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Am Ende der Bewerbungsfrist waren auf die ursprüng-
lich 12 zu vergebenden Plätze 66 Bewerbungen einge-
gangen. Da die allermeisten dieser Bewerbungen vom 
hohen Engagement und hervorragenden Leistungen 
der Schüler zeugten, wäre es sehr bedauerlich gewe-
sen, so vielen absagen zu müssen. Erfreulicherweise er-
klärte sich das CMPB (DFG Forschungszentrum Mole-
kularphysiologie des Gehirns) auf Anfrage sofort bereit, 
zwei weitere Camps zu fördern. Die Freude unter den 
nun nachrückenden Schülern war groß.
Die Organisation und der Inhalt der Kurse waren für alle 
drei Neurophysiologie-Camps weitgehend identisch. 
 
Grundlagen des Ruhepotenzials

Das Thema des ersten Versuchs war die Entstehung und 
Messung des Ruhe-Membranpotenzials. In diesem Ex-
periment wurden den Teilnehmern die ionalen Grund-
lagen des Membranpotenzials vermittelt und es wurde 
der Umgang mit den Messapparaturen eingeübt. Ins-
besondere der Umgang mit dem Operationsmikroskop 
stellt immer wieder eine Herausforderung für die Schü-
ler dar. Um die Einarbeitung zu erleichtern, wurden die 
Experimente an Krallenfrosch-Oozyten (Zur Verfügung 
gestellt vom Max-PIanck-Institut für Experimentelle 
Medizin, Abt. Prof. Dr. Walter Stühmer) durchgeführt. 
Die Ionenabhängigkeit des Membranpotenzials wur-
de mit Ionenaustauschexperimenten illustriert. Anhand 
der gemessenen Membranpotenziale wurde mit Hilfe 
der Nernst-Gleichung die intrazelluläre Kaliumkonzen-
tration ermittelt. 
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Aktionspotenzial und passive Potenziale

In einem ersten Experiment wurden Potenzialänderun-
gen in künstlichen Zellen untersucht. Da die künstliche 
Zelle sowohl die Zellmembran als auch die Messelekt-
rode simulierte, hatten die Schüler die Gelegenheit, sich 
mit der Kompensation des Elektrodenwiderstandes so-
wie der der kapazitiven Ströme zu beschäftigen und die 
nötigen Handgriffe einzuüben, die immer wieder vor 
der Ableitung eines Zellpotenzials durchgeführt werden 
müssen. 
Die Schüler untersuchten Aktionspotenziale mittels in-
trazellulärer Ableitungen von Blutegelneuronen. Durch 
Strominjektion wurden Aktionspotenziale und gradu-
ierte (passive Potenziale) ausgelöst. Anhand der im Ver-
such gewonnen Daten wurde der Eingangswiderstand 
sowie die Membrankapazität der Zelle berechnet. Auch 
sollten die aktiven und passiven Antworten verschiede-
ner Zelltypen verglichen werden. 

Messung von Ionenströmen

In diesem Experiment wurden die den in den ersten 
Experimenten untersuchten Phänomenen zugrunde-
liegenden Ionenströme untersucht. Mit Hilfe der Zwei 
-Elektroden-Spannungsklemme wurden Ionenströme 
an Xenopus-Oozyten gemessen. Die Oozyten expri-
mierten zwei verschiedene humane Kaliumkanäle (Kv 
1.2 und Kv 1.4). Aus den im Experiment gemessenen 
Strömen wurden Strom-Spannungskurven erstellt. Wei-
terhin wurde das Inaktivierungsverhalten der verschie-
denen Kanäle untersucht und mittels eines Doppelpuls-
experimentes auch der Zeitverlauf der „recovery from 
inactivation“ dargestellt. 
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