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Die Einführung der Narkose vor 150 Jahren hat die medizinische Praxis

fundamental verändert. Modeme Chirurgie wäre ohne die Anwendung von

Allgemeinanästhetika zur Herbeiführung von Bewusstlosigkeit, Analgesie und

Muskelrelaxaktion undenkbar. Bezüglich des Mechanismus, welcher der

Allgemeinanästhesie zugrunde liegt, stehen sich auch heute noch zwei konträre

Hypothesen gegenüber. Die physikochemische Hypothese, die bis vor drei

Jahrzehnten dominierend war, geht von unspezifischen Wechselwirkungen der

Anästhetika mit Membranen der Neuronen aus und damit von der indirekten

Beeinflussung von Rezeptormolekülen. Immer mehr Indizien der vergangenen

Jahre sprechen allerdings gegen eine solche Annahme. Verschiedene in vitro

Untersuchungen konnten zeigen, dass Anästhetika in der Lage sind, spezifisch

Neurotransmitter-Rezeptor-Funktionen zu modulieren. Die Relevanz dieser

Untersuchungen für das in vivo beobachtete Phänomen der Anästhesie ist aber

immer noch Gegenstand laufender Diskussionen.

Ziel der vorliegenden Studie war es nun, den Beitrag von GABAA-Rezeptoren,

den wichtigsten inhibitorischen Neurotransmitter-Rezeptoren im

Zentralnervensystem, an der Vermittlung von anästhetischen Wirkungen anband

von Punktmutationen in den ß-Untereinbeiten in vitro und in vivo zu

analysieren. Die Arbeit gliederte sich in drei Teile:

1) Die Modifizierung der beiden Aminosäurereste N265 und M286 in der ß2

Untereinbeit des GABAA-Rezeptors und dessen pharmakologische in vitro

Analyse.

2) Die Generierung zweier Knock-in-Mauslinien, welche eme ß2(N265M)

bzw. eine ß2(M286W)-Punktmutation tragen.

3) Die pharmakologische Analyse der ß3(N265M)-Knock-in-Mäuse (im Labor

verfügbar) bezüglich ihrer Sensitivität zu Inhalationsanästhetika.



Zusammenfassung 2

Die in vitro-Analyse der rekombinanten GABAA-Rezeptoren, n l ß2(N265M)y2

und o.l ß2(M286W)y2 zeigte, dass durch die beiden eingeführten

Punktmutationen die direkte und die modulatorische Wirkung der

Injektionsanästhetika Etomidat und Propofol und die modulatorische Wirkung

des Inhalationsanästhetikums Enfluran stark reduziert werden. Die Generierung

der ß2(N265M)- und der ß2(M286W)-Mauslinien wurde bis einschliesslich der

Blastozysteninjektionen fertiggestellt. Bis Abschluss dieser Arbeit konnten

keine für die Mutationen keimbahngängigen chimären Mäuse erhalten werden.

Anhand des ß3(N265M)-Knock-in-Mausmodells wurde nachgewiesen, dass die

gezielte Einführung einer Punktmutation in eine Rezeptor-Untereinheit relevante

Folgen für die Sensitivität gegenüber Inhalationsanästhetika in vivo hat.

ß3(N265M)-Knock-in-Mäuse reagierten signifikant weniger stark auf die

immobilisierende Wirkungen der Inhalationsanästhetika Enfluran und Halothan

als Wildtyp-Mäuse. Im Gegensatz dazu war die hypnotische Wirkung der

gleichen Anästhetika in diesen Mäusen unbeeinflusst.

Somit konnte ein Einfluss der GABAA-Rezeptoren, welche die ß3

Untereinheiten enthalten, an der Vermittlung anästhetischer Wirkungen von

Inhalationsanästhetika in vivo nachgewiesen werden.
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The introduction of general anesthesia 150 years aga has fundamentally changed

the practice of medicine. Modem surgery would be impossible without general

anesthesia providing unconsciousness, loss of response to painful stimuli, and

muscle relaxation. Two opposite hypotheses conceming the mechanism of

anesthesia have been discussed. The physico-chemical hypothesis, which was

dominant until three decades ago, suggests unspecific interaction of the

anesthetics with the neuronal membranes, leading to a secondary effect on

receptor molecules. In the last few years more and more evidence against this

hypothesis has been obtained. Various studies in vitro have shown that

anesthetics are able to specifically modulate the function of individual

neurotransmitter receptors. The relevance of these findings for the phenomenon

of anesthesia observed in vivo are still being discussed.

The aim of this study was to evaluate the contribution of GABAA receptors, the

most important inhibitory neurotransmitter receptors in the central nervous

system, to the mediation of anesthetic action in vitro and in vivo. The study was

divided into three parts:

1) The mutation of two ammo acid residues within the ß2-subunit of the

GABAA receptor and the pharmacological analysis ofthese receptors in vitro.

2) The generation of two knock-in-mouse lines which carry the ß2(N265M)

and the ß2(M286W)-point mutations, respectively.

3) The pharmacological analysis ofthe ß3(N265M)-knock-in-mice (available in

the laboratory) conceming their sensitivity to volatile general anesthetics.

The analysis of the GABAA receptor mutants alß2(N265M)y2 and

alß2(M286W)y2 in vitro has shown that by introducing either ofthe two point

mutations the direct and modulatory effects of the intravenous anesthetics
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etomidate and propofol, and the modulatory effect of the volatile anesthetic

enflurane, were strongly reduced.

For the generation ofthe ß2(N265M)- and the ß2(M286W)-mouse lines mutant

ES-cell clones were obtained and blastocyst injections were performed. Until

now no chimeric mice with germline transmission have been obtained for either

of the two mutations.

By analysing the ß3(N265M)-knock-in-mouse model it was demonstrated that

the introduction of a point mutation into a receptor subunit leads to relevant

consequences for the sensitivity to volatile anesthetics in vivo, The immobilizing

action of the volatile anesthetics enflurane and halothane were significantly

reduced in the ß3(N265M)-knock-in-mice compared to wild-type mice. In

contrast, the hypnotic effects of the same anesthetics were not changed in these

rmce,

Thus the contribution of GABAA receptors containing the ß3-subunit to the

mediation of general anestetic actions could be demonstrated in vivo.


