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Zusammenfassung  I

Zusammenfassung 

Die Kognitionsforschung bedient sich heute zahlreicher Methoden, mit denen das Ge-
nom der Labormaus gezielt manipuliert werden kann. Viele Forschungsprojekte befass-
ten sich in den letzten Jahren mit knock-out-Mäusen, bei denen bestimmte Gene, die 
möglicherweise im Zusammenhang mit Gedächtnisprozessen stehen, gezielt ausge-
schaltet werden. Nachdem die Genomsequenzen der Maus im Jahre 2000 komplett ent-
schlüsselt wurden, wird die Labormaus auch künftig zu den wichtigsten Tiermodellen 
der biomedizinischen Forschung gehören. 

Lern- und Gedächtnistests sind nur sinnvoll, wenn sie die natürlichen Verhaltensdis-
positionen jeder einzelnen Versuchstierart berücksichtigen. Ohne gründliche Tierkennt-
nisse führen Verhaltenstests allzu leicht zu Fehlinterpretationen. Deshalb versuchte ich, 
einen art- und verhaltensgerechten Gedächtnistest zu entwickeln, der möglichst weitge-
hend gegen potentielle Fehlerquellen abgesichert werden sollte. 

Testentwicklung 

Es wurde bewusst auf den Einsatz bestrafender Reize verzichtet, um übermäßigen 
Stress zu vermeiden. Da von den hier verwendeten Cannabinoid-Rezeptor 1 knock-out-
Mäusen bekannt war, dass sie eine höhere Futterdeprivationstoleranz aufweisen als ihre 
Wildtyp-Geschwister, wurde auch auf Futterdeprivation und Futterbelohnungen ver-
zichtet. Stattdessen wurde die natürliche Tendenz vieler Säugetiere genutzt, jedes neue 
Objekt in ihrer Umwelt ausgiebig zu inspizieren. Wird dem Tier das gleiche Objekt 
nach einiger Zeit erneut präsentiert, verkürzt sich die Inspektionsdauer beträchtlich. 
Daraus wird geschlossen, dass die Tiere sich mittels ihres Inspektionsverhaltens mit den 
Objekten ihrer Umwelt vertraut gemacht hatten und diese schließlich als „bekannt“ eine 
gewisse Zeit lang im Gedächtnis abspeicherten. 

Im einzelnen wurden bei der Entwicklung des Gedächtnistests die folgenden Punkte 
berücksichtigt: 

• Im Gegensatz zum visuellen Sinneskanal, spielt der Geruchssinn bei Mäusen eine 
herausragende Rolle in ihrer komplexen sozialen Organisation, beim Nahrungser-
werb und bei der Feindvermeidung. Deshalb entschied ich mich für die Entwicklung 
eines olfaktorischen Gedächtnistests. 

• Da Tiere unbekannte Objekte im „entspannten Feld“ intensiver erkunden, wurde die 
Versuchssituation so weit wie möglich stressfrei gestaltet.  

• Es wurde geprüft, ob natürliche ätherische Öle attraktiver sind als synthetische mo-
nomolekulare Duftstoffe. Da dies nicht der Fall war, wurden künftig nur noch mo-
nomolekulare Duftstoffe verwendet, weil nur diese eine gleich bleibende Duftstoff-
qualität garantieren.  
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Zusammenfassung  II

• Es wurden drei gleichwertige Duftstoffpaare ermittelt, die aus jeweils zwei mono-
molekularen Duftstoffen gleicher Attraktivität bestanden: (-)-Carvon / Isoamylace-
tat, Allylcapronat / Linalool und Anethol / Amylpropionat.  

• Jeder einzelne Test bestand aus einer Lernphase, einem Intertestintervall (ITI) von 
1 h bis maximal 72 h und der eigentlichen Testphase. In der Lernphase wurden der 
Maus zwei identische Duftstoffe in je einem 1,5 ml Reaktionsgefäß geboten. Das 
ITI wurde variiert, um herauszufinden, wie lange die Mäuse sich an einen Duftstoff 
erinnern können. In der Testphase wurden der Maus zwei verschiedene Duftstoffe 
geboten: Einer, der der Maus in der vorhergehenden Lernphase bereits präsentiert 
wurde und ein zweiter, ihr nie zuvor präsentierter Duftstoff. 

• Als Maß für das Wiedererkennen des bekannten Duftstoffes wurde die relative In-
spektionsdauer als Index ermittelt, der als Verhältnis der Inspektionsdauer an dem 
unbekannten Duftstoff zur Gesamtinspektionsdauer errechnet wurde. Der Index 
konnte zwischen 0,0 und 1,0 variieren. War er im Median aller Mäuse signifikant 
größer als 0,5, wurde der unbekannte Duftstoff länger exploriert. Daraus wurde ge-
schlossen, dass sich die Mäuse an den bekannten Duftstoff erinnerten. 

• Jede Maus wurde nacheinander mit jedem der drei Duftstoffpaare und jedem Inter-
testintervall getestet. Die Reihenfolge der Duftstoffpaare und ITIs wurde systema-
tisch variiert. In jedem der ITIs gab es testnaive, einmal testerfahrene und zweimal 
testerfahrene Mäuse. 

• Da Labormäuse vorzugsweise nachtaktiv sind, wurden alle Tests in der Dunkelpha-
se unter Infrarotlicht durchgeführt.  

Testanwendung 

Zwei Gedächtnistests wurden mit je 18 männlichen C57-Mäusen durchgeführt, zwei 
weitere mit je 9 männlichen Cannabinoid-Rezeptor 1 knock-out-Mäusen (CB1 ko) und 
je 9 Wildtyp-Geschwistern (CB1 wt) als Kontrolle. Von den CB1 ko-Mäusen war be-
reits bekannt, dass konditionierte Angstreaktionen langsamer abklingen als bei den 
CB1 wt-Geschwistern. 

In den beiden Tests mit C57-Mäusen und in den Tests mit den CB1 wt-Mäusen wurde 
übereinstimmend gefunden, dass die bekannten Duftstoffe nach 1 h bzw. 3 h und 72 h 
wiedererkannt wurden. 

Aus der Auswertung der Inspektionsdaten nach einem 24 h ITI ergab sich ein differen-
zierteres Bild: Nur die testnaiven Mäuse konnten sich nach 24 h an die bekannten Duft-
stoffe erinnern. Testerfahrene Mäuse zeigten dagegen keine Erinnerung nach 24 h. 

Im Test mit den CB1 ko-Mäusen konnte dagegen weder nach 1 h, noch nach 24 h und 
72 h ein Wiedererkennen des bekannten Duftstoffes nachgewiesen werden. 
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Die Ergebnisse der Gedächtnistests mit C57- und CB1 wt-Mäusen zeigen, dass der Test 
gut geeignet ist, zu prüfen, ob und wie lange Erfahrungen mit Geruchsreizen im Gehirn 
abgerufen werden können und ob dieses Erinnerungsvermögen von Vorerfahrungen 
abhängig ist. Die Ergebnisse konnten in wiederholten Tests reproduziert werden. 

Die ko-Mäuse zeigten im Vergleich zu ihren wt-Geschwistern immer eine signifikant 
geringere Inspektionsdauer und zugleich eine signifikant vermehrte Ausscheidung von 
Feces. Daraus kann geschlossen werden, dass sie ängstlicher sind als die wt-
Kontrolltiere. Somit befanden sich die ko-Mäuse in einem anderen Grundzustand als die 
wt-Kontrolltiere. Daher führte der olfaktorische Gedächtnistest mit den von mir ver-
wendeten CB1 ko-Mäusen zu keinem eindeutig interpretierbaren Ergebnis. 

Die fehlende Nachweisbarkeit des olfaktorischen Gedächtnisses für testerfahrende 
Mäuse nach 24 h spricht für ein phasisch auftretendes Gedächtnis, das auch bei anderen 
Tierarten gefunden worden ist. Dieser sogenannte Kamin-Effekt wird heute allgemein 
als Ausdruck von Gedächtniskonsolidierungsprozessen interpretiert. Dagegen konnten 
sich testnaive Mäuse auch nach 24 h an einen zuvor präsentierten Duftstoff erinnern. 
Dieses unerwartete Ergebnis wird in der Richtung diskutiert, dass es von der Wertigkeit 
des Stimulus abhängt, wann die Konsolidierung der Duftstoffreize stattfindet. Für eine 
testnaive Maus war die erste Begegnung mit den Duftstoffen in der Lernphase höher-
wertig, so dass die Erinnerung nach 24 h bereits konsolidiert und abrufbar war. Für eine 
testerfahrene Maus war dagegen die Lernphase vor dem 24 h ITI bereits die wiederholte 
Begegnung mit der Testsituation. Die Begegnung war geringerwertig und deshalb war 
die Erinnerung nach 24 h noch nicht konsolidiert bzw. abrufbar. Diese Interpretation 
unterstellt einen Anpassungswert des Zeitpunktes einer Gedächtniskonsolidierung: je 
höherwertig eine Begegnung (Ereignis) ist, umso früher findet die Konsolidierung statt 
und damit ist das Gedächtnis früher abrufbar.  


