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Die Teilnehmer werden theoretisch und praktisch in den Grundlagen der 

Neurozytologie unterwiesen. Dabei stehen die Entwicklung, der Aufbau sowie die 

wesentlichen Funktionen des Nervensystems im Mittelpunkt. Parallel werden 

charakteristische Strukturen, die in der neuralen Zell- und Funktionsvielfalt zum 

Ausdruck kommen, beispielhaft durch morphologische, immunhistochemische 

und/oder immunzytochemische Charakterisierungen in Zellkulturen und 

Gewebepräparaten fluoreszenzmikroskopisch nachgewiesen. Zusätzlich vermittelt 

das Modul die Grundlagen zur erfolgreichen Präparation und Etablierung von 

neuralen Primärkulturen und weist auf zelltypspezifische  (gliale, neuronale) 

Voraussetzungen und Unterschiede der Kultivierung hin. Die vielfältige Nutzung 

kultivierter neuraler Zellen (Primärzellen und Zelllinien) zur Charakterisierung 

relevanter neuraler Funktionen wird an verschiedenen Beispielen zur Aufklärung (i) 

axonaler Regenerationsprozesse und (ii) der Pathogenese chronischer 

Erkrankungen des Nervensystems im weiteren Kursverlauf veranschaulicht. 

Die Teilnehmer erlernen darüber hinaus im Rahmen des Kurses unterschiedliche 

Techniken zur rekombinanten Expression (Transfektion, virale Transduktion) 

spezifischer Gene in neuralen Kulturzellen, der Anreicherung der Zielzellen sowie 

unterschiedliche molekularbiologische bzw. biochemische Techniken zur 

nachfolgenden Zellcharakterisierung. 

Der zweite Abschnitt des Moduls befasst sich nach einer theoretischen Einführung in 

Aufbau, Funktion und Erkrankungen des Sehsystems mit praktischen Übungen, in 

denen zentrale Prozesse, Moleküle und Signalmechanismen vorgestellt werden, die 

die axonale Regeneration verletzter Nervenzellen beeinflussen. Hierbei erhalten die 

Teilnehmer erste Einblicke in chirurgische Techniken, begreifen die inhibitorische 

Wirkung bestimmter Substrate auf das Neuritenwachstum und lernen therapeutische 

Möglichkeiten zur Stimulation des Wachstums verletzter Nerven kennen.  

Im dritten Abschnitt des Moduls werden die Teilnehmer auch mit der molekularen 

Pathogenese verschiedener chronischer Hirnerkrankungen (Alzheimer Krankheit, 

bipolare affektive Erkrankungen/Schizophrenie) vertraut gemacht. Es werden aktuelle 

Ansätze zur Erforschung der Krankheitsursachen sowie Therapiemöglichkeiten 

vorgestellt. Mit Hilfe verschiedener biochemischer Methoden werden u.a. die für die 

Alzheimererkrankung kritische proteolytische Spaltung des Amyloid-Vorläufer-



Proteins (APP) behandelt, die Rolle verschiedener aufgereinigter bioaktiver Proteine 

experimentell auf ihren Einfluss auf das Neuritenwachstum untersucht und die 

Bedeutung von Störungen des Dopaminstoffwechsels veranschaulicht. 

Darüber hinaus werden allgemeine Qualifikationen wie Präsentations- und 

Vortragstechniken, Teamfähigkeit sowie der Umgang mit verschiedenen 

Auswerteprogrammen am PC vertieft. 

 

 


