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ABSTRACT

The mammalian hippocampus has been implicated in a wide variety of behavioral

processescomprising basic sensorimotorprocesses, i.e. innate processesinvolvingcontrol of

motor responses to sensory Stimuli, and memory processes, i.e. processes serving the

acquisition,retention, and use of Informationabout past experiences. In humans,for example,
certain aberrations of normal hippocampalftmction have been associated with schizophrenia
and anxietydisorders, whose cardinal Symptoms primarily reflect deficits in the processingof
and responding to sensory Information, while hippocampalmechanisms also appear to be of

particular importance for episodic memory, i.e. the recollection of everyday events, which is

severely disrupted by hippocampallesions.
The researchfor the present thesishas, fherefore, been aimed at a broad characterization of

how hippocampalmechanisms contribute to behavior in rats, consideringbasic sensorimotor

processesas well as processesrelated to memory. Specific pharmacological manipulations by
local microinfusionsof neuroactivedrugs have been used to induce temporary alterations of

neurotransmissionin the ventral or dorsal hippocampus. The fact that drug microinfusions

allowed separate manipulation of the ventral and dorsal hippocampus is importantgiven that

these two parts of the hippocampusdiffer in their neuroanatomical connectionsand, thus, may
also have different behavioral functions. In behavioral pharmacological experiments, the

effects of the pharmacologically induced temporary alterations in hippocampal
neurotransmissionon particular sensorimotor (Part I of the thesis) and memory processes

(Part II of the thesis) have been characterized. The sensorimotorprocessesunder study were
locomotor activity, sensorimotor gating, as measured by prepulse inhibition (PPI) of the

acoustic startle reflex, and the startle reflex itself. Alterations of these basic sensorimotor

processesin rats have been related to psychosis and anxiety disorders in humans. As to the

memory processes, the hippocampalcontribution to both simple associative and to relational

memory - the latter is linked to episodic memory - has been examined. For this purpose, the

effectsof hippocampaldrug microinfusionson classicalfear conditioningto tone and context

have been investigated. Classical fear conditioningis simple associative learning when the

conditionedStimulus(CS) is a discrete cue, such as a tone, but may involverelationallearning
when a contextserves as CS. Additionalexperimentshave been conducted in order to identify

pathways and extrahippocampal mechanisms that possibly mediate the hippocampal
modulation of behavior (Part III of the thesis). These experiments, using behavioral

pharmacological as well as post mortem and in vivo neurochemical (microdialysis)
approaches,focused on dopamine transmissionin the medial prefrontal cortex (mPFC).
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Abstract

The effects of hippocampaldrug microinfusions on locomotor activity, PPI, and startle

reflex, presented and discussed in Part I of the thesis, corroborate that hippocampal
mechanisms directly regulate these three sensorimotor processes and that hippocampal
dysfunction may contribute to neuropsychiatric diseases, in particular schizophrenia. The

roles of the ventral and dorsal hippocampus, as well as the ways each of these hippocampal
subdivisionsinfluences different sensorimotorprocesses, can partly be dissociated. Thus, the

hippocampalmodulation of sensorimotor processes appears to involve multiple Operations,
rather man to represent one unitary Operation. Interestingly,the results presented in Part I

suggestthat mechanisms in the ventral hippocampusare moreclosely linked to the regulation
of two of the examined sensorimotor processes (locomotor activity and PPI) than dorsal

hippocampalmechanisms. Thus, they complement previous data indicating that the dorsal

hippocampus,as compared to the ventral hippocampus, plays a more important role for a

particularform of hippocampus-dependentmemory, spatial memory.

From the effectsof hippocampaldrug microinfusionson classical fear conditioningto tone
and context, presentedand discussedin Part II of the thesis, it can be concluded that some

mechanisms [for example those requiring activation of N-methyl-D-aspartate (NMDA)
receptors] in both ventral and dorsal hippocampusselectively contribute to relationalmemory.

This corroborates prevalent concepts that the hippocampus is of eminent importance for this

specific type of memory. However, some pharmacological manipulations of the ventral and

dorsal hippocampus(pharmacologicaldeactivation, Stimulation byNMDA) also impaired fear

conditioning to tone, i.e. simple associative learning, indicating that the hippocampal
contribution to memory is not restricted to relationalmemory.

Importantly, as discussed extensively in the present thesis, the microinfusion studies

presented in Part I and II suggest considerablemodificationsof prevalent notions that have

emerged from studies examining the effects of hippocampal lesions. Thus, one

methodological implication of the present thesis is that intracerebral drug microinfusions

should increasingly be used in orderto further the current understanding of structure-function

relationships.
Finally, the studies presentedin Part III of the thesis suggestthat the ventral hippocampus

may exert a positive control on dopamine transmissionin the mPFC, and that this control may

partly mediate the hippocampalmodulation of locomotor activity and also be important for

the expression of conditioned fear formed with participation of the hippocampus.



ZUSAMMENFASSUNG

Der Hippokampusvon Säugetierenist mit einer großen Vielfaltvon Verhaltensprozessen
in Zusammenhang gebracht worden. Zu diesen Prozessen gehören grundlegegende
sensomotorische Prozesse, d.h. angeborene Vorgänge, die mit der Kontrollevon motorischen

Antworten auf sensorische Reize zusammenhängen, und Gedächtnisprozesse,d.h. Vorgänge,
die der Aneignung, der Speicherung und dem Gebrauch von Information über Erlebtes

dienen. Beim Menschen beispielsweise sind bestimmte Abweichungen von der normalen

Funktion des Hippokampus mit Schizophrenie und Angststörungen, deren Hauptsymptome
Defizite in der Verarabeitung von und Antwort auf sensorische Informationwiderspiegeln,in

Zusammenhang gebracht worden, während hippokampaleMechanismen offenbar auch von

spezieller Bedeutung für episodisches Gedächtnis sind, d.h. die Erinnerung an alltägliche

Ereignisse, welche durch Läsionen des Hippokampus schwergestörtwird.

Die Forschung für die vorliegende Doktorarbeit war daher ausgerichtet auf eine breite

Charakterisierungdavon, wie hippokampaleMechanismenzu Verhalten in Ratten beitragen,
wobei sowohl sensomotorische Prozesse als auch Gedächtnisprozesseberücksichtigt wurden.

Spezifische pharmakologische Manipulationen mittels lokaler Mikroinfusionen von

neuroaktiven Substanzen wurden verwendet, um vorübergehende Veränderungen der

Neurotransmission im ventralen oder dorsalenHippokampus zu induzieren. Die Tatsache, daß

Mikroinfusionen neuroaktiver Substanzen es ermöglichten, den ventralen und dorsalen

Hippokampus getrennt zu manipulieren, ist bedeutend, da diese beiden Teile des

Hippokampus sich in ihren neuroanatomischen Verbindungen unterscheiden und somit

möglicherweise auch unterschiedliche Verhaltensfunktionen haben. In

verhaltenspharmakologischen Experimenten wurde untersucht, welche Auswirkungen die

pharmakologisch induzierten vorübergehenden Veränderungen der hippokampalen
Neurotransmission auf bestimmte sensomotorische Vorgänge (Teil I der Doktorarbeit)sowie

Gedächtnisprozesse (Teil II der Doktorarbeit) haben. Die untersuchten sensomotorischen

Prozesse waren lokomotorische Aktivität,sensomotorische Filterung, gemessen als „prepulse
inhibition" (PPI) der akustischen Schreckreaktion, und die Schreckreaktion selbst.

Veränderungen dieser grundlegenden sensomotorischen Vorgänge bei Ratten stehen im

Zusammenhang mit Psychose und Angststörungen bei Menschen. Was die

Gedächtnisprozesse anbelangt, wurde der Beitrag des Hippokampus zu einfachem

assoziativemsowie zu relationalem Gedächtnis untersucht; letzteres steht im Zusammenhang
mit episodischem Gedächtnis.Zu diesemZweck wurde untersucht, welcheAuswirkungen die

Mikroinfusion neuroaktiver Substanzen in den Hippokampus auf die klassische



Zusammenfassung

Furchtkonditionierungauf einenTon oder einen Kontext, d.h. eine bestimmte Umgebung,hat.

KlassischeFurchtkonditionierungist einfaches assoziatives Lernen, wenn der konditionierte

Reiz (CS) ein diskreter Stimulus ist, beispielsweise ein Ton, während auch relationales

Lernen an der Furchtkonditionierungbeteiligt sein kann, wenn ein Kontext als CS dient.

ZusätzlicheExperimente wurden durchgeführt, um Verbindungen und extrahippokampale
Mechanismen zu bestimmen, die möglicherweise die Verhaltensmodulation durch den

Hippokampus vermitteln (Teil III der Doktorarbeit). Diese Experimente, die

verhaltenspharmakologischesowie post mortemund in vivo neurochemische (Mikrodialyse)
Ansätze verwendeten, konzentrierten sich auf die Dopamintransmission im medialen

präfrontalen Kortex (mPFC).
Die Effekte von Mikroinfusionen neuroaktiver Substanzen in den Hippokampus auf

lokomotorische Aktivität, PPI, und die Schreckreaktion, die in Teil I der Doktorarbeit

vorgestellt und diskutiert werden, bekräftigen, daß hippokampaleMechanismen diese drei

sensomotorischen Prozesse direkt regulieren und daß Fehlfunktion des Hippokampus zu

neuropsychiatrischenStörungen, insbesondere Psychose, beitragen könnte. Die Rolle des

ventralen und dorsalen Hippokampus sowie die Arten, auf die diese beiden Teile des

Hippokampus die verschiedenen sensomotorischen Prozesse beeinflussen, können teilweise

dissoziiertwerden. Somit scheint die Modulation von sensomotorischenVorgängen durch den

Hippokampus eher mehrere verschiedene Operationen zu umfassen als einen einzigen
einheitlichen Prozess darzustellen. Interessanterweise legen die in Teil I vorgestellten Daten

nahe, daß Mechanismen im ventralen Hippokampus in engerer Verbindung mit der

Regulation von zwei der untersuchten senomotorischen Prozesse stehen (lokomotorische
Aktivität und PPI) als Mechanismen im dorsalen Hippokamus. Sie ergänzen somit frühere

Ergebnisse, die andeuteten, daß der dorsale Hippokampus im Vergleich zum ventralen eine

wichtigere Rolle für eine bestimmte Form von Hippokampus-abhängigem Gedächtnis,
räumliches Gedächtnis,spielt.
Von den Effekten, die Mikroinfusionen neuroaktiverSubstanzen in den Hippokampus auf

Furchtkonditionierungzu Ton und Kontext haben und die in Teil II der Doktorarbeit

beschrieben und diskutiert werden, kann man schließen, daß einige Mechanismen [z.B.
Mechanismen, die Aktivierung von N-mefhyl-D-aspartate (NMDA) Rezeptoren erfordern]
sowohl im ventralen als auch dorsalen Hippokampus selektiv zu relationalem Gedächtnis

beitragen. Dies bestätigt gängige Konzepte, daß der Hippokampus von herausragender
Bedeutungfür diese spezielle Gedächtnisartist. Einigepharmakologische Manipulationen des

ventralen und dorsalen Hippokampus (pharmakologische Deaktivierung, Stimulationdurch



Zusammenfassung

NMDA) beeinträchtigten jedoch auch Furchtkonditionierungauf einen Ton, d.h. einfaches

assoziatives Lernen. Dies deutet darauf hin, daß der Beitragdes Hippokampus zu Gedächtnis

nicht auf relationalesGedächtnis beschränkt ist.

Es ist von Bedeutung, und dieser Punkt wird in der vorliegenden Doktorarbeitausgiebig
diskutiert, daß die Mikroinfusionsstudien,die in Teil I und II vorgestellt sind, deutliche

Änderungen gängiger Vorstellungen nahelegen, die aufgrund von Studien entstanden sind,
welche die Effekte von hippokampalen Läsionen untersucht haben. Somit ist eine

methodologische Schlußfolgerung der vorliegenden Arbeit, daß intracerebrale

Mikroinfusionen vermehrt zur Anwendung kommen sollten, um das gegenwärtige
Verständnisvon Struktur-Funktionsbeziehungenzu erweitern.

Die Studien, die in Teil III der Doktorarbeitvorgestelltwerden, legen schließlich nahe, daß

der ventrale Hippokampus eine positive Kontrolleauf Dopamintransmission im mPFC ausübt

und daß diese Kontrolleteilweise die hippokampaleModulationlokomotorischer Aktivität

vermitteln könnte sowie möglicherweise für die Expression von konditionierter Furcht, die

unter Beteiligungdes Hippokampus gebildet wurde, von Bedeutung ist.


