änderung des auf der Cortexoberfläche gemessenen Sauer-

stoffpartialdrucks war ein Anstieg von 43 ± 11 mm Hg um 14 ± 10 mm Hg. Einige

Messungen zeigten jedoch Undulationen oder steile Abbrüche, die den Verdacht

auf einen mechanischen Artefakt nahelegten, wie er etwa durch Druck des Hirn-

gewebes auf die aufgesetzte Nadelsonde während der vorübergehenden Ge-

websschwellung zustande kommen konnte. Diese Artefakte waren für uns Anlaß,

in drei Tieren außerhalb der NIRS-Studien die optische Methode des „phospho-

Mittelwert ± SD
n=9

MABP
[mmHg]

pH pCO2

[mm Hg]
pO2

[mm Hg]

CSD 119 ± 20 7,41 ± 0,03 31 ± 3 102 ± 20
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rescence life-time quenching“ für die Messung des Sauerstoffpartialdruckes der

corticalen Mikrozirkulation anzuwenden. Mit ihr fand sich durchgehend ein An-

stieg der Sauerstoffspannung (s. Abb.12).

Tabelle 2:

mittlere maximale Deflektionen der NIRS während der gemessenen CSD.

Abbildung 12

Typische Messung des Sauerstoffpartialdruckes mit „phosphorescence life-time

quenching“.

Mittelwert ± SD
n=9

maximale Änderung
[AU]

∆∆ [HbO2] 23,61 ± 6,67

∆∆     [Hb] -16,50 ± 7,40

∆∆ [CytO] -3,93 ± 0,83
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Abbildung 13

regionaler cerebraler Blutfluß (rCBF) mit Laser-Doppler-Flußmessung (LDF), polarografisch gemesse-

ner corticaler Sauerstoffpartialdruck (pO2), die mit NIRS gemessenen Konzentrationsänderungen von

Oxyhämoglobin [HbO2], Deoxyhämoglobin [Hb] und Cytochrom aa3 [CytO] sowie das corticale DC-

Potential. Das DC-Potential zeig eine zweiphasige Auslenkung, weil es differentiell zwischen den bei-

den Kalomelelektroden in Ausbreitungsrichtung der CSD gemessen wurde, der erste, negative peak

zeigt die CSD bei 5 mm, der zweite, positive bei 10 mm vom Ort der Auslösung. Der Pfeil indiziert die

CSD-Auslösung.
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2.3.2  Periinfarkt-Depolarisationen

Die physiologischen Daten der Tiere wurden während des Versuches stabil gehal-

ten und sind in der Tabelle aufgeführt.

Tabelle 3:

Physiologische Daten der Versuchstiere mit fokaler Ischämie bei Beginn und 45 min

nach Beginn der fokalen Ischämie.

Durch das Vorschieben des Vicrylfadens wurde der rCBF auf 31 ± 8 % des Aus-

gangswertes abgesenkt (s. Abb.14). Ungefähr vier bis 8 Minuten nach Einsetzen

der fokalen Ischämie konnte die erste PID beobachtet werden.

Wie CSD, zeigten auch PID im NIRS deutliche Signalveränderungen. Während die

CSD jedoch nur einfache Zu- oder  Abnahmen der regionalen Konzentrationen des

Oxy- und Deoxyhämoglobins verursachte, zeigte die Dynamik der Blutoxygenie-

rung während der PID einen zweiphasigen Verlauf: In der ersten Phase kam es zu

einem Abfall des Oxyhämoglobins und zu einer Zunahme des Deoxyhämoglobins.

Dieses Muster machte nach 1 bis 2 Minuten einen Übergang in eine zweite Phase

durch, in der das Konzentrationsverhältnis sich umkehrte und Oxyhämoglobin

anstieg, während Deoxyhämoglobin abfiel. Der Konzentrationsverlauf des oxydier-

ten Cytochroms aa3 dagegen zeigte nur eine einphasige Abnahme und ähnelte

hierin sehr dem Verlauf während der normalen CSD. (Tab.). Eine typische Regi-

strierung einer Reihe von PID ist unten abgebildet (s. Abb.15). Die negativen DC-

Potentiale waren deutlich verbreitert.

Mittelw. ± SD
n=10

MABP
[mmHg]

pH pCO2

[mm Hg]
pO2

[mm Hg]

vor Ischämie 117 ± 23 7,39 ± 0,07 33,9 ± 6,7 133 ± 23
45 min nach

Ischämie
115 ± 26 7,37 ± 0,04 34 ± 4,5 132 ± 36
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Abbildung 14

Regionaler cerebraler Blutfluß (rCBF) mit Laser-Doppler-Flowmessung (LDF) (obere

Kurve) und DC-Potential (untere Kurve) während und kurz nach Induktion der foka-

len Ischämie. Bei diesem Versuch wurde nicht unmittelbar von LDF auf NIRS- Mes-

sung umgeschaltet, so daß für die erste Periinfarktdepolarisation (PID, siehe Pfeil)

noch das Ausbleiben der für CSD sonst typischen Hyperperfusion gezeigt wird.

Abbildung 15

Typische Reihe von PID mit NIRS und DC. Die Depolarisationen sind mit über 5 min

deutlich breiter als bei normaler CSD. Die NIRS-Antwort besteht in einer ersten Pha-
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se mit [HbO2]-Abfall und [Hb]-Anstieg, in der zweiten Phase kehrt sich das Muster

um und ähnelt dem der normalen CSD. [CytO] zeigt eine einphasige Reduktion.

Tabelle 4

Maximale Konzentrationsänderungen während der 2 Phasen der PID

Mittelwert ± SD
n=10

Phase 1
maximale Änderung

[AU]

Phase 2
maximale Änderung

[AU]
∆∆ [HbO2] -6,1 ± 1,8 10,9 ± 4,6

∆∆  [Hb] 11,3 ± 7,8 -4,9 ± 5,1

∆∆ [CytO] -2,02 ± 1,20
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3 Diskussion

3.1  Nichtinvasive Detektion der „cortical 

spreading depression“ mit NIRS

(Hypothese 1)

CSD (und PID) können mit der NIRS nichtinvasiv, d.h. bei intaktem Schädel,

parallel zur elektrophysiologischen Messung detektiert werden.

In verschiedenen Tiermodellen wurden NIRS-Messungen durchgeführt, dabei han-

delte es sich aber fast ausschließlich um Fragen der globalen Oxygenierung und

nicht der Kopplung von Metabolismus und Blutfluß mit hirnspezifischer Aktivität

[Ferrari et al., 1983; Ferrari et al., 1990; Lubarsky et al., 1992; Hasegawa et al.,

1992; Ogata et al., 1994]. Auch in der klinischen Forschung wurde NIRS bisher

vor allem zur Überwachung der globalen cerebralen Sauerstoffversorgung verwen-

det [Edwards et al., 1991].

Das in dieser Arbeit verwendete Modell ist in seiner optischen Geometrie weit ent-

fernt vom menschlichen Kopf. Aber da es möglich ist, Oxygenierungsänderungen

am Menschen bei anderen Paradigmata mit weniger starken hämodynamischen

Begleiterscheinungen zu messen [Kleinschmidt et al., 1996; Obrig et al., 1996b;

Obrig et al., 1996c], eröffnen die Daten der vorliegenden Arbeit die Aussicht, Phä-

nomene wie die CSD oder PID anhand ihres Einflusses auf die regionale cerebrale

Oxygenierung mit der NIRS zu detektieren. Es ist allerdings zu vermuten, daß der

starken Gyrierung des menschlichen Gehirns wegen die CSD SICH nicht in so

klassisch gleichmäßiger Form wie im Nager präsentiert. Man wird im Menschen

den Ort der Messung – sei es während der Migräneaura oder im akuten Schlagan-

fall – genau planen müssen, denn es kann nicht davon ausgegangen werden, daß

CSD oder PID sich über die ganze Hemisphäre ausbreitet, wie sie das im lyssence-

phalen Tier  tut.
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3.2  Sauerstoffbedarf und -bereitstellung während

der „cortical spreading depression“   

(Hypothese 2)

Die vorliegenden NIRS-Messungen zeigen eine relative regionale cerebrale

Luxusoxygenierung im Verlauf der CSD, während das terminale Atmungsket-

tenenzym Cytochrom aa3 stärker reduziert wird.

Von allen verwandten Meßparametern waren die mit NIRS gemessenen die ersten,

die die Ankunft einer CSD registrierten und die letzten, die sich wieder dem Aus-

gangswert näherten. Während die LDF-Messung des Blutflusses (Meßvolumen et-

wa 1 mm3 des ca. 2 mm dicken Cortex [Dirnagl et al., 1989]) in ihrer Dynamik dem

DC-Signal sehr ähnelte (Dauer der Auslenkung etwa 1-2 min), zeigten sich ersten

NIRS-Veränderungen bereits etwa 1 Minute früher und waren erst nach etwa 5

min normalisiert. Da die Konzentrationsänderungen der Hämoglobine zwar nicht

dem rCBF entsprechen, aber doch weitgehend von ihm abhängig sind, dürfen wir

annehmen, daß das Meßvolumen der NIRS-Optoden wesentlich größer als das der

anderen verwendeten Sonden ist. Aufgrund dieser Annahme müssen wir davon

ausgehen, daß die räumliche Auflösung der Methode uns nicht erlauben wird, nur

das aktuell von der CSD betroffene Gewebe zu messen. Wir können also nur große

Veränderungen erkennen, in denen kurze, etwa präkursorische, und kleine Phä-

nomene der regionalen cerebralen Durchblutungsänderungen untergehen müssen.

Da sich der Cortex vor der sich ausbreitenden Wellenfront jedoch im Fließgleich-

gewicht befindet, gegen den ja alle Blutfluß- und Oxygenierungsveränderungen

gemessen werden, trägt er nicht zum Signal bei.

3.2.1 Die Blutoxygenierung

Der Anstieg der Oxyhämoglobinkonzentration in der Hyperperfusionsphase der

CSD bei gleichzeitigem Auswaschen des Deoxyhämoglobins während der CSD

deutet darauf hin, daß mehr Sauerstoff in die Mikrozirkulation gelangt, als durch

den Energiestoffwechsel während der CSD ausgeschöpft wird. Dieser Befund er-

scheint plausibel, da die Hyperperfusion bei CSD durch arterielle [Wahl et al.,

1994] und arterioläre [Shibata et al., 1992; Colonna et al., 1994] Dilatation zu-

stande kommt.
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3.2.2  Die Gewebsoxygenierung

Wir haben während der CSD polarografisch an der Gewebsoberfläche und mit dem

„phosphorescence life-time quenching“ in der Mikrozirkulation einen deutlichen

Anstieg des Sauerstoffpartialdruckes gezeigt. Andere Untersucher, die Sauerstof-

felektroden ins Gewebe versenkten, registrierten auch biphasische Veränderungen

der Sauerstoffspannung mit einer initialen Abnahme und anschließendem Anstieg

[Tsacopoulus, Lehmenkühler, 1977; Dietrich et al., 1994], während andere auch

nur abnehmende Sauerstoffpartialdrücke während der CSD berichteten [Mayevsky

et al., 1980; LaManna et al., 1989]. Angesichts der zeitlichen Auflösung unserer

Messungen (2,5 s), kann ein kurzer Sauerstoffabfall übersehen worden sein. Die

Arterialisierung der regionalen Mikrozirkulation während der bekannten Hyper-

perfusion spiegelt sich deutlich in diesem gleichzeitigen Ansteigen des corticalen

Sauerstoffpartialdruckes wider. Daß unsere corticalen Messungen höher liegen als

die anderer [Back et al., 1994b] mag daran liegen, daß wir mit beiden Methoden

die unmittelbare corticale Oberfläche und nicht das tiefer liegende Parenchym ge-

messen haben. Sicher können wir sagen, daß die überwiegende Änderung, und

damit die im Rahmen der zeitlichen und räumlichen Auflösung des NIRO 500 lie-

gende ein Anstieg des Sauerstoffpartialdruckes war.

3.2.3 Die mitochondriale Oxygenierung

Um den aeroben Energiestoffwechsel des Hirnparenchyms zu beurteilen, hat man

verschiedene Enzyme oder Substrate der Atmungskette als Indikator betrachtet:

Zum einen das Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid (NAD) [Mayevsky et al., 1980; Do-

ra et al., 1984; Mayevsky, 1984; Mayevsky et al., 1990], zum anderen auf das

Cytochrom aa3 [Jöbsis et al., 1977; Sylvia, Rosenthal, 1978]. Für NAD wurden mit

Fluorometrie während der CSD Oxydation (Ratten [Mayevsky et al., 1990], wache

Springmäuse [Mayevsky et al., 1980]), aber auch Reduktion (anästhesierte

Springmäuse [Mayevsky et al., 1980]) und biphasische Oxydations/Reduktions-

Sequenzen (Katzen [Dora et al., 1984]) als Effekt der CSD berichtet. Letztere sind

von den Autoren so interpretiert worden, daß die initiale oxydative, d.h. durch hö-

here Konzentrationen des oxydierten Enzyms gekennzeichnete Phase von einer

zweiten Phase abgelöst werde, in der die Mobilisierung von Glucose aus dem Blut

[Gjedde et al., 1981] wieder zu vermehrter Reduktion des Enzyms führt [Dora et

al., 1984]. Im Zusammenhang mit seiner großen „chemischen Entfernung“ vom

Sauerstoff und seiner Nähe zu den reduzierenden Substraten sehen auch andere
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Autoren eine Abhängigkeit des Redoxzustandes des NADH von der Verfügbarkeit

reduzierender eher als der oxydierender Äquivalente [Jöbsis et al., 1977].

Gleichung 6

Grob schematische Darstellung der Reaktionen der Atmungskette, d.h. des Elektro-

nenflusses von den Substraten hin zum Sauerstoff. Dabei wird ein Redoxpotential

von -0,32 bis+0,82 Volt ausgeglichen (siehe die Zahlenangaben unter den Reakti-

onspartnern). Die Querbalken deuten die jeweiligen Reaktionskomplexe und Phos-

phorylierungsorte an. Der dritte Phosphorylierungskomplex stellt das terminale

membranständige Enzym der Atmungskette dar, das Cytochrom aa3 (Cytochro-

moxydase). Die a und a3 Komponente enthalten je einen Häm-Ring und sind je mit

einem Kupferatom gekoppelt [Jöbsis, 1992].

Das Cytochrom aa3 steht dem Sauerstoff am nächsten. In mitochondrialen in-

vitro-Präparationen ist es im Fließgleichgewicht unter Luft zu fast 100% oxydiert

[Chance, Williams, 1955]: Der Sauerstoffpartialdruck, bei dem eine 50 prozentige

Reduktion erreicht wird (P50) liegt nicht höher als 0,01 mm Hg [Chance, 1977].

Wird zu den Mitochondrien der ATP-Metabolit Adenosindiphosphat (ADP) zugege-

ben, so kommt es allerdings zu einer deutlichen, wenn auch geringen Reduzierung

des Enzyms [Chance, Williams, 1955], das immerhin noch zu 99 % oxydiert bleibt.

Unter diesen Umständen ist es verwunderlich, daß wir auf eine Reduktion trotz

reichlichen interstitiellen Sauerstoffangebots stoßen. Verschiedene Untersucher

haben auf den gleichermaßen überraschenden Befund hingewiesen, daß die Cyto-

chromoxydase – in vivo anders als in vitro – bei Raumluft zu etwa 20% reduziert

ist [Jöbsis et al., 1977], bzw. abhängig von der inspiratorischen Sauerstoffkonzen-

tration zu 29% reduziert werden kann [Sylvia, Rosenthal, 1978]. In der Reflekti-

ons-Spektrophotometrie im Bereich des sichtbaren Lichtes fanden einige Untersu-

cher eine klare Zunahme des Oxydationsgrades des Enzyms während der CSD

[Jöbsis et al., 1977]. Unser Befund einer zeitweiligen Reduktion des Cytochroms

aa3 erinnert aber eher an Daten von Haselgrove und Kollegen [Haselgrove et al.,

1990]: Sie fanden in Folge der CSD nach einer sehr kurzen Oxydationsphase (mit
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räumlich hochauflösendem mitochondrialen NADH-Fluoreszenz–Imaging) eine 30-

40 s lange Phase, in der das Cytochom aa3 wesentlich reduziert ist (Reflektanz-

spektroskopie 500-650 nm). Dabei war die Auflösung der Spektroskopie mit 3 mm

nicht hoch genug, um das Korrelat der oxydativen Phase zu erfassen und zeigte

nur die monophasische Reduktion. Was sagt diese Reduktion der Cytochromoxy-

dase über den Energiestoffwechsel im Zuge der CSD? Deutet sie auf eine intrazel-

luläre Hypoxie hin?

Als Erklärung der Transition in den reduzierten Zustand der Cytochromoxydase

wäre ein so starker Anstieg des Sauerstoffbedarfs der Atmungskette denkbar, daß

er , trotz exzessiven Sauerstoffangebots im Gewebe, wegen einer limitierten Trans-

portkapazität der Diffusion nicht gedeckt werden kann [Hotez et al., 1977; Kreis-

man et al., 1981; Gjedde et al., 1991]. Angesichts des Ausbleibens histologisch

nachweisbarer Schäden nach vielfachen CSD [Nedergaard, Hansen, 1988] fällt es

allerdings schwer zu glauben, daß der Energiestoffwechsel der Neuronen

inadäquat sei. Vielmehr stellt sich die Frage, ob der akute Energiebedarf der Neu-

ronen bei Aktivierung nicht so sehr aus der oxydativen Phosphorylierung, sondern

zunächst aus der anaeroben Glycolyse heraus gedeckt wird.

Fox und Raichle haben nach dem Hinweis auf eine Entkopplung von Glucoseauf-

nahme und Sauerstoffverbrauch bei physiologischer Stimulation die Hypothese

vorgeschlagen, daß der zusätzliche Energiebedarf bei Aktivierung eher durch Gly-

colyse als durch die oxydative Phosphorylierung gedeckt wird [Fox et al., 1988].

Ausgehend von den mikroanatomischen Befunden, die die Umhüllung der synap-

tischen Kontaktstellen und der cerebralen Kapillaren mit astrozytären Fortsätzen,

und von der anerkannt großen Bedeutung der Astrozyten für die Bereinigung des

Extrazellulärraumes von Kalium und Neurotransmittern, für die sie durch ihr

Synzytium besonders gerüstet sind [Peters et al., 1991; Barres, 1991], ist ein Mo-

dell der Kompartimentierung des cerebralen Glucoseverbrauchs vorgeschlagen

worden [Andersen, Marmarou, 1992; Magistretti et al., 1995; Magistretti, Pellerin,

1996].

Vor allem Magistretti und Mitarbeiter verweisen unter anderem auf Evidenz dafür,

daß die Glucoseaufnahme des Hirngewebes bei Stimulation mehr im faserreichen

Neuropil als in Perikarya-reichen Kerngebieten und eher in Astrozyten als in Neu-

ronen stattfindet. Sie demonstrieren, daß Glucosetransporter auf v.a. Astrozyten,

die Pyruvatdehydrogenase (die den Eintritt glycolytisch entstandenen Lactats in

die oxydative Phosphorylierung ermöglicht) dagegen v.a. in neuronalen Perikarya

zu finden sind. Der Schwerpunkt der energetischen Belastung liegt durch deren
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Transportfunktionen demzufolge eher auf den – zahlreicheren – Astrozyten als den

Neuronen. Während die Astrozyten dafür durch Glycolyse zwar nicht mit hohem

Wirkungsgrad, aber dafür schnell und sauerstoffunabhängig, zwei Mol ATP pro

Mol Glucose gewinnen können, wird das glycolytisch erzeugte Lactat an Neuronen

abgegeben und dort mit stöchiometrisch hoher ATP-Ausbeute oxydiert. Diese

Theorie ist im Einklang mit dem extrazellulär gemessenen Lactatanstieg während

physiologischer Stimulation und CSD bei gleichzeitig vom Sauerstoffverbrauch

möglicherweise entkoppelter erhöhter Glucoseutilisation.

Abbildung 16

Modell der Kompartimentierung des cerebralen Energiestoffwechsels: Das astrozytä-

re Synzytium nimmt Glucose aus den Kapillaren auf, die zum Großteil glycolytisch

Energie für die Ionen- und Transmitterbereinigung aus dem synaptischenSpalt liefert

und Lactat für die Atmungskette der Neuronen bereitstellt. Aus: [Magistretti et al.,

1995]

Unter diesen Annahmen kann der hier berichtete Befund einer abnehmenden

Oxydierung des Cytochroms aa3 im Zuge der CSD als Hinweis darauf interpretiert

werden, daß der akute Energiebedarf für die Ionenpumpen – am ehesten in der

Astroglia – vor allem glycolytisch bereitgestellt wird. Mit dem anfallenden Lactat

wird gleichzeitig eine große Menge reduzierender Substrate bereitgestellt, die in der

– im Fließgleichgewicht weitgehend oxydierten – Atmungskette zu einer vorüberge-

henden Verschiebung des Redoxgleichgewichts zur stärkeren Reduktion hin führt.
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3.2.4  Meßfehler des NIRO 500

An dieser Stelle muß ein wichtiges Problem bei der Interpretation der mit dem NI-

RO 500 erhobenen Daten besprochen werden: Bei dynamischen Prozessen des

Cortex, und besonders bei der CSD werden die optischen Eigenschaften des Ge-

webes durch die zwangsläufige Zellschwellung auf Kosten des Extrazellulärraumes

[Lipton, 1973; Hansen, Olsen, 1980; Jing et al., 1994] verändert. Die Algorithmen,

die der Software des NIRO 500 zugrundeliegen, können physiologische Änderun-

gen des Weglängenfaktors (DPF) nicht in Rechnung stellen. Der aus diesem Grun-

de bestehende Fehler betrifft alle Chromophoren in gleichem Maße und in gleicher

Weise. Deshalb sind qualitative Aussagen über diametral entgegengesetzte Kon-

zentrationsänderungen, wie sie in den Hämoglobinsignalen gesehen wurden, weni-

ger problematisch.

Überdies ist die Berechnung der chromophorenspezifischen Absorption durch An-

passung der bei vier Wellenlängen gemessenen Extinktionen an die bekannten Ab-

sorptionsspektra eine gegenseitige Kontamination der Signale unvermeidbar. Da

das Cytochrom aa3 in seiner Konzentration um eine Größenordnung niedriger als

die Hämoglobine liegt [Cope, Delpy, 1988a], ist es besonders anfällig für Signalver-

unreinigungen durch die anderen Chromophoren.

Das NIRO 500 gibt die aus den Extinktionsänderungen berechneten Konzentrati-

onsänderungen in µM an. In der einleitenden Beschreibung der Technik wurde

darauf hingewiesen, daß in Ermangelung vorbestimmter Weglängenfaktoren für

den Kopf der Ratte diese Einheiten arbiträr sind. Überdies müssen wir jedoch

auch davon ausgehen, daß die optischen Geometrien der Messungen von Tier zu

Tier und insbesondere bei unterschiedlichen Optodenpositionen in den beiden hier

vorgestellten Studien nicht konstant waren. Insofern ist auch der Vergleich der

quantifizierten Meßergebnisse zwischen den Studien nur für qualitative Aussagen

möglich. Innerhalb der Studien dürfte die Variabilität der optischen Geometrie zu

den hohen Standardabweichungen beigetragen haben.

Beide oben benannten methodischen Probleme (gegenseitige Signalkontamination

und optische Weglängenänderungen) sind im Rahmen der NIRS prinzipiell lösbar:

Eine Verbesserung der Dekonvolution der verschiedenen Extinktionssignale ließe

sich durch Verwendung von mehr als vier Wellenlängen für die NIRS erreichen

[Obrig et al., 1996a]. Auf diese Weise könnte vor allem das Cytochromsignal besser

getrennt und für weitere pathophysiologische Studien valide gemacht werden. Die

Anzahl der gemessenen Wellenlängenpunkte auf dem Spektrum muß bei der
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Ganzspektrum-NIRS zwischen der gewünschten Meßfrequenz (für physiologische

Studien dieser Art wären Meßabstände von unter 2,5 s wünschenswert) und der

zur Verfügung stehenden Rechenkapazität optimiert werden.

Sowohl die dynamischen Änderungen der optischen Eigenschaften des Gewebes,

als auch Unterschiede in der optischen Geometrie bei verschiedenen Versuchen

werden einer Korrektur zugänglich, wenn (statt der Verwendung eines invariablen

Weglängenfaktors im Algorithmus) mit den Extinktionsänderung bei verschiedenen

Wellenlängen auch direkt die mittlere Weglänge der Photonen gemessen wird. Das

ist mit simultaner Messung der Flugzeit der Photonen („time of flight“ [Delpy et al.,

1988]) oder mit Messung der Phasenverschiebungen („phase resolved“ [Duncan et

al., 1995]) des kohärent eingestrahlten Laserlichts möglich. Da aber auch das Ab-

sorptionsspektrum von Wasser im Nah-Infrarot-Bereich einen Gipfel aufweist (s.

Abb. 17), und sich die Menge des Hirnwassers trotz der Verschiebungen zwischen

den Kompartimenten nicht akut ändert, kann das Ausmaß der Extinktion bei die-

ser Wellenlänge als Maß für Weglängenänderungen der Photonen gelten [Matcher,

Cooper, 1994].

Abbildung 17

schematisierte Absorptionsspektra von Oxyhämoglobin [HbO2], Deoxyhämoglobin

[Hb], oxydiertem Cytochrom aa3 [CytO] und Wasser (OD mit 10 multipliziert) im Na-

hinfrarotbereich. Der Wasserabsorptionsgipfel (zur besseren Anschauung mit Faktor

10 überhöht dargestellt) kann zur Messung mittlerer Weglängen der Photonen ge-

nutzt werden und damit die Quantifizierung der Daten ermöglichen.
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Eine Verbesserung der Methode durch simultane Bestimmung der mittleren opti-

schen Weglänge würde nicht nur die Beurteilung relativer, d.h. von vorbestimmten

Grundwerten abweichender Konzentrationsänderungen verbessern, sie könnt

überdies die absolute Konzentrationsmessung für die Chromophoren ermöglichen

[Matcher, Cooper, 1994].

In unserem Labor wird an einer Verbesserung der Technik in diesem Sinne gear-

beitet [Obrig et al., 1996a; Kohl et al., 1997].

3.3  Unterscheidung von Periinfarkt-Depolar-

isation und „cortical spreading depression“  

(Hypothese 3)

PID unterschieden sich in der vorliegenden Studie deutlich von normalen

CSD durch biphasische Signalveränderungen in der NIRS, die in ihrem ersten

Teil auf eine relative cerebrale Hypoxygenierung hindeuten, in ihrem zweiten

Teil aber dem Muster der normalen CSD mit  relativer Hyperoxygenierung

ähnelten.

Da die Signalveränderungen für die Hämoglobine gegenläufig waren, dürfen wir die

Messungen trotz der oben besprochenen optischen Probleme als physiologisch si-

gnifikant betrachten. Während die CSD im normal perfundierten Gehirn mit einer

exzessiven Oxygenierung der Mikrozirkulation verbunden war, zeigen die initiale

Konzentrationsabnahme des Oxyhämoglobins und Konzentrationszunahme des

Deoxyhämoglobins bei den PID an, daß die Sauerstoffextraktion des Gewebes sei-

ne Zufuhr deutlich übersteigt. Besonders interessant ist in diesem Zusammen-

hang die Konzentrationsänderung des Deoxyhämoglobins, da es auch als Signal

die Grundlage des kernspintomografischen BOLD-Signals ist [Ogawa et al., 1990].

Der Hinweis der NIRS-Daten auf einen Anstieg der Sauerstoffextraktion kann als

Zeichen einer Steigerung des oxydativen Energiestoffwechsels interpretiert werden.

Inwiefern diese Abnahme der Oxygenierung zur Pathologie der PID beiträgt kann

anhand unserer Daten nicht beantwortet werden. Das gilt umso mehr, weil wir im

Redoxstatus des Cytochroms aa3 kein anderes Verhalten sehen, als während CSD.

Die durch wiederholte PID prolongierte Lactazidose des Gewebes wäre als alterna-

tiver Schadensmechanismus denkbar.

An die erste Phase relativer Hypoxygenierung der Mikrozirkulation schließt sich
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schnell eine Phase der relativ exzessiven Oxygenierung an, wie wir sie aus der CSD

kennen. Es ist unwahrscheinlich, daß diese Hyperoxygenierung, gewissermaßen

als reaktive Hyperoxygenierung in demselben Gewebsabschmitt erfolgt, der zuvor

relativ hypoxämisch war, denn die Blutflußreserve in der Umgebung des Infarktes

ist bereits ausgeschöpft [Back et al., 1994b]. Der biphasische Konzentrationsver-

lauf der Hämoglobine ist  am ehesten mit der geringen räumlichen Auflösung des

Meßansatzes zu erklären: Das Meßvolumen der NIRS-Optoden schließt wahr-

scheinlich neben Teilen der Penumbra auch Teile des Kernes und Teile normal

perfundierten Cortex´ ein. Da NIRS nur dynamische Veränderungen mißt, kann

der ischämische Kern nicht mehr zu dem gemessenen Signal beitragen. Dagegen

wird der gesunde Cortex mit der für ihn typischen Hyperämie reagieren, sobald die

Depolarisationswelle ihn erreicht hat; aus der PID wird in entsprechendem Ab-

stand vom ischämischen Kern eine CSD. Andererseits ist gezeigt worden, wie CSD

die Charakteristik von PID annehmen, wenn sie im gesunden Gewebe ausgelöst

werden und dann in die Penumbra wandern [Back et al., 1996; Koroleva, Bures,

1996]. Unsere Daten erinnern an die Befunde von Strong und Kollegen, die mit

NADH-Fluoreszenzmessungen gezeigt haben, wie spontane Depolarisationen, die

ihren Ausgang vom Kern der Ischämie nahmen, ihr Redox-Muster mit zunehmen-

der Entfernung von der Ischämie im Sinne der CSD normalisierten [Strong et al.,

1996]. Eine schematische Skizze der optischen Geometrie des Meßansatzes soll

das Meßvolumen und den Anteil der verschiedenen Cortexabschnitte verdeutlichen

(s. Abb. 18).

Kleinere Optoden im Tierexperiment, etwa in der Größe der bisher verwendete

LDF-Sonden (<1 mm) könnten die räumliche Auflösung der Methode erhöhen und

so auch eine genauere Sequenzierung der Veränderungen der Oxygenierung er-

möglichen, die in dieser Studie nur für relativ globale Oxygenierungsänderungen

möglich war.
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Abbildung 18

Schematische Darstellung der optischen Geometrie der NIRS bei PID: Das Meßvolu-

men der Optoden umfaßt neben der Penumbra auch Teile des Ischämiekerns und es

intakten Cortex. Aus [Wolf, Lindauer et al. 1997]
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4 Zusammenfassung
In der vorliegenden Arbeit wurde das Potential der optischen Methode der Nah-

Infrarot Spektroskopie für die nichtinvasive Beobachtung von Leãos „cortical

spreading depression“ (CSD) und spontanen Periinfarktdepolarisationen (PID)

evaluiert. In 9 Ratten in Thiopentalanästhesie wurden regionale cerebrale Oxyge-

nierungsänderungen bei CSD, in 10 Ratten bei PID gemessen. Die Methode, die

auf der sauerstoffabhängigen Absorption des Hämoglobins und des terminalen

Atmungskettenenzyms Cytochrom aa3 und der guten Penetranz des Gewebes für

Licht im nahen Infrarotbereich (~700-100nm) basiert, hat sich tierexperimentell

als geeignet erwiesen, beide Phänomene anhand charakteristischer Veränderungen

der Oxygenierung der Hämoglobins nichtinvasiv zu erkennen und zu unterschei-

den. Die Unterscheidung beruht dabei auf einer robusten regionalen Konzentrati-

onsabnahme des Deoxy- bei Zunahme des Oxyhämoglobins (relative Hyperoxämie)

in der CSD, während die PID durch einen initialen Anstieg der Deoxyhämoglobin-

konzentration und Abfall der Oxyhämoglobinkonzentration (relative Hypoxämie)

gekennzeichnet ist. Zukünftige mit NIRS beim Menschen erhobene Befunde wäh-

rend der Migräneaura (CSD) und in der akuten Phase des Schlaganfalles können

sich an diesen Mustern orientieren, wenngleich man nicht von einer völligen Ana-

logie der vermuteten menschlichen Äquivalente für die in der lyssencephalen Ratte

gemachten Beobachtungen ausgehen darf.

Die pathophysiologische Interpretation der mit dem NIRO 500 erhobenen Daten

ist, insbesondere wegen der geringen Zuverlässigkeit der Konzentrationsberech-

nung anhand der Extinktion bei nur vier Wellenlängen, für das in geringen Kon-

zentrationen vorhandene Cytochroms aa3 problematisch. Eine Validierung dieses

Signals und verbesserte Quantifizierung aller Chromophorenkonzentrationen

durch Verwendung eines Spektroskopes, das im gesamten Nah-Infrarot-Bereich

mißt, ist wünschenswert und könnte mit Hilfe der Messung der mittleren opti-

schen Weglänge im streuenden Medium anhand der Wasserabsorption auch für

physiologisch bedingte Veränderungen der optischen Eigenschaften des Gewebes

korrigieren. Mit ähnlichen Verbesserungen kann die Methode auch für das weiter-

gehende Studium physiologischer und pathophysiologischer Mechanismen von

hohem Wert sein, da sie über die einzigartige Möglichkeit verfügt, simultan zur

Blutoxygenierung auch den Redox-Zustand der mitochondrialen Cytochromoxyda-

se zu messen.
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Abstract

In this thesis the optical method of Near-Infrared-Spectroscopy (NIRS) is evaluated
with regards to its capability of non-invasive detection of Leão´s cortical spreading
depression (CSD) and spontaneous peri-infarct-depolarizations (PID).
With the NIR-spectrometer NIRO 500 (Hamamatsu, Japan) regional cerebral oxy-
genation (rCBO) changes were measured during CSD in 9, and during PID in 10
barbiturate anesthatized  rats.
The method if NIRS that relies on oxygen-dependent absorption changes of hemo-
globin and cytochrome oxydase as well as the high penetrability of biologic tissues
for light in the range between 700 and 1000 nm proved suitable to detect and to
distinguish both CSD and PID experimentally.
This distinction relies on the robust decrease of deoxy- and increase of oxyhemo-
globin concentrations (i.e. a relative hyperoxemia) during CSD while PID is cha-
racterized by an initial increase of deoxy- and decrease of oxyhemoglobin (relative
hypooxemia).
Despite the profound anatomical differences between gyrencephalic humans and
lyssencephalic rats, the observed patterns of rCBO changes may guide the inter-
pretation of future NIRS measurements in patients with migraines with aura (CSD)
or stroke (PID).
However, for concentration changes of oxydized cytochrome aa3 with its low con-
centration compared to the hemoglobins, the pathophysiological interpretation of
the data obtained with NIRO 500 is confounded by the limits of attenuation mea-
surements at only four wavelengths.
A validation of the cytochrome oxydase signal and an improved quantification of all
concentration changes is highly desirable and  may be achieved by employment of
a continuous-wavelength device measuring the full spectral range of the near in-
frared. It would also allow to measure the mean optical pathlength in the highly
scattering tissue and to correct for its physiologically occuring changes e.g. by
measurements at the water absorption peak.
Similar improvements would enhance the value of the method for further physiolo-
gical and pathophysiological studies because NIRS provides the unique opportu-
nity to obtain simultaneous data on blood oxygenation as well as the redox state of
the mitochondrial cytochrome oxydase.
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