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SUMMARY

At this time it is well established that drug exposure during pregnancy may alter

neuronal neurotransmitter, and neuroendocrine brain development, but the

neurochemical background of these disturbances is not yet really understood.

In our laboratory, prenatal exposure to nicotine has previously been found to affect

central monoamine Systems of rats in a sex dependent way, to alter female

Saccharin preference in males and to lower plasma testosterone levels in male

fetuses at GD18, a day known to be critical for male sexual brain differentiation.

Since estradiol derived from testosterone is of major importance in sexual brain

differentiation, we were interested in nicotine's effect on brain aromatase, which

aromatizes androgens to estrogens and hence, is thought to play a key role for

perinatal sexual differentiation of the brain.

Aromatase activity (AA) was measured by the release of 3H20 from 3H-

androstenedione by the aromatizing process to estrone in a piece of forebrain

containing preoptic area, hypothalamus and amygdala of Long Evans rat fetuses at

gestational day (GD) 18, GD19 and GD22 and in offspring of postnatal day (PN) 2,

PN6andPN15.

Forebrain aromatase activity peaked at GD19 and then declined to below 50% of

peak value at PN15 in both sexes. A sexual dimorphism was found only at PN6,

when aromatase activity was significantly higher in males than in females.

Nicotine (tartrate) was administered with osmotic minipumps at a dose of 6

mg/kg/d, starting at GD12 or GD8, respectively for one week (Alzet 2001) or two

weeks (Alzet 2002) nicotine treatment. Three types of controls were tested, i.e.,

fetuses and offspring of: 1. dams bearing an osmotic minipump filled with tartaric

acid (1 or 2 weeks), 2. dams anesthetized and sham operated at GD12 or GD8 and

3. untreated dams.

Both, one week and two weeks of chronic nicotine treatment lowered aromatase

activity to female level and thus aboiished the sex difference seen for aromatase

activity at only one day, PN6, a day that is known to be important for sexual brain

differentiation. In addition, the two weeks treatment caused a significant rise of
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aromatase activity in male fetuses at GD19. At GD18, the day of the plasma

testosterone peak in male fetuses, aromatae activity was normal in both, brain and

testis after nicotine treatment.

Plasma corticosterone was also investigated in view of possible effects of nicotine

on the fetal and neonatal adrenal axis.

Chronic nicotine treatment affected plasma corticosterone levels only at GD18 and

only in male fetuses, whereas dams and female offspring were not affected. A sex

difference in plasma corticosterone level was found at PN15, with females having

significantly higher plasma corticosterone levels. The different response patterns of

the developing gonadal and adrenal axis to nicotine tend to indicate that the drug

effects on the two hormone Systems probably were rather independent of each

other.

Phenobarbital was studied for comparison because it also affects development of

the fetal gonadal axis.

Subcutaneous phenobarbital treatment (40 mg/kg) at GD17, GD18 and GD19 lead

to a significant reduction in brain AA at GD19, one hour after the last injection. This

finding could be related to a direct inhibitory effect of phenobarbital on the enzyme.

Plasma corticosterone levels, however, were not affected.

In a separate investigation, we anaiyzed the ontogeny of AA in individual regions of

the rat forebrain because we thought that such a detailed analysis would provide a

better basis for correlations of AA with structural and functional development. This

study led to the discovery of marked left-to-right asymmetries in AA of individual

forebrain areas. The pattern of asymmetries in the different brain areas does not

remain the same between GD22 and PN15. Both, left-to-right (in males) and right-

to-left maturational gradients in asymmetry could be demonstrated. The

asymmetries are combined with sex differences; the resulting patterns differ

markedly between areas. We suppose that the left-to-right gradient occuring

between GD22 and PN6 in males in the medial amygdaloid area (AME) and anterior

amygdaloid area (AHA), the two areas with highest absolute AA levels, could be

important for the perinatal male sexual brain differentiation.



75

8. ZUSAMMENFASSUNG

Heutzutage ist nachgewiesen, dass Arzneimitteleinnahmen während der

Schwangerschaft die Entwicklung von Gehirn und neuroendokrinen Systemen

ändern kann, wobei der biochemische Hintergrund dieser Störungen noch nicht

wirklich verstanden wird.

In unserem Labor wurde in früheren Arbeiten gezeigt, dass pränatal verabreichtes

Nikotin bei Ratten sexabhängig die zentralen Monoaminsysteme beeinflusst, die

Saccharin-Präferenz bei Männchen ändert und den Plasma Testosteronspiegel

männlicher Föten an GD18, einem für die männliche Gehirndifferenzierung

wichtigen Tag, senkt. Da das aus Testosteron gebildete Estradiol eine bedeutende

Rolle in der sexuellen Gehirndifferenzierung spielt, interessierten wir uns für den

Einfluss von Nikotin auf die Aromatase. Dieses Enzym aromatisiert die Androgene

zu Estrogenen und scheint eine Schlüsselrolle in der perinatalen sexuellen Gehirn¬

differenzierung zu spielen.

Zur Untersuchung der Aromataseaktivität (AA) wurde bei Long Evans Ratten 3H20,
das während des Aromatisierungsprozesses aus 3H-Androstendion freigelassen

wird, in einer Vorderhirnregion, welche Area preoptica, Hypothalamus und

Amygdala enthielt, an den Schwangerschaftstagen (GD) 18,19 und 22, und an den

postnatalen Tagen (PN) 2,6 und 15 gemessen.

Bei beiden Geschlechtern erreichte die prosencephalische AA ein Maximum an

GD19, um dann postnatal bis PN15 auf unter 50% des Maximalwertes abzufallen.

Ein Sexunterschied war nur an PN6 zu sehen. Zu diesem Zeitpunkt war die AA bei

den männlichen Nachkommen signifikant höher als bei den weiblichen.

Nikotin (bitartrat) wurde über osmotische Minipumpen in einer Dosis von 6

mg/kg/d verabreicht, mit Behandlungsbeginn an GD12 für die einwöchige

Behandlungsdauer (Alzet 2001), oder GD8 für zweiwöchige (Alzet 2002). Drei Arten

von Kontrollgruppen wurden getestet: 1. Alzet mit Weinsäure (1 und 2 Wochen), 2.

anesthesiert und operiert (an GD12 bzw. GD8) und 3. unbehandelt.

Sowohl bei den einwöchig, als auch den zweiwöchig behandelten Nachkommen

wurde die AA nur am Tag PN6 durch Nikotingabe beeinflusst, nämlich auf den
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weiblichen Wert gesenkt. Somit wurde der am PN6, einem für die sexuelle Gehirn¬

entwicklung wichtigen Tag, vorhandene Sexunterschied in AA unterdrückt. Ferner

war die AA bei den zweiwöchig behandelten männlichen Föten am GD19 erhöht. An

GD18, an welchem eine Erniedrigung des Plasma Testosteronspiegels durch

Nikotin gefunden wurde, war die AA unverändert, sowohl im Gehirn, als auch in den

Hoden.

Wegen möglicher Interaktionen des Nikotins mit der perinatalen Hypophysen-

Nebennierenachse wurde Plasma Corticosteron bestimmt. Plasma Cortico-

steronwerte wurden nur an GD18 bei männlichen Föten verändert, aber nicht bei

den restlichen untersuchten Tieren. Ein Sexunterschied im Plasma Cortisonspiegel

wurde nur am Tag PN15 festgestellt, wobei die Weibchen höhere Werte aufwiesen.

Die unterschiedliche Reaktion der Gonaden- und Nebennierenachse auf die

pränatale Nikotinbehandlung scheint zu zeigen, dass die Wirkungen von Nikotin auf

die zwei Hormonsysteme wahrscheinlich voneinander unabhängig sind.

Die Wirkung von Phenobarbital wurde ebenfalls untersucht, da dieses auch die

Gonadenachse während der Entwicklung beeinflusst. Phenobarbital (s.c, 40

mg/kg) an GD17, GD18 und GD19 verabreicht, führte zu einer signifikanten

Senkung der AA an GD19, eine Stunde nach der letzten Injektion. Dies könnte auf

einen direkten inhibitorischen Effekt von Phenobarbital auf die Aromatase

hinweisen. Der Plasma Corticosteronspiegel war nicht beeinflusst.

In einer weiteren Untersuchung analysierten wir die Ontogenese der AA in

individuellen Gehirnregionen des Rattenprosencephalons, da wir uns von einer

solchen detailierten Analyse ein besseres Verständnis für das Zusammenspiel von

AA mit der strukturellen und funktionellen Gehirnentwicklung erhofften. Diese Studie

führte zur Entdeckung von starken links-rechts Asymmetrien der AA in

verschiedenen prosencephalen Gehirnregionen. Das Asymmetriemuster veränderte

sich zwischen GD22 und PN15. Sowohl links-nach-rechts (Männchen), als auch

rechts-nach-links Entwicklungsverschiebungen der Asymmetrie wurden

beobachtet. Die Asymmetrien sind mit Sexdifferenzen kombiniert. Wir glauben, dass

die zwischen GD22 und PN6 in der männlichen area amygdala medialis (AME) und

area hypothalamica anterior (AHA) vorkommende links-nach-rechts Verschiebung

für die perinatale männliche Gehimdifferenzierung sehr wichtig sein könnte, da

diese beiden Regionen auch die höchsten absoluten AA-Spiegel aufwiesen.


