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Beobachtungen und Untersuchungen zur Osmoregulation
bei Paramecium caudatum

Abb. 1 Die beiden kontraktilen Vakuolen von Paramecium caudatum
(rot: Kongorot gefärbte Hefezellen in einer Nahrungsvakuole)
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1. Einleitung und Fragestellung
Während meines USA Aufenthaltes an der Ewing High School in New Jersey 2011/2012 hatte
ich auch die Gelegenheit, am College of New Jersey in Ewing die Forschungseinrichtungen in
der School of Science im Department Biology von Prof. Dr. Don Lovett für eigene kleinere
Untersuchungen zu nutzen. Anfangs habe ich mich mit den „crabs“ von Don Lovett beschäftigt.
Da ich mich in der Vergangenheit bei meiner Teilnahme an Schüler experimentieren bzw.
Jugend forscht Arbeiten schon mit dem Immobilienmarkt der Einsiedlerkrebse und den
Meeresechsen von Galapagos beschäftigt hatte, habe ich mich dann aber für die nachfolgenden
Untersuchungen an Pantoffeltierchen entschieden, die zu den Einzellern gehören. Die Gründe
dafür sind einfach: Erstens einmal kann man in den USA über die Firma Carolina viele
verschiedene Arten von Einzellern und auch das Zubehör für mögliche Experimente über das
College bestellen und bekommt dann genau für die Untersuchungstage das Material geliefert.
Das war insofern wichtig, da ich neben dem Besuch der Ewing High School, wo der Unterricht
auch erst gegen 14 Uhr 30 endet und ich noch eine Menge Hausaufgaben zu erledigen hatte, nur
sporadisch und in der unterrichtsfreien Zeit die doch zeitlich aufwendigen Untersuchungen
durchführen konnte. Dabei habe ich besonders die Zeiträume um Thanksgiving sowie die
Weihnachtsferien 2011/2012 genutzt, da hier das mikroskopische Forschungslabor von den
Studierenden und Mitarbeitern nur wenig genutzt wurde. Zweitens verfügt das College über eine
sehr gute mikroskopische Abteilung, die unter anderem auch über Differential-InterferenzKontrast Mikroskope (DIC) mit angeschlossenen Bilddarstellungsmöglichkeiten verfügt.
Besonders für Einzeller hat sich dieses Verfahren bewährt, da diese mit teilweise bis zu 98%
Wassergehalt kontrastarm sind und das DIC Verfahren aufgrund seiner veränderten
Strahlengänge

gegenüber

denen

eines

normalen

Lichtmikroskops

eine

wesentlich

kontrastreichere und bei optimaler Einstellung sogar eine plastische Darstellungsweise
ermöglicht.
Insgesamt habe ich mich mit der Nahrungsaufnahme und der Osmoregulation von Paramecium
caudatum beschäftigt, wobei im Folgenden die Ergebnisse meiner Untersuchungen zur
Osmoregulation dargestellt sind. Zwei Fragestellungen bin ich dort nachgegangen:
1. Welche methodischen Verfahren beim Mikroskopieren ermöglichen bei hoher
Vergrößerung eine möglichst kontrastreiche Darstellung der Strukturen der kontraktilen
Vakuole?
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2. Wie ändert sich die Tätigkeit der kontraktilen Vakuole bei Paramecium caudatum nach
Erhöhung

der

Konzentration

des

umgebenden

Mediums

mit

unterschiedlich

konzentrierten Lösungen?

2. Material und Methoden
Paramecium caudatum (geliefert von der Firma Carolina USA)
Objektträger, Deckgläschen, Parafilm, Watte (Aquarienzubehör), Osmometer, Zentrifuge,
Kulturlösung (Carolina USA)
Lösungsansätze:
Osmolarität (mosml)

20

30

40

50

60

Glucose

20

30

40

50

60

KCl

10

15

20

25

30

CaCl2

6,66

10

13,3

16,6

20

Molarität (mM)

Mikroskopie: Nikon Eclipse E 800
Objektive: Nikon Plan Objektive 10x, 20x, 40x DIC, 63x DIC, 100x DIC (Öl-Immersion)
Kamera: Nikon Digital Eclipse DXM 1200 F high resolution digital camera

3. Sachanalyse
Die Protozoologie beschäftigt sich insbesondere mit tierischen Einzellern, die freilebend sowohl
im Meer- als auch im Süßwasser, im Boden und als sogenannte Kommensalen z.B. im Darm von
Termiten vorkommen oder als Parasiten zum Teil schwerwiegende Erkrankungen auch beim
Menschen hervorrufen können, wie z.B. der Malaria Erreger Plasmodium. Es handelt sich immer
um Eukaryoten, also um Lebewesen mit einem echten Zellkern (Grell 1968). Das altgriechische
Wort „protozoon“ bezeichnet wortwörtlich übersetzt „das erste Tier“, früher oft auch als „Urtier“
bezeichnet. Ursprünglich teilte man die Protozoen in vier Klassen ein (Wichtermann 1986):
Rhizopoda (Wurzelfüßler mit dem Beispiel Amoeba), Flagellatata (Geißeltierchen, mit dem
Beispiel Euglena oder Augentierchen), Ciliata (Wimperntierchen mit dem Beispiel Paramecium
oder Pantoffeltierchen) und Sporozoa (Sporentierchen mit dem Beispiel Plasmodium, dem
Erreger der Malaria). Diese Klassen ordnete man dann dem Reich der Protisten zu, das alle
kernhaltigen Einzeller umfasste. Diese Einteilung beruhte aber nun eher auf dem äußeren
Erscheinungsbild und hat mit den heute bekannten verwandtschaftlichen Beziehungen wenig zu
4

tun. Zu beachten ist also, dass der Begriff Protozoen in der Systematik heute keine Rolle mehr
spielt sondern aus einer Zeit stammt, in der die Verwandtschaftsbeziehungen bei weitem nicht so
weit aufgeklärt waren wie das heute der Fall ist. Korrekt angewendet würde man heute eher von
vier Typen von tierischen Einzellern sprechen: den Amoeben, die sich mit Hilfe von
Pseudopodien fortbewegen, den Flagellaten, die sich mit Hilfe von Flagellen oder Geißeln
fortbewegen, den Ciliaten, die sich mit Hilfe von Cilien oder Wimpern fortbewegen und letztlich
den Sporentierchen, die sich als Parasiten in ihren Wirten entwickeln. Nach einer der neueren
Systematiken der Eukaryoten nach Adl et al (2005, 2012), an deren Erstellung eine Reihe
namhafter Wissenschaftler beteiligt war, gehören die von mir untersuchten Paramecien zum
Stamm der Alveolata, der neben den Wimperntierchen oder Ciliophora noch die Apicomplexa
(allesamt Parasiten wie der Malaria Erreger Plasmodium) und die Dinoflagellaten umfasst.
Dennoch soll nicht unerwähnt bleiben, dass die Systematik der Eukaryoten keinesfalls als
abgeschlossen betrachtet werden kann, ganz im Gegenteil ist auch diese Systematik umstritten
und im ständigen Fluss (Westheide und Rieger 2006).
Paramecien, im Volksmund auch Pantoffeltierchen genannt, leben in Teichen, Seen und Flüssen.
Sie

enthalten

verschiedene

Organelle

wie

den

Zellkern

(Groß-

und

Kleinkern),

Nahrungsvakuolen, Kristalle, Trichozysten zur Feindabwehr, einen Mundapparat zum
Einstrudeln von Nahrungspartikeln, rundherum Wimpern oder Cilien zur Fortbewegung und
kontraktile Vakuolen zur Osmoregulation. Sie ernähren sich von Mikroorganismen, vermehren
sich durch Längsteilung und können sich sexuell fortpflanzen, indem jeweils zwei von ihnen sich
mit dem Mundfeld zusammenlagern und ihre Mikronuclei über eine Plasmabrücke austauschen.
Dieser Vorgang wird auch als Konjugation bezeichnet. Es gibt mehrere Arten, die sich auch in
der Größe unterscheiden. Sie spielen als Bioindikatoren für die Gewässeranalyse eine wichtige
Rolle (Görtz 1988). Die Gattung Paramecium wurde 2007 von der deutschen Gesellschaft für
Protozoologie zum Einzeller des Jahres gewählt.1
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Abb. 2: Bauplan von Paramecium aurelia, Länge der Zelle etwa 0,15 mm (aus Berger, Foissner und
Kohmann 1997)

Osmoregulation bei Paramecium caudatum
Da alle im Süßwasser lebenden Einzeller gegenüber dem Außenmedium hyperton sind, würden
sie ständig in die Gefahr des Platzens geraten, wenn sie nicht im Laufe der Evolution
entsprechende Gegenmaßnahmen entwickelt hätten, mit denen sie das in die Zellen passiv
eindringende Wasser wieder aktiv hinaus befördern. Viele Einzeller weisen daher kontraktile
Vakuolen oder pulsierende Bläschen auf, die genau diese Aufgabe übernommen haben. Die
kontraktilen Vakuolen entleeren sich nun in regelmäßigen Abständen, indem diese kurz mit der
Membran verschmelzen und ihren Inhalt ins Außenmedium entlassen. Die Vakuole füllt sich
jeweils bis zu einer bestimmten Größe (Systole) und entleert sich dann wieder in das
Außenmedium (Diastole). Wie Abb. 3 zeigt, fließt das in die Zelle eindringende Wasser zuerst in
die zahlreichen kleinen membranumgebenen Röhren oder Tubuli, die auch als Spongiom
bezeichnet werden. Heute weiß man, dass Protonenpumpen in den Membranen des Spongioms
unter Energieaufwand Protonen gegen einen Konzentrationsgefälle in das Innere der Tubuli,
auch Lumen genannt, befördern. Der dabei entstehende Protonengradient liefert die Energie für
den Transport von Ionen, wahrscheinlich Carbonat Ionen in das Innere der Tubuli. Aufgrund der
nun gestiegenen Konzentration an gelösten Teilchen gelangt Wasser aus dem umgebenden
Cytosplasma auf osmotischem Weg zuerst in das Lumen und dann in die Sammelkanäle und von
dort über die Ampullen in die kontraktile Vakuole. Diese Strukturen sind sternförmig um die
Vakuole angeordnet und von Mikrotubuli umgeben, die ihnen eine feste Orstlage verleihen. Die
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zentrale Vakuole ihrerseits leitet nach vollständiger Füllung das gesammelte Wasser durch einen
Exkretionsporus, der mit der Zellmembran verbunden ist, nach außen. Ob die blitzartige
Kontraktion der Vakuole rein passiv durch den erhöhten Innendruck in der Vakuole ausgelöst
wird oder ob dabei das koordinierte Zusammenspiel der kontraktilen Proteine Actin und Myosin
eine Rolle spielt, ist derzeit noch nicht endgültig geklärt (Hausmann 2003, 2). Der Vorgang des
Füllens und des Entleerens der kontraktilen Vakuolen lässt sich bereits unter dem
Lichtmikroskop

gut

erkennen.

Verwendet

man

dazu

bestimmte

lichtmikroskopische

Kontrastverfahren, wie das Differential-Interferenz-Kontrast Mikroskop (DIC), kann es sogar
gelingen, einzelne Teile der Strukturen des Drainagesystems zu erkennen, wie Ampullen,
Radialkanälchen und Vesikel, deren genauer Aufbau allerdings nur dem Elektronenmikroskop
vorbehalten bleibt (Hausmann 1991).

Abb. 3. Das Drainage System von Paramecium (nach Hausmann, Allen, Patterson in Wehner,
Gehring 2007)

4. Ergebnisse
Darstellung des Drainagesystems der kontraktilen Vakuole im Differential-InterferenzKontrast (DIC)
Mithilfe des Differential-Interferenz-Kontrastverfahrens (DIC) lassen sich insbesondere bei
Einzellern mit einigen methodischen Tricks Aufnahmen erzielen, mit deren Hilfe selbst feine
Strukturen in der Zelle sichtbar gemacht werden können. Dabei muss zuerst einmal
berücksichtigt werden, dass Paramecien sich bereits unter dem 20er Objektiv so schnell
bewegen, dass man einzelne Zellen kaum nachverfolgen kann. Dieses Problem vergrößert sich
natürlich auf unangenehme Weise bei höheren Vergrößerungen wie dem 40er, 63er und speziell
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beim 100er Objektiv. Um dieses Problem in den Griff zu bekommen, liefert die Firma Carolina
aus den USA eine Art zähflüssige „slow down“ Flüssigkeit unbekannter Natur mit (Tylose oder
einfach auch ein nicht zu fest angerührter Tapetenkleister kann dazu eingesetzt werden). Es lässt
sich dann vor allem die Cilienbewegung sehr gut erkennen und einzelne Paramecien können
zumindest bis zum 40er Objektiv problemlos verfolgt werden. Zur reinen fotografischen
Darstellung der kontraktilen Vakuole ist diese Methode besonders geeignet, da zumindest die
Lösung von Carolina das normale Verhalten der Paramecien sichtbar kaum zu beeinflussen
scheint, auch die kontraktile Vakuole arbeitet normal weiter. Eine weitere Möglichkeit bieten die
auf einen Objektträger aufgebrachten Aquarienwattefäden, mit denen die Beweglichkeit der
Zellen zumindest teilweise eingeschränkt werden kann. Der Vorteil besteht sicherlich darin, dass
das normale Verhalten der Zellen und ihre Zellfunktionen dadurch nicht beeinträchtigt werden.
Trotzdem bewegen sich hier die meisten Paramecien nach wie vor sehr schnell und man muss
schon Glück haben, wenn man einzelne an „Wattekreuzungen“ längerfristig beobachten kann.
Für die fotografische Darstellung unter Nutzung höherer Vergrößerungen ist diese Methode
allerdings gänzlich ungeeignet, da der Abstand zwischen Deckglas und Objektträger durch die
Watte doch erheblich zunimmt, sodass kontrastreiche Aufnahmen von vornherein verhindert
werden. Im vorliegenden Fall habe ich eine wenn auch zeitaufwendige Methode genutzt, nach
der man nach Zugabe von ein bis zwei Tropfen Kulturflüssigkeit mit vielen darin enthaltenen
Paramecien einfach abwartet, bis durch Verdunsten der Flüssigkeit der Deckglasdruck auf die
Zellen nach und nach erhöht wird, wodurch sich dann auch die Tiefenschärfe in der Darstellung
deutlich verbessert. Die Bilder mit den schärfsten Strukturen erhält man kurz vor dem Platzen
der Zellen.
Das erste Fotoset (Abb. 4) zeiget die abwechselnde Entleerung und Füllung der beiden
kontraktilen Vakuolen, die mit dem 40er DIC-Objektiv gemacht wurden ohne das einzelne
Strukturen sichtbar sind. Im zweiten Fotoset (Abb. 5) lassen sich bei Nutzung des gleichen
Objektivs schon weitere Strukturen des zuführenden Drainagesystems erkennen, wie Ampullen,
Kanäle und auch zusammenfließende kleinere Vakuolen. Das dritte und vierte Fotoset (Abb. 6,
7) zeigt unter dem 100er DIC-Ölimmersionsobjektiv dann sehr eindrucksvoll die Strukturen der
kontraktilen Vakuole und die zuführenden Kanal- und Ampullensysteme, die radiärartig um die
kontraktile Vakuole angeordnet sind. Nach den Entleerungen treten diese zuführende Systeme
immer wieder an der gleichen Stelle auf, was auf ihre Struktur von Mikrotubuli umfassenden
Röhren zurückschließen lässt und bestätigt somit die elektronenmikroskopischen Befunde
(Hausmann 1991, 2003).
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Abb. 4 Die beiden Vakuolen in Paramecium caudatum leeren und füllen sich in der Regel abwechselnd
(Vergrößerung 400 x)

Abb. 5 Ein Pulsationsintervall der beiden kontraktilen Vakuolen bei Paramecium caudatum. Deutlich
sichtbar sind auch die unterschiedlichen Strukturen des Drainagesystems, wenn auch noch keine genauen
Einzelheiten zu erkennen sind (Vergrößerung 480x)
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Abb. 6 Das Drainagesystem der kontraktilen Vakuolen unter dem 100er DIC-Ölimmersionsobjektiv.
Zuerst füllen sich die Ampullen, die sich ihrerseits in die Vakuole entleeren. Die zuführenden Kanäle und
Ampullen bleiben auch nach der Entleerung in ihrer Grundstruktur erhalten. Die Ampullen und die
kontraktile Vakuole füllen und leeren sich jeweils abwechselnd. Kurz vor der Entleerung der Vakuole
werden die Ampullen von der Vakuole getrennt (Bild rechts unten), damit das Wasser nicht zurücklaufen
kann (Vergrößerung 1200x).
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Abb. 7 Unter dem 100er DIC-Ölimmersionsobjektiv erhält man vor allem bei größerem Deckglasdruck
und verminderter Außenflüssigkeit kontrastreiche Aufnahmen der Sammelkanäle, Ampullen und der
Vakuole selbst. Im Foto links oben sind die Ampullen noch offen zur Vakuole, im Foto rechts unten ist
die Verbindung der Ampullen zur Vakuole bei deren Entleerung deutlich unterbrochen (rot: mit Kongorot
angefärbte Hefezellen in Nahrungsvakuolen).Vergrößerung 1200x.
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Experimente zur Osmoregulation von Paramecium caudatum
Verändert man die Konzentration der Lösung, in denen sich die Paramcien aufhalten, sollte man
die Fähigkeit der kontraktilen Vakuole zur Regulation des Wasserhaushalts nachweisen können.
Dabei sind folgende Lösungen möglich:
•

bei gleichen Intervallen nimmt die Vakuolengröße ab

•

die Pulsationsintervalle vergrößern sich bei gleichbleibender Vakuolengröße

Gleichzeitig sollte im Ansatz nach Czarska 1964 überprüft werden, ob Calcium und Kalium
gegenteilige Effekte auf die Tätigkeit der kontraktilen Vakuole haben. Danach verlangsamt
Kalium die Tätigkeit der kontraktilen Vakuole im Vergleich zu dem Nichtelektrolyten Glucose
während Calcium sie beschleunigt, was bereits 1964 als indirekter Hinweis auf die Beteiligung
kontraktiler Strukturen angesehen wurde.
Als Testlösungen wurden der Nichtelektrolyt Glucose sowie die Elektrolyten KCl und CaCl2
verwendet. Da Glucose nicht dissoziiert, ist eine 1 molare Lösung auch 1-osmaler. KCl
dissoziiert in zwei Teilchen, K+ und Cl-, daher ist eine 0,5 molare Lösung 1-osmolar, CaCl2
dissoziiert in drei Teilchen, Ca2+ und 2Cl-, daher ist eine 0,33 molare Lösung 1-osmolar (beim
Ansatz der Lösungen wurde die Interaktion der Ionen untereinander nicht berücksichtigt, da
diese die Osmolarität nur geringfügig abschwächen). Untersucht wurden Stufen von 20 bis 60
Milliosmol. Die Osmolarität der Kulturlösung von Carolina betrug jeweils ca. 20 Milliosmol.
Um z.B. eine 40 milliosmolare Endlösung zu erhalten wurden zwei Tropfen einer 60
milliosmolaren Testlösung mit 20 ml der Kulturlösung zusammen gebracht.
Da das Kulturmedium bezüglich seiner Zusammensetzung relativ unbekannt (Carolina macht
dazu keine Angaben) und zweitens ein Verdünnungseffekt zu erwarten war, wurden die
Paramecien in einem zweiten Ansatz leicht zentrifugiert und der Überstand vorsichtig
abgegossen und mit der Messlösung zusammen gebracht. Zur Verlangsamung der Paramecien
wurden hierbei feine Wattefäden benutzt, damit die Messlösung frei von anderen Zusätzen blieb.
Das Auszählen erwies sich als schwierig, da man insbesondere bei den verlängerten
Pulsationsintervallen Schwierigkeiten hat, das gleiche Tier auch über einen längeren Zeitraum zu
verfolgen. Man weiß auch im Vorhinein nicht genau, wann der isoosmotische Punkt erreicht ist,
an dem die Vakuole ihre Tätigkeit einstellt. Die Ergebnisse sind im Folgenden dargestellt.
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Tab. 1 (oben) durchschnittliche Zeit von 5 Pulsationsintervallen der kontraktilen Vakuole
Tab. 2 (unten) durchschnittliche Zeit eines Pulsationsintervall der kontraktilen Vakuole.
Die Messergebnisse beruhen auf Messreihen mit jeweils 6 zugrunde liegenden Einzeldaten.
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Tab. 3 (oben) durchschnittliche Zeit von 5 Pulsationsintervallen der kontraktilen Vakuole
Tab. 4 (unten) durchschnittliche Zeit eines Pulsationsintervall der kontraktilen Vakuole.
Die Messergebnisse beruhen auf Messreihen mit jeweils 6 zugrunde liegenden Einzeldaten nach
Zentrifugation der Paramecien und Zugabe der jeweiligen Lösungen
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Bezüglich der eingangs erwähnten Fragestellung kann man feststellen, dass die Paramecien bei
steigenden

Außenkonzentrationen

die

Pulsatinsintervalle

verlangsamen,

während

die

Vakuolengröße relativ konstant bleibt. Trotz der sicherlich aufgetretenen Fehlerquellen (siehe
Diskussion) kann man erkennen, dass mit zunehmender Osmolarität des Außenmediums die
Saugkraft der Zelle gegenüber der Konzentration des Außenmediums in ein Gleichgewicht
kommt. Diese Veränderungen zeigen sich daran, dass die Pulsationsfrequenzen der Vakuolen
zeitlich immer größer werden, weil der Wassereinstrom in die Zelle abnimmt. Wie die
Ergebnisse weiterhin nachweisen, bestehen zwischen dem Nichtelektrolyten Glucose und den
beiden

Ionenlösungen

keine

signifikant

auszuweisenden

Unterschiede,

da

die

Standardabweichungen sich meistens überschneiden. Auch weisen beide Versuchsreihen trotz
der unterschiedlichen Präparation der Paramecien keine klar festzustellenden Unterschiede auf.
Zwischen 60 und 70 Milliosmol aller drei getesteten Substanzen erreichen die Zellen einen
isoosmotischen Zustand im Vergleich mit dem Außenmedium.

5. Diskussion
Die fotografische Darstellung von Lebendaufnahmen der kontraktilen Vakuole im DICMikroskop stellt sicherlich eine optimale Möglichkeit dar, mit Hilfe der dargestellten
Verfahrensweisen zu kontrastreichen und feinstrukturellen Aufnahmen zu gelangen, deren
Erstellung eine Menge Geduld und Glück erfordert. Macht man die Aufnahmen zu früh, weisen
sie oftmals nur geringe Tiefenschärfe auf, wartet man zulange, sind die Paramecien aufgrund des
Deckglasdruckes bereits geplatzt. Ideale Aufnahmen erhält man kurz davor. Natürlich muss man
dabei auch berücksichtigen, dass in der Endphase die Lebensumstände der Paramecien alles
andere als ideal sind und dass gegen Ende ihres Lebens ihre kontraktilen Vakuolen sich nicht
mehr entleeren. So konnte mehrfach beobachtet werden, dass die Vakuole sich zwar noch füllt
aber nicht mehr vollständig oder gar nicht mehr entleert, da aufgrund des Druckes des
Deckglases das in ihr gesammelte Wasser nur noch unvollständig oder gar nicht mehr ins
Außenmedium befördert (siehe auch Abb. 7). Auch das normalerweise abwechselnde Auftreten
von Entleerung und Füllung der Ampullen und der kontraktilen Vakuole selbst ist in dieser
Phase oftmals nicht mehr gegeben (Abb. 6 und 7). Dieses Phänomen scheint eher auf eine rein
passive Entleerung der kontraktilen Vakuole hinzuweisen. Insgesamt ermöglichen derartige
kontrastreiche lichtmikroskopische Verfahren einen bedeutsamen Erkenntniszugewinn von
Vorgängen in einer lebenden Zelle. In den einschlägigen Lehrbüchern der Protozoologie findet
man zwar das ein oder andere optimal „erwischte“ Paramecium, dennoch sind sehr gute
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lichtmikroskopische Aufnahmen mit hoher Vergrößerung eher selten. Einen grundlegenden
Überblick über die Tätigkeit der kontraktilen Vakuole und ihren ultrastrukturellen Grundlagen
erhält man in dem Film

„Kontraktile Vakuolen“ von Klaus Hausmann (1991).

Die gemessenen Pulsationsintervalle der Paramecien müssen natürlich nach aufgetretenen
Fehlerquellen durchforstet werden. Der Ansatz zweier Versuchsreihen mit einmal Paramecien in
Kulturlösung plus Testsubstanz als auch der zentrifugierten Paramecien nahezu ohne
Kulturlösung nur in der Testsubstanz hat vom Ergebnis her gezeigt, dass beide Testreihen
überraschenderweise ein ähnliches Ergebnis liefern. Wegen der etwas höheren Osmolarität im
Ansatz der Paramecien ohne Kulturlösung hätte man hier einen verlängernden Einfluss auf die
Pulsationsintervalle erwartet. Da dies nicht der Fall war, könnte das einmal auf das
Zentrifugieren selbst zurückzuführen sein, aber auch auf methodischen Fehlern beruhen. Beim
Zählen von 5 Pulsationintervallen in den beobachteten Paramecien tritt das Problem auf, dass
man erst einmal unter kleiner Vergrößerung (10er Objektiv) sich wenig oder kaum bewegende
Zellen identifizieren muss. Hat man dann ein ruhendes Paramecium gefunden, kann man zwar
anfangen zu zählen, was auch in den niederen Osmolaritäten unproblematisch ist, in höheren
aber sehr wohl, da die Flüssigkeit auf dem Objektträger mit zunemender Zeit verdunstet,
wodurch sich natürlich die Osmolarität des Außenmediums erhöht. In gleicher Weise dürfte sich
der unterschiedliche Beginn des Auszählens auswirken. Bei dem verwendeten sehr guten
Mikroskop war die Wärmebelastung allerdings relativ gering. Auch die unterschiedliche Größe
der Paramecien stellen eine mögliche Fehlerquelle dar, wenn auch aufgrund der terminlichen
Lieferung der Paramecien durch Carolina meist Tiere ähnlicher Größe in den Kulturlösungen
vorhanden waren. Bereits 1964 wurde mit ähnlichen Versuchen von Czarska nachgewiesen, dass
Calcium- und Kaliumionen einen unterschiedlichen Einfluss auf die kontraktile Vakuole haben:
Demnach verlangsamt der Elektrolyt Kalium die Tätigkeit der kontraktilen Vakuole

im

Verlgleich zum Nichtelektrolyten Glucose, während Calcium sie beschleunigt, ein indirekter
Beweis auf die Beteiligung kontraktiler Strukturen an der Entleerung. Nach den vorliegenden
Ergebnissen kann dies nur eingeschränkt bestätigt werden. Czarska hat allerdings die
Ungenauigkeiten in der Zählmethode dann auch bei seinen grundlegenden Versuchen umgangen,
indem er die Paramecien zu Beginn der Experimente “chemisch rasiert”, also von den Cilien
befreit hat, sodass sie sich nicht mehr bewegen konnten. Ob dies nun keinen Einfluss auf die
Tätigkeit der kontraktilen Vakuole hat, sei nun dahin gestellt. Beide Untersuchungen zusammen
deuten eher auf eine passive Entleerung der kontraktilen Vakuole hin. Weitere Untersuchungen
sind dringend notwendig, um die Frage nach passiver oder aktiver Entleerung der Vakuole
endgültig zu klären.
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