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Zusammenfassung

Etwa ein bis zwei Prozent der Weltbevölkerung leidet an Epilepsie. Gegenwärtig lassen sich

nur etwa 70 % aller diagnostizierten Epilepsien medikamentös behandeln. Die übrigen, meist

fokalen Epilepsien mit Ursprung im Temporallappen des Gehirns, sind häufig

pharmakoresistent. Für solche Patienten bleibt als einzige Alternative die chirurgische

Entfernung des epileptischen Fokus, falls dieser nicht im Bereich von wichtigen

Hirnregionen, wie etwa dem Sprachzentrum oder dem Gedächtnis liegt. Selbst nach der

Operation haben noch etwa 20 % dieser Patienten weiterhin epileptische Anfälle (Dam,

1996). Daher sind neue Therapiestrategien notwendig.

Adenosin ist ein Inhibitor neuronaler Aktivität im Gehirn, der seine Wirkung über Adenosin-

Rezeptoren vermittelt. In einem Tiermodell der primär generalisierten Epilepsie, der genetisch

vererbten audiogenen Epilepsie der Ratte (Stamm GEPR9), wurde die Effizienz von

Adenosin-Rezeptor-Agonisten gegen generalisierte, epileptische Anfälle evaluiert. Injektion

der Adenosin A1- und A2A-Rezeptor Agonisten 2-Chloro-N6-cyclopentyladenosin und 5‘-(N-

Cyclopropyl)-carboxamidoadenosin vermochten die durch audiogene Reize ausgelösten

Anfälle vollständig zu unterdrücken. Wegen starker peripherer Nebenwirkungen muss

Adenosin jedoch lokal verabreicht werden. Dazu wurde eine neue Therapiestrategie gegen

Epilepsie entwickelt, die auf der lokalen Freisetzung von Adenosin aus implantierten Zellen

in Form einer ex vivo Gen Therapie beruht. Die für epileptische Anfälle typischen,

synchronen Entladungen konnten dadurch unterdrückt werden. Verschiedene Zelllinien

wurden gentechnisch so verändert, dass sie Adenosin in erhöhtem Masse freisetzen. Dies

wurde durch die Inaktivierung der zwei am Adenosinabbau beteiligten Enzyme, der Adenosin

Deaminase und der Adenosin Kinase, erreicht. Nach Einkapselung in semipermeable

Hohlfasermembranen wurden diese Zellen in den lateralen Hirnventrikel von epileptischen

Ratten implantiert. Als Tiermodell für Epilepsie wurde das hippokampale Kindling-Modell

der Ratte verwendet. Es eignet sich für das Studium humaner Temporallappen-Epilepsie, da

es deren Pathologie widerspiegelt.

Gekindelte Ratten mit implantierten Adenosin-freisetzenden Kapseln zeigten eine fast

vollständige Protektion vor epileptischen Anfällen, was sich einerseits in der massiven

Reduktion von neuronalen Entladungen im Elektroenzephalogramm (EEG) und andererseits

durch Verminderung des beobachtbaren epileptischen Verhaltens manifestierte. Diese

Anfallsunterdrückung konnte mit einem spezifischen Adenosin-A1-Rezeptor Antagonisten
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rückgängig gemacht werden. Damit wurde Adenosin als das von den Zellen freigesetzte

Antikonvulsivum identifiziert. Im Gegensatz zur Implantation von Adenosin-freisetzenden

Zellkapseln zeigten gekindelte Tiere mit Kontrollkapseln unveränderte, tonisch-klonische

Anfallsmuster. Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass die Häufigkeit der elektrischen

Stimulationen im Kindling-Modell (1x pro Woche versus 3x pro Woche) keinen Einfluss auf

die Anfallsunterdrückung durch Adenosin-freisetzende Transplantate hatte.

Somit konnte in dieser Arbeit die lokale Freisetzung von Adenosin als neues

pharmakologisches Prinzip zur Behandlung von fokalen Epilepsien etabliert werden.

Innerhalb der Testparameter ist die antikonvulsive Wirkung unabhängig von der

Anfallshäufigkeit.
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Summary

About one to two percent of the world population suffers from epilepsy. Only about 70 % of

all diagnosed epilepsies can presently be treated with antiepileptic drugs. The remaining,

usually focal epilepsies with origin in the temporal lobe of the brain are frequently

pharmacoresistent. The surgical resection of the epileptic focus remains the only alternative

for such patients, if the focus is not located within the range of important brain regions, as for

instance language or memory. Even after the surgery 20 % of these patients continue to have

epileptic seizures (Dam, 1996). Therefore new therapeutic strategies are necessary.

Adenosine is an inhibitor of neural activity in the brain that mediates its effect over adenosine

receptors. In an animal model for primary generalized epilepsy, the genetically epilepsy prone

rat (GEPR9), the efficiency of adenosine receptor agonists against generalized epileptic

seizures were evaluated. Injections of the adenosine A1- and A2A-receptor agonists 2-Chloro-

N6-cyclopentyladenosine and 5’-(N-Cyclopropyl)-carboxamidoadenosine were able to

suppress audiogenically induced seizures. However, due to severe peripheral side effects

adenosine has to be applied locally. Therefore a new pharmacological strategy against

epilepsy based on the local release of adenosine from implanted cells in an ex vivo gene

therapy approach has been developed to suppress the typically synchronous epileptic

afterdischarges. Different cell lines were genetically modified in such a way that they release

increased amounts of adenosine. This was made possible by inactivating two important

adenosine degrading enzymes, adenosine deaminase and adenosine kinase. After

encapsulation into semipermeable hollow fibres these cells were implanted into the lateral

brain ventricle of epileptic rats. As an animal model for epilepsy the rat hippocampal kindling

model was used, which is known to be suitable for the study of human temporal lobe epilepsy,

since it reflects all pathological findings. The kindling model therefore is widely used to test

new antiepileptic drugs.

Kindled rats with implanted adenosine-releasing capsules showed almost complete protection

from epileptic seizures, which manifested itself on the one hand in the substantial reduction of

neural afterdischarges in the electroencephalogram (EEG) and on the other hand by a

reduction of the epileptic behaviour. This seizure suppression could be reversed by a specific

adenosine A1-receptor antagonist. Thus, adenosine was identified as the anticonvulsant

substance released by the cells. In contrast, control animals that received control capsules

continued to show pre-surgery seizure patterns. In addition it was shown that the number of
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electrical stimulations in the kindling model (one versus three stimulations per week) had no

influence on the effectiveness of seizure suppression by adenosine releasing transplants.

Thus, the local release of adenosine from bioengineered cells provides a new pharmacological

principle for the treatment of focal epilepsies. Within the test parameters the anticonvulsive

effect is independent of the seizure frequency.


