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Summary
In my thesis I studied cone specific processes in phototransduction and visual cycle. For this

purpose I used larval zebrafish (Danio rerid) as a model system. The larval retina is

especially well suited to study cone vision because it is enriched with cones. Nascent rods are

sparse and not functional in zebrafish larvae. To characterize cone vision on a Systems level, I

established psychophysicalmethods in larval zebrafish. The optokinetic response (OKR), a

reflex that is triggeredby movement in the visual field, was used as visually evoked response.

The OKR consists of slow tracking eye movementsand fast resettingsaccades. I developed a

system to stimulate and quantify this reaction. The strength of this reflex as a function of

various Stimulus properties such as contrast, brightness, temporal and spatial frequency was

explored. The OKR was found to be proportional to the logarithmic contrast. It also depends
on spatial and temporal frequency. OKR is, however, only little affected over large variations

in light intensity, reflecüng functional light adaptation in early larval stages.

Behavioral analysis of visual Performance revealed visual defects in two zebrafish modeis for

Usher Syndrome, which in humans leads to deafness and blindness. Like many teleost genes,

the protocadherin PCDH15 is duplicated in the zebrafish genome. These duplicates have

diverged in expression pattern and also function. Mutations in pcdhl5a cause deafness and

vestibulär dysfunction. Vision, however, is not affected in these mutants. Morpholino
mediated knockdown of the paralog pcdhl5b causes a visual defect and misarrangement of

photoreceptor outer Segments with the RPE. A PCDH15deficient mouse model, in contrast,

shows vestibulärdefects but normal vision.

Another Usher related mutant with a defect in the Cadherin gene cdh23, which is expressedin

dopaminergicamacrine cells in the retina, has reduced visual sensitivity especially under dark

adapting conditions. These cdh23 expressing amacrine cells are probably involved in the

olfactoretinal centrifugalpathway, which has been shown to modulate visual sensitivity.

Behavioral psychophysics was also the basis for functional genetics of cone specific
mechanisms in visual cycle and photoreceptor desensitization.Temporalgene knockdown

with Morpholino antisense nucleotides was used to study function of genes putatively
involved in these processes.

GRK7 is a cone specific homolog of Rhodopsin Kinase, which - in rods - is involved in

desensitizationof activated Rhodopsin. I showedthat Grk7aa zebrafish homolog ofGRK7 is



expressed in cone outer segments. Grk7a is essential for cone function under bright light
conditions. Cone response recovery and dark adaptation after a bleaching Stimulus was

delayed in larvae deficient for Grk7a. This is the first time that a function of cone specific
opsin kinases has been shown in vivo.

The visual cycle replenishes bleached 11-eis retinal, the pigment responsible for light

sensitivity in rods and cones. Biochemicalevidence suggests that this cycle might be different

in rods and cones. Expression of zebrafish Rpe65, which is essential in the rod visual cycle,
was knocked down in zebrafish larvae. In rod dominant mice deficiency of RPE65 leads to

blindness. Rpe65 deficient zebrafish larvae, in contrast, adapt well even to bright light

conditions and their visual Performance is only little impaired. This indicates a functional

RPE65 independentcycle in cones.



Zusammenfassung
In meiner Doktorarbeit habe ich Mechanismen der Phototransduktion und Photopigment-

Regeneration im Zapfensystem der Retina untersucht. Als Modellorganismus wurden

Zebrafischlarven benutzt. In deren frühen Entwicklungsstadium sind ausschliesslich Zapfen
am Sehprozessbeteiligt; die Stäbchen werden erst in der späteren Entwickung funktionsfähig.
Um das Zapfensehen auf funktioneller Ebene zu untersuchen, habe ich psychophysische
Methoden entwickelt, die dazu geeignet sind, die Funktionen des Sehsystems in

Zebrafischlarven zu charakterisieren.Dazu wurde der optokinetische Reflex (OKR) benutzt,

ein wirbeltiereigener Reflex, bei dem durch bewegte visuelle Reize Augenfolgebewegungen
ausgelöst werden. Mit diesem System kann der OKR durch computergeneriertevisuelle

Stimuli ausgelöst und quantifiziert werden. Die Effizienz des OKR als Funktion von

verschiedenen Stimuluseigenschaften wie Kontrast, Geschwindigkeit und Raumfrequenz
wurden untersucht. Dabei zeigte sich, dass die Effizienz des OKR proportional zum

Logarithmus des Kontrasts eines Gittermusters ist. Daneben hängt sie auch von der

Raumfrequenz und der Frequenz in der Zeitdomäne ab. Variation der absoluten

Lichtintensität dagegen beeinflusst den OKR nur wenig. Darin zeigt sich funktionelle

Helligkeitsadaptation in diesem frühen Entwicklungsstadium.

Mit psychophysischen Tests, die auf dem OKR basieren, wurden in zwei Zebrafisch

Modellen für das Usher Syndrom spezifische visuelle Defekte gezeigt. Das Protocadherin

PCDH15ist im Zebrafish Genom dupliziert. Mutationen in pcdhl5a führen zu Defekten im

vestibulären System. Das visuelle System ist jedoch nicht betroffen in diesen Mutanten.

Wenn das paraloge Gen pcdhlSb, das in der Retinaexprimiert ist, ausgeschaltet wird, führt

dies zu morphologischen und visuellen Defekten der PhotorezeptorAussensegmente.

Ein weiteres Cadherin-Gen, cdh23, dessen Defekt im Menschen zur Usher Krankheit führt,

ist in der Zebrafischretina in dopaminergen Amakrinzellen exprimiert. Larven mit einer

Mutation in diesem Gen zeigen reduzierte Kontrastsensitivitätwenn sie dunkeladaptiert sind.

Die Amakrinzellen, die cdh.23 exprimieren, sind wahrscheinlich an olfactoretinalen

centrifugalen Projektionen beteiligt, die die visuelle Sensitivität modulieren.

Die psychophysischeCharakterisierung des Sehsystems war auch die Grundlage für Studien

der molekularenGenetik von Mechanismen der Phototransduktion und Pigmentregeneration,
die spezifisch für das Zapfensystem der Retina sind. Um die Funktion von Genen zu



studieren, die an diesen Funktionen beteiligt sind, wurde die Aktivität dieser Gene mit

Morpholino AntisenseNukleotidenspezifischausgeschaltet.

GRK7 ist ein zapfenspezifisches homologes Protein zu Rhodopsin Kinase, die in Stäbchen-

Photorezeptorenan der Desensitivierung und Lichtadaptation beteiligt ist. Ich habe das

orthologe Gen grk7a in Zebrafish kloniert. Diese Kinase ist spezifisch in Zapfen exprimiert.
Es wurde gezeigt, dass Grk7a essenziell für das Zapfensehen ist, besonders bei hohen

Lichtstärken. Die Regeneration der Phototransduktion in Zapfen ist verzögert in Larven bei

denen Grk7a auf Proteinebeneausgeschaltet ist. Dies ist die erste in vivo Evidenz für eine

Funktion von zapfenspezifischen Opsin Kinasen.

Im Photopigment Regenerationszykluswird gebleichtes 11-cis-retinal - das Sehpigment in

Rhodopsin und Zapfen-Opsin - regeneriert. Es gibt biochemische Hinweise, dass dieser

Zyklus in den Zapfen sich vom Zyklus in Stäbchen unterscheidet. Um dies in vivo zu

untersuchen, wurde Rpe65a - das Zebrafisch Homolog zu Säuger-RPE65 -ausgeschaltet.
Dieses Protein ist essenziell für die Pigmentregenerationin Stäbchen. In Mäusen, deren

Retina vor allem aus Stäbchen besteht, führt ein Defekt in rpe65 zur fast vollständigen
Erblindung. Zebrafisch Larven dagegen zeigen auch ohne Rpe65a nur eine geringe Reduktion

der Sehleistung, selbst bei hohen Lichtstärken. Dadurch wurde bestätigt, dass in der

Zebrafischretina, die ähnlich wie die menschliche Fovea zapfendominiertist, ein RPE65

unabhängigerPigment Regenerationszyklusexistiert.


