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I. Summary   

 

The biological importance of the nociception and pain is to alert us of potentially tissue-

damaging or noxious events and protect us from damage. However, as a result of injury 

nerve damage or inflammation, pain can become chronic. It, then, no longer serves a 

physiological function, but can severly interfere with our well-being. Such chronic pain 

syndromes are often unresponsive to conventional analgesic treatment and hence constitute 

a major medical and socio-economical problem worldwide. In the last decade, it has become 

increasingly clear that a loss of spinal inhibition, normally provided by γ-aminobutyric acid 

(GABA)ergic and glycinergic interneurons, plays a role in the generation and maintenance of 

chronic pain. Pharmacological facilitation of GABAergic inhibition could thus be a rational 

approach to the treatment of chronic pain, but wide-spread sedative action and other 

undesired actions prevent their use in chronic pain patients. 

In the first project of this thesis, GABAA receptor point-mutated (knock-in) mice have been 

used, in which specific GABAA receptor subtypes have been rendered insensitive to 

diazepam (a classical benzodiazepine). Experiments with these mice demonstrate that 

pronounced analgesia can be achieved by specifically targeting spinal GABAA receptors 

containing the α2 and/or α3 subunits. In line with these findings from genetically modified 

mice, pharmacological experiments demonstrate that the selective targeting of α2 and/or α3 

GABAA receptors by the non-sedative (‘α1-sparing’) benzodiazepine-site ligand L-838,417 is 

highly effective against inflammatory and neuropathic pain, yet devoid of unwanted sedation, 

motor impairment and tolerance development.  

The second project adresses the mechanisms of this analgesia. At the level of the spinal 

cord, GABAA receptors are expressed not only postsynaptically on dorsal horn neurons, but 

are also found at the spinal terminals of primary afferent nociceptors where they contribute to 

presynaptic inhibition through primary afferent depolarization (PAD). Many of these 

presynaptic GABAA receptors belong to the α2 subunit containing type (α2-GABAA 

receptors), which mediates most of the analgesic action of spinal diazepam. Experiments 

with conditional, nociceptor-specific α2-GABAA receptor deficient (sns-α2-/-) mice, and 

conditional (sns-α2R/-), point-mutated mice, whose primary nociceptor α2-GABAA receptor 

subunits have been rendered diazepam-insensitive, revealed unchanged nociceptive 

baseline thresholds and unchanged inflammatory and neuropathic hyperalgesia, but 

decreased diazepam-induced analgesia against inflammatory pain.  

In the last project, the generation of a novel Homeobox-8-cre (Hoxb8-cre) transgenic mouse 

line is reported, which expresses the cre recombinase under the transcriptional control of the 

Hoxb8 gene. This mouse line shows a cre expression pattern monitored by reporter gene 
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mouse lines (e.g. Rosa26lacZ) suitable for brain-sparing gene deletion experiments In the 

context of GABAergic analgesia, it will help defining the contritution of spinal versus 

supraspinal sites to GABAA receptor-mediated analgesia.  

The results from this dissertation contribute to the development of a rational basis for the 

development of subtype-selective GABAA receptor ligands for the treatment of chronic pain, 

which is often refractory to classical analgesics.  
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II. Zusammenfassung (German Summary) 

 

Schmerz ist eine komplexe Sinneswahrnehmung, die als akutes Geschehen den Charakter 

eines Warnsignals aufweist. Infolge von Nervenschädigungen oder Entzündungen kann 

Schmerz jedoch chronisch werden und die ursprüngliche physiologische Funktion verlieren. 

Chronische Schmerzen führen zu teilweise erheblichen Behinderungen, die nicht nur 

individuelles Leiden auslösen und die Lebensqualität einschränken, sondern einen Einfluss 

auf viele Bereiche des Lebens haben. Chronische Schmerzen können nur selten adäquat mit 

den herkömmlichen Schmerzmitteln (Analgetika) behandelt werden.  

In den letzten zehn Jahren wurde dank medizinischer Grundlagenforschung klar, dass ein 

Verlust an spinaler Hemmung, normalerweise durch GABAerge und glycinerge 

Interneuronen vermittelt, eine wesentliche Rolle in der Entstehung und Verlauf des 

chronischen Schmerzes spielt. Eine pharmakologische Verstärkung der GABAergen 

Hemmung sollte daher einen rationalen Ansatz zur Behandlung von chronischen Schmerzen 

bieten. Eine generelle Verstärkung der GABAergen Hemmung führt jedoch nicht selten auch 

zu unerwünschten Wirkungen (z.B. Sedation), die den Einsatz solcher Medikamente in der 

Klinik stark einschränken. 

Im ersten Projekt dieser Dissertation wurden genetisch manipulierte Mäusen untersucht, die 

Punktmutationen an verschiedenen GABAA Rezeptor Untereinheiten aufweisen, welche zur 

Insensitivität gegenüber klassischen Benzodiazepinen (z.B. Diazepam) führen. Experimente 

mit diesen Mäusen zeigten, dass eine gezielte Aktivierung von spinalen GABAA Rezeptoren, 

die die α2 und/oder α3 Untereinheiten haben, zur Analgesie führen. Diese Ergebnisse 

konnten pharmakologisch untermauert werden, indem ein subtypspezifischer (keine 

pharmakologische α1 Aktivität), nicht-sedativer Ligand (L-838,417) an der Benzodiazepin-

Bindungsstelle, verwendet wurde. Dieser Ligand führte in Entzüngsschmerz- und 

Neuropathiemodellen zur Analgesie ohne Sedation, motorische Störungen oder 

Gewöhnungseffekte aufzuweisen. 
Das zweite Projekt ging dem Mechanismus dieser spinalen Analgesie nach. Auf der Ebene 

des Rückenmarks sind GABAA Rezeptoren nicht nur postsynaptisch auf Neuronen im 

Vorderhorn des Rückenmarks präsent, sondern auch auf den spinalen Endigungen von 

nociceptiven Afferenzen, wo sie zur präsynaptischen Inhibition durch das Phänomen der 

primär afferenten Depolarisattion (PAD) beitragen. Viele dieser präsynaptischen GABAA 

Rezeptoren enthalten die α2 Untereinheit, welche sich im ersten Projekt als wichtigste 

Untereinheit für die spinale analgetische  Diazepam-vermittelte Wirkung erwiesen hatte. 

Experimente mit Mäusen, die eine Nociceptor-spezifische Deletion des GABAA Rezeptor α2 

aufweisen (sns-α2-/- Mäuse), oder eine Diazepam-insensitive α2 Untereinheit exprimieren 
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(sns-α2R/- Mäuse), zeigten, dass sowohl die basale Schmerzschwelle als auch der Verlauf 

der Hyperalgesie in Entzündungs- und Neuropathiemodellen in diesen Mäusen nicht 

vermindert waren. Weitere Experimente konnten jedoch zeigen, dass im Entzündungsmodell 

die Diazepam-induzierte Analgesie deutlich vermindert war. 

Im letzten Projekt ist die Entwicklung eine neuen transgenen Mauslinie (Hoxb8-cre) 

beschrieben, welche die Cre Recombinase unter der transkriptionalen Kontrolle des 

Entwicklungsgens Hob8 exprimiert. Die morphologische Charakterisierung dieser Mauslinie 

mittels Reporter-Mauslinien (z.B. Rosa26lacZ) zeigte, dass diese Mauslinie geeignet ist, um 

Gene im Nervensystem unter Aussparung des Gehirn zu deletieren. Im Kontext der 

GABAergen Analgesie könnte diese Mauslinie daher zur weiteren Klärung der GABAergen 

Analgesie der spinalen versus supraspinaler Ebene dienen. 

Die Ergebnisse dieser Dissertation haben zum Verständnis und zur Grundlage eines 

rationalen Ansatzes für die Entwicklung von Subtyp-spezifischen GABAA Rezeptor Liganden 

beigetragen, welche eventuell zur Behandlung von chronischen Schmerzen eingesetzt 

werden können. 

 


