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Zusammenfassung
Die Kontaktstellen zwischen Nervenzellen, die Synapsen, stellen die funk¬
tionell entscheidenden Verknüpfungspunkte im neuronalen Netzwerk dar. An
den meisten Synapsen wird die Kommunikation zwischen den Zellen durch
chemische Signale, den Transmitter, vermittelt. Der wichtigste erregende
Neurotransmitterim zentralen Nervensystem von Wirbeltieren ist die Amino¬
säure L-Glutamat,während eine dem Glutamat nahe verwandte Substanz, die
y-Aminobuttersäure (GABA), meist der Botenstoff für hemmende Signale ist.
Für die erregende oder hemmende Wirkung von Neurotransmittern sind
spezifische Rezeptoren verantwortlich, die ein integraler Bestandteil der erreg¬
baren Membran der Zielzelle sind. Die Bindung des Transmitters an dem
Rezeptor ruft eine Konformationsänderung des Rezeptorproteinshervor. Dies
führt bei metabotropen Rezeptoren über G-Proteine zur Aktivierung von intra¬
zellulären Stoffwechsel-Kaskaden, bei ionoptropen Rezeptoren hingegen zur
Oeffnung eines lonenkanales, der von mehreren Rezeptoruntereinheiten
gebildet wird.
Für ein normales Funktionieren des neuronalen Netzwerkes ist das Gleich¬
gewicht von Erregung und Hemmung von grosser Bedeutung. Kommt es etwa
durch abnorme Aktivierung der Glutamatrezeptoren zu einer Verschiebung
dieses Gleichgewichtes zugunsten erregender Signale, können patho¬
logischen Veränderungen auftreten, die bei Epilepsie, Schlaganfällen und
einigen neurodegenerativen Erkrankungen eine Rolle spielen. Glutamat¬
rezeptoren sind daher an der normalen Signalübertragung wie auch bei
diversen Erkrankungenmassgeblich beteiligt.
An der schnellen erregenden Neurotransmission sind AMPA-Rezeptoren, eine
der drei Klassen von ionotropen Glutamatrezeptoren,entscheidend beteiligt.Die vorliegende Doktorarbeit basiert auf drei Projekten, in denen AMPA-
Rezeptoren untersucht wurden. Im ersten Projekt wurde ein Versuch unter¬
nommen, monoklonale Antikörper gegen die AMPA-Rezeptoruntereinheiten
GluR2 und GluR3 zu entwickeln. Dazu wurden mit Hilfe eines Antikörpers
gegen GluR2/3 Proteine aus Ratten- oder Kalbshirnextrakt gereinigt. Es zeigtesich dass, diese gereinigten Proteine neben GluR2 und -3 auch die Unterein¬
heiten GluR1 und GluR4 enthalten. Daraus ist zu schiiessen, dass AMPA-
Rezeptoren als grössere Komplexe in solubilisierten Zellmembranen vorliegen.Ich konnte ausserdem nachweisen, dass die Untereinheiten GluFM und GluR4
untereinander Komplexe bilden ohne Beteiligung von GluR2 und GluR3. Für
diese AMPA-Rezeptor-Komplexe wurde ein Molekulargewicht von über
400 kDa gefunden. In Immunoblots dagegen werden diese affinitäts gereinigtenProteine in einer Hauptbande bei 105 bis 108 kDa und in mehreren Banden
von über 200 kDa gefärbt. Somit lassen sich diese grossen Komplexe teilweise
in einzelne AMPA-Rezeptor Untereinheiten auftrennen. Solche Komplexekönnten schon vor der Solubilisierung der Membranproteinevorhanden sein
oder sich aufgrund von unspezischen Proteininteraktionen während der
Solubilisierung bilden.
Die affinitäts gereinigten Proteine wurden verwendet um Mäuse zu immu¬
nisieren. Nur wenn das Antigen in hohen Dosen verabreicht wurde, konnten
Antikörper gegen gereinigtes Material im Serum der Mäuse nachgewiesen



werden. Mit verschiedenen Testsystemenwie mit der Immunozytochemie auf
transfizierten Zellen, der Immunoblot-Analyse und der Histoblot-Analyse wurde
versucht monoklonale Antikörper gegen AMPA-Rezeptorproteine zu finden,
was aber in mehreren Anläufen ohne Erfolg blieb.

Im Unterschied zur Immunisierung der Mäuse mit affinitätsgereinigten
Proteinen, wurden im zweiten Projekt Mäuse mit einem Fusionsproteinimmunisiert. Dieses Fusionsprotein beinhaltet die Aminosäuresequenz724-781
von GluR1-flop. AMPA-Rezeptor Untereinheiten liegen in zwei Varianten vor,
die durch alternatives Spleissen entstehen und als flip- und flop-Varianten
bezeichnet werden. Die beiden gespleissten Varianten unterscheiden sich
sowohl in elektrophysiologischen wie auch in pharmakologischen Merkmalen.
Das GluFM-flop Modul ist im Fusionsprotein vollständigenthalten. Die flip/flop-Module unterscheiden sich nur durch wenige Aminosäuren; ausserdem
bestehen in dieser Domäne nur geringe Unterschiede in der Aminosäure¬
sequenz zwischen den verschiedenen AMPA-Rezeptoruntereinheiten. Deshalb
sind nach einer Immunisierung mit GluR1-flop 724-781 neben untereinheits¬
spezifischen Antikörpern auch solche zu erwarten, die alle AMPA-Rezeptor¬
untereinheiten erkennen. In der Tat erkannte der monoklonale Antikörper19B10 (mAk 19B10) alle AMPA Rezeptoruntereinheiten, die in trans-fizierten
Zellen exprimiert wurden, während der monoklonale Antikörper 8E11 (mAk
8E11) nur GluR1-flop erkannte.
Das Färbemuster von mAk 19B10 auf Histoblots von Hirnschnitten
erwachsener Ratten entsprach gut einem Muster, das durch Summierung derImmunreaktivitätenfür die einzelnen AMPA-Rezeptoruntereinheiten entstehen
sollte. Bereits kurz nach der Geburt konnte mit diesem Antikörper eine
Immunfärbung im Hilus und in der CA3-Region gefundenwerden. Mit dem mAk
8E11 wurde das Färbemuster auf Histoblots von Hirnschnitten erwachsener
Ratten in der Molekularschicht des Gyrus dentatus, der Strata radiatum und
onens der CA1-Region dominiert. Die CA3-Region des Hippocampus blieb
jedoch ungefärbt. Der mAk 8E11 zeigte bis zum 11. Tag nach der Geburt keine
Immunreaktivität auf den Histoblots. Danach färbte der mAk 8E11 zuerst die
Molekularschichtdes Gyrus dentatus, und ab P18 wurde eine Färbung in der
CA1-Region festgestellt. Dies ergibt einen Unterschied von drei bis vier Tagen
gegenüber der GluR1-flopmRNA, welche zuerst an P7 (Standley et al., 1995)oder an P8 (Monyer et al., 1991) im Gyrus dentatus nachgewiesenworden war.
Mit Immunprezipitations-Experimentenkonnte ich nachweisen, dass bereits am
6. postnatalenTag geringe Mengen von GluR1-flop Protein im Hippocampusvorlagen.
Ausserdem fanden wir mit synthetischen Peptiden heraus, dass der mAk
19B10 bei AMPA-Rezeptoren an den Aminosäuren NKWWYDKGbindet, was
der Sequenz GluR176o-767 entspricht. Alle AMPA-Rezeptoruntereinheiten haben
in dieser Domäne dieselbe Aminosäuresequenz. Der mAk 8E11 hingegenbindet bei GluR1-flop an den Aminosäuren 735-743 (GSALRNPVN). Diese
Domäne von GluR1-flop unterscheidet sich durch mehrere Aminosäuren von
den anderenAMPA-Rezeptor Untereinheiten beider Spieissvarianten (flip/flop)Zusätzlich unterscheidet sich GluR1 durch ein Arginin an der Position 739 vonder anderen AMPA-Rezeptoren, welche meist ein Glycin an der
entsprechenden Position haben. Ausser bei GluR1 wird bei allen AMPA-



Rezeptoruntereinheitenan dieser Position das Arginin in ein Glycin durch pre-
mRNA-editingumgewandelt.

Als mögliche Ursache für verschiedene Formen von Epilepsie wird ein Un¬
gleichgewicht zwischen Hemmung und Erregung zuungunstender Hemmung
im neuronalen Netzwerk diskutiert. Eine schwer zu behandelndepädiatrische
Form der Epilepsie besteht bei der seltenen Rasmussen-Enzephalitis (RE).
Dieses Syndrom ist durch schwere epileptische Anfälle, Demenz und eine
chronische unilaterale Enzephalitis charakterisiert. Rogers und Mitarbeiter
(1994) sahen einen Zusammenhang zwischen histopathologischen Befunden
bei RE und bei Kanninchen, die nach Immunisierung mit einem Teil von GluR3
eine Epilepsie-Symptomatik entwickelt haben. Ausserdem wiesen sie Auto¬
antikörpern gegen GluR3 nach und beobachteten einen positiven Effekt einer
Plasmaaustausch-Behandlungauf die Anfallshäufigkeit. Das Vorhanden-sein
solcher Autoantikörpergegen die AMPA-Rezeptoruntereinheit GluR3 haben wir
im dritten Projekt bei drei Patienten mit Rasmussen-Enzephalitis untersucht.
Dabei haben wir verschiedene Testsysteme angewandt: Die Immuno-
zytochemie auf transfizierten Zellen, die Immunoblot-Analyse auf Extrakten von
solchen Zellen und von Rattenhimgeweben,die Histoblots mit Hirnschnitten
von Ratten, sowie ein Dot-System mit synthetischenPeptiden. Bei keinem der
untersuchten Patienten konnten wir Autoantikörper gegen GluR3 finden.
Daraus schliessen wir, dass es mehrere Formen von Rasmussen's
Enzephalitis gibt, und dass Autoantikörper gegen GluR3 nicht die Haupt¬
ursache dieser Krankheit sein können.



Abstract

The contact sites between nerve cells, the synapses, represent functionally
decisive connections in the neuronal network. In most synapses, neuronal
communication is mediated by chemical Signals, the neurotransmitters. The
most important excitatory neurotransmitter in the central nervous system is the
amino acid L-glutamate, whereas a dose relative y-aminobutyric acid (GABA) is
the main neurotransmitter for inhibitory Signals. The final decision between an
excitatory or inhibitory effect of a neurotransmitter relies on the nature of
specific receptors, which are integral components of the excitable membranes
of the target cells. The binding of the neurotransmitter to the receptor evokes a
conformational change of the receptor protein. This leads in metabotropic
receptors via G-proteins to an activation of intracellular, metaboliccascades, in
ionotropic receptors, however, to the opening of an ion-channei that is
assembled from several receptor subunits.
For the normal funetion of the neuronal network, a critical balance between
excitation and inhibition has to be maintained. Abnormal activation of the
glutamate receptors, however, may induce a shift of this balance favoring over-
excitation, which has been associated with pathological conditions such as
those found in epilepsy, stroke and even in certain neurodegenerative
disorders. Therefore, glutamate receptors partieipate dominantly in normal
Signal transmissionas well as in important pathophysiological processes.

In fast excitatory neurotransmission, AMPA receptors, which form one of the
three classes of ionotropic glutamate receptors, play a decisive role. The
present work consists of three projeets, in which various aspects of AMPA
receptors were investigated. In the first projeet, considerable efforts were
made to raise monoclonal antibodies against the AMPA receptor subunits
GluR2 and GluR3. For that purpose, proteins were purified from rat or calf brain
extracts with an anti-GluR2/3 antibody. I could show that these purified proteins
contained besides GluR2 and -3 also the subunits GluR1 and GluR4. AMPA
receptors, therefore, exist as large heteromeric complexes in solubilized cell
membranes. Moreover, I could demonstrate that the subunits GluR1 and GluR4
formed complexes exclusively with each other, i.e. without assembling GluR2
and GluR3 subunits in addition. The molecularweight of these AMPA receptor
complexes was estimated at above 400 kDa. On immunoblots, on the other
hand, these affinity-purified proteins were stained as a major band between
105 to 108 kDa and several bands above 200 kDa. Therefore, the large
complexes had been partially separated into Single AMPA receptor subunits.
The complexes might have been formed before solubilization of membrane
proteins or after solubilization by unspeeifie protein interactions.
The affinity-purified proteins were used to immunize mice. Antibodies againstpurified material in the mouse sera could only be detected on immunoblots, if
the antigen had been administered at high doses. Several assay Systems
including immunocytochemistry on transfected cells, immunoblotanalysis and a
histoblotting procedure were used to detect monoclonal antibodies againstAMPA receptors, but none of several attemptswas successful.



In contrast to the immunization of mice with affinity purified proteins described
above, mice were immunized with a fusion protein in the second project. This
fusion protein contained the amino acid sequence 724-781 of GluR1-flop and,
in fact, included the whole flop module. AMPA receptor subunits exist in two
variants, which arise from alternative splicing and are calied flip/flop splice
variants. The two splice variants differ in electrophysiological as well as in
pharmacological properties.The flip/flop modules differ only in few amino acid
residues, while large parts show a high degree of similarity in the amino acid

. sequence between the different AMPA receptor subunits. Therefore, one would
expect to obtain antibodies against all AMPA receptor subunits after
immunization with GluR1-flop724-78i- Indeed, the monoclonal antibody 19B10
(mAb 19B10) recognized all AMPA receptor subunits expressed in transfected
cells. The monoclonal antibody 8E11 (mAb 8E11), on the other hand,
recognized only GluR1-flop.
The pattern of labeling of mAb 19B10 on histoblots of brain sections from adult
rats was similar to an immunolabeling pattern that would result from the
summation of the immunoreactivities for each single AMPA receptor subunit.
On histoblots, immunolabeling with mAb 19B10 could be found already shortly
after birth of the rat first in the hilar and in CA3 region. With mAb 8E11 strong
labeling was observed in the dentate molecular layer as well as in strata
radiatum and oriens of CA1. No immunoreactivitycould be detected in the CAS
region of the hippocampal formation. Immunoreactivitywith mAb 8E11 could
not be detected before postnatal day 11 on histoblots. Thereafter, mAb 8E11
immunolabeledfirst the dentate molecular layer and at postnatal day 18 also in
the CA1 region. These time points are delayed by three to four days compared
to these for the first detection of GluR1-flopmRNA in the rat brain, which had
been reported at P7 (Standley et al., 1995) or at P8 (Monyer et al., 1991) in
dentate gyrus. With immunoprecipitationexperiments I could show, that GluR1-
flop protein is expressed at low levels in the hippocampal formation at postnatal
day 6.
Moreover, we could find with synthetic peptides that mAb 19B10 binds all
AMPA receptor subunits at the motif NKWWYDKG,GluR176o-767. In contrast,
mAb 8E11 binds to the amino acid sequence 735-743 (GSALRNPVN) of
GluR1-flop. This epitope sequence differs in several amino acid residues from
the corresponding domains in the other AMPA receptor subunits of both splicevariants (flip/flop). Moreover, GluR1 differs by an arginine residue at position739 from the other AMPA receptors, which have mostly a glycine at the
corresponding position. In all AMPA receptor subunits except in GluR1, the
arginine residue at this position is replaced by a glycine as a result of pre-
mRNAediting.

Imbalance between excitation and Inhibition that leads to over-excitation in the
neuronal network has been discussed as possible cause of several forms of
epilepsy. One of the most devastating but fortunately rare forms of childhood
epilepsy is that seen in Rasmussen's encephalitis (RE). This Syndrome is
characterized by severe seizures, dementia and progressive, inflammatorydestruction of a Single cerebral hemisphere. Rogers and collaborators (1994)
reported a striking similarity between histopathological findings in RE patientsand in rabbits, which showed epileptic Symptomsafter immunization with a part



of the AMPA receptor subunit GluR3. Moreover, they could detect
autoantibodies against GluR3 and observed a positive effect of plasmapheresis
on seizure frequency. In the third project we investigated the presence of
these autoantibodies in three Rasmussen's encephalitis patients. For that
purpose we used various assay Systems: immunocytochemistry on transfected
cells, immunoblot analysis with extracts of such cells and of rat brain tissue,
histoblots of brain sections as well as a dot-assay with synthetic peptides. We
could not detect any autoantibodies against GluR3 in these patients. Therefore,
we suggest that there are several forms of Rasmussen's encephalitis,and that
the autoantibodies are not the main cause of this disease.


