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SUMMARY

Experience of time has been demonstrated to be sensitive

to several factors including age, diet, time of day, body

temperature, attention given to the 'time flow', and the

quality and quantity of external stimuli perceived during a

certain time interval. Further, several drugs alter timing

behavior in humans and animals. Assuming an endogenous

basis of time perception, i.e., an 'internal clock', drugs

may alter timing behavior at three different stages. First,

they could vary the speed of the internal clock; second,

they could interfere with encoding of the internal clock

reading or third, comparison of the clock reading with a

reference value could be disturbed by drug treatment.

Cholinergic receptors, especially the muscarinic

subtypes, have been shown to play a critical role in time

discrimination and timing behavior. There is also evidence

that the cholinergic system is involved in learning and

memory. Further, there is ample evidence that glutamatergic

receptors, especially the NMDA (N-methyl-D-aspartate)

receptor subtype, are involved in learning and memory

formation in a variety of tasks. However, an investigation

of a possible role of glutamatergic receptors in time

discrimination and timing behavior is missing.

The purpose of the present study was to investigate the

effects of cholinergic and glutamatergic antagonists on

performance in a DRL (differential reinforcement of low

rates) and/or in a delayed time discrimination task. These

tasks are based on intact timing behavior, time

discrimination and memory. The effects of cholinergic and

glutamatergic antagonists on timing behavior were compared.

In Study I, the effects of the noncompetitive NMDA

receptor antagonist MK-801 on DRL 10-sec performance were

investigated. In a DRL 10-sec schedule, responses have to

be separated by at least 10 sec to produce reinforcement.
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Earlier responding resets a timer and the animal has to

refrain from responding for another 10 sec in order to earn

a reward. MK-801 (0.20 and 0.25 mg/kg) increased response

rate and the number of response bursts per session

(interresponse times of 0-2 sec). Further, MK-801 shifted

the peak of the interresponse time (IRT) distribution to

the left. Efficiency decreased due to the increase in the

number of response bursts and due to the shift of IRT

distribution.

In Study II and III, effects of competitive (CGS 19755)

and noncompetitive (MK-801) NMDA receptor antagonists in a

delayed time discrimination task were compared to those of

muscarinic (scopolamine) and nicotinic (mecamylamine)

receptor antagonists. In this task, pressing one lever

after presentation of a stimulus light for 2 sec (SDsnort)
and pressing the opposite lever after the presentation for

8 sec (SDiong) was reinforced. Introducing delays of

different duration, including a no-delay condition, between

the stimulus end and the possibility of lever presentation,

drug effects on stimulus discriminability and memory for

time can be measured. NMDA receptor antagonists (CGS 19755:

3.0 mg/kg; MK-801: 0.2 mg/kg) attenuated performance

efficiency in a similar manner and did not change response

latencies. Scopolamine (0.06, 0.25, and 1.0 mg/kg) and

mecamylamine (8.0 mg/kg) affected performance efficiency

similar to NMDA receptor antagonists, but, in contrast,

increased response latencies at longer delay durations (0-8

sec) . With increasing delay duration animals injected with

saline developed a bias towards reporting more often an

SDiong, independent of the actually presented stimulus. All

four drugs attenuated or even reversed this bias.

Taken together, in contrast to the NMDA antagonists MK-

801 and CGS 19755, the cholinergic antagonists scopolamine

and mecamylamine reduced attention given to the task, as

expressed by the increase in response latencies. None of

the drugs affected performance delay-dependently.
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suggesting that forgetting was not enhanced after drug

treatment. Further, the response bias seen under control

conditions was attenuated or even reversed by all four

drugs at high doses. It is suggested, that this attenuation

is due to a shortening of subjective time (clock reading)

during encoding into short-term memory.
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ZUSAMMENFASSUNG

Das Zeitempfinden Oder Zeitgefuhl wird von den

verschiedensten Faktoren beeinflusst, wie zum Beispiel vom

Alter, der Tageszeit, der Korpertemperatur, der

Aufmerksamkeit, welche dem 'Zeitfluss' gewidmet wird, und

von der Qualitat und Quantitat der externen Stimuli, welche

in einem bestimmten Zeitraum wahrgenommen werden. Unter der

Annahme, dass dem Zeitgefuhl endogene Prozesse (u.a. einer

1inneren Uhr') zu Grunde liegen, konnen Substanzen das

Zeitempfinden auf verschiedenen Stufen beeinflussen.

Substanzen konnen die Geschwindigkeit der inneren Uhr

verandern; sie konnen das Speichern der 'Uhrzeit'

beeinflussen oder den Vergleich der 'aktuellen Uhrzeit' mit

einer 'Referenz-Uhrzeit' storen.

Cholinerge Rezeptoren, besonders die muskarinen Subtypen,

spielen eine grosse Rolle in der Zeitdiskrimination und in

der Zeitwahrnehmung. Ferner wurde gezeigt, dass cholinerge

Rezeptoren an Lern- und Gedachtnisprozessen beteiligt sind.

Dass neben den cholinergen Rezeptoren auch die Rezeptoren

des glutamatergen Systems, besonders die NMDA (N-methyl-D-

aspartat) Rezeptoren, bei kognitiven Prozessen eine grosse

Rolle spielen, konnte in verschiedenen Experimenten gezeigt

werden. Ob glutamaterge Rezeptoren auch in der

Zeitwahrnehmung und dem Zeitempfinden eine Rolle spielen,

wurde bis heute noch nicht untersucht.

In der vorliegenden Arbeit wurden die Effekte von

cholinergen und glutamatergen Antagonisten auf die Leistung

in einem DRL-Test (differential reinforcement of low rates)

und/oder einer Zeitdiskriminationsaufgabe mit

Retentionsintervallen untersucht. Beide Aufgaben erfordern

ein 'intaktes' Zeitgefuhl und 'intakte' Gedachtnisprozesse.

In der Studie I wurden die Effekte des nicht kompetitiven

NMDA Rezeptorantagonisten MK-801 auf die Leistung in einem

DRL 10-sek Test untersucht. Die Aufgabe in einem DRL 10-sek
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Test besteht darin, dass die Antworten (Hebeldrucke)

mindestens 10 Sekunden auseinander liegen mussen, damit sie

belohnt werden. Erfolgt ein Hebeldruck zu fruh, muss mit

dem nachsten Hebeldruck wieder mindestens 10 Sekunden

gewartet werden, urn eine Belohnung zu bekommen. MK-801 (0.2

und 0.25 mg/kg) erhohte die Anzahl der gesammten Antworten

in einer Sitzung und die Anzahl der Antworten, welche

maximal 2 Sekunden auseinander liegen. Das Maximum der

Verteilung der Zeiten zwischen zwei Antworten wurde von MK-

801 nach links verschoben, d.h. zu kurzeren Zeiten. Die

Leistung (Anzahl der Belohnungen/Anzahl der Antworten in

einer Sitzung) nahm stark ab. Diese Abnahme kann mit der

starken Zunahme der sehr kurzen Antwortzeiten und mit der

Linksverschiebung der Verteilung der Antwortzeiten erklart

werden.

In den Studien II und III wurden die Effekte eines

kompetitiven (CGS 19755) und eines nicht kompetitiven (MK-

801) NMDA Rezeptorantagonisten mit den Effekten eines

muskarinergen (Scopolamin) und eines nikotinen

(Mecamylamin) Rezeptorantagonisten in einer

Zeitdiskriminationsaufgabe mit Retentionsintervallen

verglichen. In dieser Aufgabe wurde nach dem Einschalten

eines Stimuluslichtes fur die Dauer von 2 Sekunden (SDkUrz)
das Pressen eines von zwei Hebeln belohnt. Das Pressen des

anderen Hebels wurde nach dem Einschalten des

Stimuluslichtes fur die Dauer von 8 Sekunden (SDiang)
belohnt. Durch das Einfuhren von verschieden langen

Retentionsintervallen zwischen dem Stimulusende und der

Moglichkeit zu antworten, ist es moglich, Effekte von

Substanzen auf die Stimulusdiskrimination und auf das

Gedachtnis zu messen. NMDA Rezeptorantagonisten (CGS 19755:

3.0 mg/kg; MK-801: 0.2 mg/kg) verschlechterten die

Effizienz (Anzahl der Belohnungen/Anzahl der Antworten in

einer Sitzung) ahnlich wie Scopolamin (0.06, 0.25 und 1.0

mg/kg) und Mecamylamin (8.0 mg/kg). Im Gegensatz zu den

NMDA Rezeptorantagonisten, erhohten die cholinergen

Antagonisten die Zeit zwischen der Moglichkeit zu antworten
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und der effektiven Antwort nach langeren

Retentionsintervallen (0-8 sek). Unter Kontrollbedingungen

berichteten die Tiere bei langeren Retentionsintervallen

ofters einen SD^ang, d.h. sie entwickelten eine

retentionsintervall-abhangige Praferenz, einen SDiang zu

berichten. Alle vier Antagonisten schwachten diese

Praferenz ab.

Fasst man die Ergebnisse zusammen, kann ein Effekt der

vier getesteten Substanzen auf das 'Vergessen'

ausgeschlossen werden, da keine retentionsintervall-

abhangige Veranderung der Effizienz durch die Substanzen

hervorgerufen wurde. Die cholinergen Antagonisten

Scopolamin und Mecamylamin verlangerten die Antwortzeiten.

Dies deutet auf eine verminderte Aufmerksamkeit hin, welche

der Aufgabe gewidmet wurde. Unter Kontrollbedingungen

zeigten die Tiere eine retentionsintervall-abhangige

Praferenz, einen SD^ang zu berichten. Diese Praferenz wurde

von alien vier Substanzen (in hohen Dosen) vermindert oder

sogar umgekehrt. Die Abnahme der Praferenz einen SDiang zu

berichten, konnte durch eine Verkurzung der subjektiven

Zeit wahrend der Speicherung in das Kurzzeitgedachtnis

hervorgerufen worden sein.


