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VI. ZUSAMMENFASSUNG

Homoiotherme oder Warmblüter sind in der Lage, ihre Körpertemperatur konstant zu

halten unabhängig von der Umgebungstemperatur. Sie sind auch bei grosser Kälte oder

starker Hitze aktionsfähig. Die Kontrolle und Steuerung der Körpertemperatur erfolgt

über verschiedene Gebiete des Gehirns. So senden periphere und viscerale Sensoren

Meldungen zum Hypothalamus. Dieser vergleicht die einzelnen Meldungen miteinander

und aktiviert sowohl Wärmeproduktions- als auch -Abgabemechanismen. Andere Bahnen

ziehen zum Thalamus und Kortex, wodurch Verhaltensänderungen ausgelöst werden, die

notwendig sind um die Körpertemperatur aufrecht zu erhalten. Auf Grund der unter -

schiedlichen Hirngebiete die an der Steuerung beteiligt sind, wurde die Thermoregulation

unterteilt: Einerseits die autonome Regulation, die den Teil umfasst, der über den Hypo¬

thalamus gesteuert wird und anderseits die 'behavioral' Regulation, die über Thalamus

und Kortex in die Steuerung eingreift. Die autonome Regulation beruht vor allem auf

Veränderungen physiologischer Art, wie Veränderungen des Metabolismus und der Vaso-

motorik. Die 'behavioral' Thermoregulation umfasst neben Veränderungen der Physiolo¬

gie auch Verhaltensänderungen wie Nestbauen, Aufsuchen von Gebieten mit anderen Tem¬

peraturen und Veränderungen der Körperstellung. Für die Erfassung der letzteren wurde

bis jetzt meist Versuche, die auf der instrumenteilen Konditionierung basieren, benutzt.

Es zeigte sich jedoch, dass die Motivation der verwendeten Tiere nicht genügte, um ein

regelmässiges Verhalten auszulösen. In der vorliegenden Arbeit wurde daher ein Wärme¬

gradient verwendet, der so konzipiert war, dass die Ratten die Umgebungstemperatur

frei wählen konnten und auch in ihrer Bewegungsfreiheit nicht behindert waren. Verschie¬

dene Versuche wurden durchgeführt, um das Verhalten in Abhängigkeit von der Umge¬

bungstemperatur quantitativ erfassen zu können. Als Messgrösse wurde die Aktivität

registriert und die Wärmeaufnahme berechnet. Es zeigte sich, dass die Tiere entspre¬

chend der Wärmelampenintensität Wärme aufnahmen, wobei die Dauer der Kälteexpo¬

sition keinen Einfluss hatte. Die Tiere nahmen gleich viel Wärme auf bei gleicher Lam¬

penintensität, ob sie vorher bei Raumtemperatur (22 C) gehalten wurden oder bei 3 C.

Wurden jedoch verschiedene Temperaturen im Bezug auf die Veränderung der Wärme -

aufnähme miteinander verglichen, zeigte sich, dass die Ratten nur zwischen kalt und

warm unterschieden, nicht aber auf geringfügige Temperaturveränderungen reagierten.

Die Aktivität erwies sich als ungeeignet, um das Verhalten in Abhängigkeit von der
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Umgebungstemperatur zu erfassen. Zu viele Störfaktoren beeinflussen sie und die ver¬

schiedenen Faktoren sind nur schwer abzuschätzen.

Durch Injektionen von 0.4 mg/kg und 0.2 mg/kg Nikotin subcutan wurde eine Hypother¬

mie ausgelöst, die dosisabhängig war. Eine Veränderung der Wärmeaufnahme konnte

jedoch nicht beobachtet werden, die Tiere versuchen die Hypothermie offenbar nicht

durch vermehrte Wärmeaufnahme zu kompensieren.

2-Desoxy-d-Glukose (2-DG), 200 mgAg, löst ebenfalls eine Hypothermie aus, die aber

vor allem bei den RLA beobachtet werden konnte, also durch den Metabolismus der

Tiere beeinflusst wurde. Im Wärmegradienten versuchten die Tiere durch vermehrte

Wärmeaufnahme der Hypothermie entgegen zu wirken. Die beiden verwendeten Phar¬

maka lösen über grundsätzlich verschiedene Mechanismen eine Hypothermie aus.

Durch gleichzeitige Injektion beider Pharmaka wurde die Interaktion der beiden unter¬

sucht. Dabei ergab sich eine potenzierende Wirkung, die Hypothermie wurde verstärkt

und als Folge davon die Wärmeaufnahme sehr stark erhöht.

An Hand zweier Modelle der Thermoregulation von Hensel (1973) wurde die Wirkung

der beiden Pharmaka auf die Körpertemperatur diskutiert und allgemeine Ueberlegungen

zur Regulation der Körpertemperatur angestellt. Die Frage des Set-Point wurde durch

die erwähnten Ergebnisse wieder aufgeworfen und ebenfalls in die Diskussion einbezogen.
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SUMMARY

Homoiotherms are able to keep their body-temperature constant,despite large changes

in ambient temperature. Different areas of the brain are involved in the control of

thermoregulation. Fibers from cold and warm sensors in the skin and viscera connect

in the spinal cord to receptors that pass to the hypothalamus. Hypothalamic temperature

is assumed to be the controlled variable of body temperature.Other imputs pass through

the thalamus to the cortex. The effectorprocesses involved in thermoregulation are di-

vided into two classes, autonomic and behavioral, both having physiological components.

Autonomie regulation depends up on the integrity of hypothalamic tissue, where as be¬

havioral regulation implies complex patterns of movements mediated trough the cortex.

Most studies on behavioral thermoregulation have been condueted in a Skinner box: the

animals had to learn to press a lever for radiant heat or a burst of cold air. To avoid

Problems of instrumental conditioning.such as failing motivation, the present studies

were made in a temperature-gradient apparatus. This consisted of a Channel,which had

an infrared heatlamp over each of its ends. The rats could locate themselves near to

or far away from the beam of this lamp.and thus select the preferred temperature.In

contrast to the Sinner box, the animals could select different ambient temperatures and

move freely around.

Various experiments were carried out to get Information about changes in behavior

elicited through changes in ambient temperature.To record these changes,the activity

and heat acceptance were computed.lt was found that the animals changed their heat

acceptance aecording to the intensity of the infrared- lamps.With the greatest intensity

the heat acceptance was the smallest. The time that the animals spent in the cold before

the experiment did not influence heat acceptance or activity. Small changes in ambient

temperatures (9 C, 3 C and 0 C) also did not change heat acceptance, but activity de-

creased with deacreasing temperature. Concerning these results, it was discussed

wether was a good measure for behavioral thermoregulation. Too many factors were

found which influenced activity independent of temperature,so it did not seem that acti¬

vity is a good measure for thermoregulation.

Two doses of nocotine (0.2 mg/kg and 0.4 mg/kg,sc.) were then injeeted before the

animals were tested in the Channel. Despite a marked hypothermia, the animals did
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not change their heat acceptance or their activity. On the other hand, 2-desoxy-d-

glucose.which also elicited hypothermia in doses of 200 mg/kg i.p. increased heat

acceptance. The two substances elicit hypothermia by different mechanisms •, nicotine

changes the hypothalamic set-point through a cholinergic pathway, where as 2-desoxy-

d-glucose disturbs metabolism by inhibiting the glucose-metabolism competitive. The

interaction of both substances was tested by injecting them together. The resulting

hypothermia turned out to be more pronounced then with either nicotine or 2- desoxy-

d-glucose alone.

Two modeis of thermoregulation were discussed to explain the results of these studies

( Hensei, 1973). Both modeis suggest that stability of temperature is achieved by

means of a negative - feedback control System. One System has a temperature - inde-

pendent reference, the other has no reference. Thus arises the question of the set-

point,which was included in the discussion.


