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Summary

The communication between cells of a neuronal network is based on mediation of

electrical and chemical signals. Neurotransmitters such as L-glutamate or y-aminobutyric

acid (GABA) are used at the synapses as chemical signals that can have excitatory or

inhibitory effects, respectively, on a target cell. Neurotransmitter receptors in the

postsynaptic membrane play the important role of transforming the chemical signal and

thereby influencing neuronal activity. For normal functioning of the brain, a critical

balance between excitation and inhibition has to be maintained. However, imbalances

mainly with respect to enhanced excitatory synaptic transmission have been associated

with a number of pathological conditions such as in seizures, epilepsy, head trauma,

stroke and even with certain neurodegenerative disorders. Glutamate receptors (GluRs),

thus, play an important role in normal cell signalling as well as in pathological processes

underlying excitotoxicity.

In the first part of the present work, three novel avian GluR subunits (GluPII, -III

and -IV), thought to form part of a heteromeric ion-channel, have been localised in

sections ofthe normal adult pigeon brain. GluPII, -III and -IV have recently been cloned

in our lab and were found to represent homologues of AMPA-sensitive GluR subunits of

the rat. For the purpose of in situ hybridisation (ISH), a protocol for a non-radioactive

technique based on Digoxigenin-labelled cRNA probes was developed and adapted to

neural tissue. It exhibited high sensitivity and better cellular resolution than ISH with

35S-labelled cRNA probes.

In the cerebellar cortex, a brain structure that can be compared between phylogenetically

distant species, cellular expression patterns of the pigeon GluR subunits were strikingly

similar to those described in rat, but distinct for each subunit. The more than 95%

identity at the level of cDNA-derived amino acid sequence, in addition, suggests

considerable evolutionary conservation of these molecules in vertebrates. The latter

corroborates the importance of the role played by GluRs in excitatory signal

transmission. On the other hand, interesting differences were found between pigeon and

rat with respect to co-localisation of various subunits in one cell type. A striking example

is the presence of transcripts of GluPII besides GluPIII and GluPIV in Golgi

epithelial/Bergmann glial cells of the cerebellum. It was shown in rat that presence of the

GluPII homologue GluR2 in heteromeric complexes confers distinct current voltage

relations and prevents calcium permeability. Bergmann glial cells of rat brain, however,

do not express GluR2 and are, therefore, permeable to calcium ions. The functional
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significance of different calcium permeabilities of GluR channels in these non-neuronal

cells caused either by the lack ofthe GluR2 subunit in rat, or by the presence of GluPII in

avians remains unknown at present. Possible functions, however, could consist in

modulation of Purkinje cell activity by Bergmann glia, since their processes are in close

contact, and in a role in glial guided neuronal migration during cerebellar development.

Neuronal plasticity is a property of most nervous systems whereby the response of a

circuit is modified as a consequence of altered input. Neuronal gene expression can be

modulated by stimuli such as neurotransmitters, membrane electrical activity, and

neurotrophic factors, and this modulation is likely to have an important function both in

development and in adaptive plasticity of the nervous system. In the second project of

this work, gene expression levels of glutamate and GABAA receptor subunits were

studied in an in vitro model of epilepsy.

Long-term epileptiform activity was induced in rat hippocampal slice cultures by

application of the convulsive GABA receptor channel blocker picrotoxin for two days.

Following this period of incubation, no cellular damage was observed in Nissl stained

cultures. mRNA expression levels of subunits ofAMPA, kainate and NMDA type GluRs

as well as of three representative subunits of the inhibitory GABAA receptor were

subsequently investigated. A protocol for ISH with 35S-labelled oligonucleotides had to

be established for use on hippocampal explant cultures, since quantification of non¬

radioactive hybridisation signals is problematic.

Semi-quantitative analysis of the hybridisation signals revealed that the experimentally

induced epileptiform activity had lead to transcript down-regulation of subunits GluRl

and GluR2 of AMPA receptors and subunits NR2A and NR2B of NMDA receptors in

hippocampal pyramidal cells. Interestingly, mRNA expression of the investigated

GABAA receptor subunits (a2, 02> Y2)was found to be unaltered. The latter excludes the

possibility of reduced inhibition in the neuronal circuit as a cause of enhanced excitatory

synaptic activity, also previously indicated by electrophysiological recordings. The

observed decrease in GluR expression levels was not due to a toxic action of picrotoxin

per se, since other convulsants such as bicuculline or tetraethylammonium had the same

effect. Cultures that were allowed to recover from picrotoxin in normal medium for five

days showed expression levels that were very similar to those found in control cultures

not treated with convulsant. The transient and reversible reduction of GluR mRNAs,

therefore, suggests a regulatory mechanism that is responsive to enhanced excitatory

transmission and may represent one of probably many self-protective reactions of a cell

to excessive excitatory stimulation. The previous findings of depressed excitatory

synaptic potentials recorded from cultures that had been treated for three days with

convulsant are in line with the results ofthe present study.
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Simultaneous application of convulsant with the AMPA receptor antagonist CNQX

and/or the non-competitive NMDA receptor antagonist MK-801 revealed that activity of

either receptor class is sufficient to induce transcriptional down-regulation of subunits of

both receptor types. Therefore, not only activity ofNMDA receptors, which are calcium

permeable, but also activity of calcium-impermeable AMPA receptors seems to play a

role in their regulation. In general, regulation of secondary target genes has been

associated with activation of transcription factors, products of the so called immediate-

early gene (IEG) family. Since transcription of IEGs immediately follows intracellular

elevations ofthe 'second messenger1 calcium, IEG products have also been termed 'third

messengers' of the cellular signal transduction cascade. Hippocampal slice cultures

treated with convulsant as briefly as one hour revealed strong expressional induction for

the IEGs c-fos, c-jun aadjun-B. The causal relation, however, between IEG induction

and down-regulation of GluR mRNAs remains to be determined. The relevance of our in

vitro model with respect to human epilepsy is discussed, and further experiments

regarding regulation ofGluRs upon seizures are suggested.
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KURZFASSUNG

Die Kommunikation zwischen den Zellen eines neuronalen Netzwerks basiert auf der

Ubermittlung von elektrischen und chemischen Signalen. Neurotransmittoren wie die

Aminosauren L-Glutamat oder GABA (y-aminobutyric acid) werden an den Synapsen als

chemische BotenstoflFe verwendet, die eine erregende, respektive hemmende Wirkung auf

die Zielzelle haben. Rezeptormolekule fur diese Neurotransmittoren liegen in der post-

synaptischen Membran und spielen eine wichtige Rolle bei der Umwandlung der

chemischen Botschaft in Signale, die die neuronale Aktivitat der angesprochenen Zelle

beeinflussen. Fiir ein normales Funktionieren des Gehirns miissen Erregung und

Hemmung in kritischem Gleichgewicht zueinander stehen. Eine Verschiebung dieses

Gleichgewichts zugunsten erregender Signale kann schwerwiegende Folgen haben.

Forschungsresultate der letzten Jahre haben gezeigt, dass iibermassige erregende

synaptische Ubertragung massgeblich an pathologischen Veranderungen bei Epilepsie,

Schlaganfallen und sogar einigen neurodegenerativen Erkrankungen beteiligt ist.

Glutamat-Rezeptoren spielen daher eine wichtige Rolle in der normalen

Signalubertragung wie auch im pathologischen Zustand der Ubererregung, welcher

schliesslich zum Absterben einer Zelle fuhren kann.

Die vorliegende Doktorarbeit basiert auf zwei Projekten. In einem ersten Teil wurden die

Expressions-Muster von drei neuen, kurzlich klonierten Vogel-Glutamat-Rezeptor-

Untereinheiten (GluPII, -HI, -IV) in Schnitten des Taubenhirns untersucht. Aufgrund der

grossen Ahnlichkeit zu bekannten, entsprechenden Molekiilen im Gehim der Ratte darf

angenommen werden, dass diese Untereinheiten Komponenten eines funktionellen

Ionenkanals darstellen, der selektiv vom Liganden AMPA aktiviert wird. Um die

zellspezifische Expression von GluPH-IV zu untersuchen, wurde ein neues Protokoll fur

in situ Hybridisierung (ISH) erarbeitet, das auf der Verwendung von nicht-radioaktiven,

Digoxigenin-markierten cRNA-Sonden basiert. Es konnte gezeigt werden, dass diese

Methode zur sensitiven Detektion von Gentranskripten verwendet werden kann, und

dass die zellulare Auflosung der Hybridisierungs-Signale besser ist als unter Verwendung

von radioaktiven, 35S-markierten Sonden.

In der Kleinhirnrinde, einer Hirnstruktur, die zwischen stammesgeschichtlich entfernten

Arten verglichen werden kann, waren die Hybridisierungs-Muster fiir die Tauben-

Rezeptoren denen der entsprechenden Molekule in der Ratte sehr ahnlich, und jede der

drei Tauben-Untereinheiten zeigte ein region- und zelltypspezifisches Expressions-

Muster. Diese Ubereinstimmung zwischen Vogeln und Saugern in bezug auf die
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Expression von Glutamat-Rezeptoren, sowie 95-prozentige Identitat der von der cDNA

abgeleiteten Aminosaurensequenz deuten darauf bin, dass diese Molekule in Wirbeltieren

im Laufe der Evolution stark konserviert worden sind. Diese Befunde weisen auf eine

wichtige Rolle dieses Typs von Glutamat-Rezeptoren in der erregenden

Signalubermittlung bin.

Zum andern wurden aber auch interessante Unterschiede festgestellt beziiglich Ko-

expression von verschiedenen Untereinheiten in einem Zelltyp. Es konnte gezeigt

werden, dass die Golgi Epithelial-/Bergmann Glia-Zellen des Tauben-Kleinhirns nicht nur

GluPIII und -IV, sondern auch die Untereinheit GluPII exprimieren. Aus Versuchen in

der Ratte ist bekannt, dass das Vorhandensein der GluPII-entsprechenden Untereinheit

GluR2 in heteromeren Rezeptorkomplexen dazu fuhrt, dass kein Kalzium durch den

Kanal fliessen kann. Es darf daher angenommen werden, dass AMPA-Rezeptoren in der

Bergmann Glia-Zelle der Taube Kalzium-undurchlassig sind, im Gegensatz zur Ratte.

Die funktionelle Bedeutung der unterschiedlichen Kalzium-Durchlassigkeit ist bisher

nicht bekannt. Sie konnte jedoch eine Rolle spielen in der Modulierung von Purkinjezell-

Aktiviat durch die Bergmann Glia-Zelle, da deren Dendriten bzw. Fortsatze in engem

Kontakt zueinander stehen. Eine weitere Rolle konnte im Glia-unterstutzten Auswandern

von Neuronen wahrend der Kleinhirnentwicklung zu finden sein.

Neuronale Plastizitat ist eine Eigenschaft der meisten Nervensysteme. Sie beinhaltet die

aktive Anpassung eines Systems an veranderte Eingangssignale. Genexpression von

Neuronen kann moduliert werden durch Stimuli wie Neurotransmittoren, elektrische

Aktivitat and neurotrophe Faktoren. Es wird angenommen, dass diese Modulierung eine

wichtige Rolle spielt im Nervensystem, sowohl fur dessen Entwicklung als auch flir die

Plastizitat, die dessen Anpassungsfahigkeit zugrunde liegt. Im zweiten Projekt der

vorliegenden Arbeit wurde die Genexpression von Glutamat- und GABAA-Rezeptor-

Untereinheiten der Ratte in einem in v/Tro-Modell fur Epilepsie untersucht.

In Schnittkulturen der Hippocampus-Region des Rattenhirns wurde epileptiforme

Aktivitat ausgelost durch Zugabe des GABA-Rezeptor-Kanalblockers Picrotoxin. Nach

einer Behandlung von zwei Tagen waren in Nissl-gefarbten Kulturen keine degenerativen

Veranderungen der Zellen sichtbar. Behandelte und KontroU-Kulturen wurden auf

mRNA-Expression von AMPA-, Kainsaure- und NMDA-Rezeptor- sowie von drei

reprasentativen GABAA-Rezeptor-Untereinheiten hin untersucht. Ein Protokoll fur ISH

mit 35S-markierten Oligonucleotid-Sonden musste fiir die Verwendung der Methode auf

Schnitt-Kulturen angepasst werden, da das Problem der Quantifikation von nicht-

radioaktiven Hybridisierungs-Signalen noch nicht gelost ist.

Semi-quantitative Analyse der Hybridisierungs-Signale in der Pyramidalzellschicht hat

gezeigt, dass experimentell induzierte, epileptiforme Aktivitat zur Verminderung von
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mRNA-Transkripten der Untereinheiten GluRl und GluR2 von AMPA-Rezeptoren, wie

auch fur NR2A und NR2B von NMDA-Rezeptoren fuhrt. Interessanterweise war die

mRNA-Expression der untersuchten GABAA-Rezeptor-Untereinheiten (a2> P2, Y2) nicht

verandert, wodurch ausgeschlossen werden kann, dass eine Verminderung der Inhibition

im neuronalen Netzwerk fur die erhohte erregende Aktivitat des Systems verantwortlich

ist. Diese Feststellung erhartet fruhere elektrophysiologische Untersuchungen. Im

weiteren kann behauptet werden, dass die Verminderung von Glutamat-Rezeptor mRNA

nicht einer toxischen Wirkung von Picrotoxin zuzuschreiben ist, da andere

krampfauslosende Verbindungen wie Bicucullin und Tetraethylammonium die gleiche

Wirkung hatten. Kulturen, die nach der Behandlung mit Picrotoxin fiir fUnf Tage in

normalem Medium gehalten wurden, zeigten hingegen kaum Unterschiede zu

unbehandelten Kontrollen. Die vorubergehende und reversible Verminderung von

Glutamat-Rezeptor mRNA deutet darauf bin, dass ein Regulationsmechanismus

vorhanden sein muss, der auf verstarkte erregende Aktivitat reagiert. Er konnte einen

von mehreren Schutzmechanismen vor ubermassiger Erregung darstellen. Fruhere

Arbeiten, in denen verkleinerte erregende post-synaptische Potenziale in Pyramidalzellen,

die fur drei Tage mit Picrotoxin behandelt worden waren, gemessen wurden, stehen im

Einklang mit den Resultaten der vorliegenden Arbeit.

Gleichzeitige Applikation von Picrotoxin mit dem AMPA-Rezeptor Antagonisten CNQX

und/oder dem nicht-kompetitiven NMDA-Rezeptor Antagonisten MK-801 hat gezeigt,

dass Aktivitat von nur einer der beiden Rezeptorklassen fur den beobachteten Effekt der

mRNA-Reduktion ausreicht. Das bedeutet, dass nicht nur die Kalzium-durchlassigen

NMDA-Rezeptoren, sondern auch Kalzium-undurchlassige AMPA-Rezeptoren

massgeblich an ihrer eigenen Regulierung in diesem System beteiligt sind.

Es wird im allgemeinen angenommen, dass die Regulierung der Expression von

sekundaren Ziel-Genen von Transkriptionsfaktoren wahrgenommen wird, die von

sogenannten 'immediate-early genes' (IEG) kodiert werden. Da die Expression dieser

IEG meist unmittelbar nach Erhohung von intrazellul&rem Kabrium, einem 'second

messenger', induziert wird, werden IEG Proteine auch 'third messengers' genannt. Nach

einer kurzen, einstundigen Behandlung mit Picrotoxin konnte in Hippocampus

Schnittkulturen ein rasanter Anstieg der Transkripte fur die IEG c-fos, c-jun wdjun-B

beobachtet werden. Der kausale Zusammenhang zwischen der Induktion dieser

Transkriptionsfaktoren und der Regulierung von Glutamat-Rezeptoren muss jedoch erst

noch untersucht werden. Die Relevanz unseres in vi/ro-Modells in bezug aufEpilepsie im

Menschen wird diskutiert, und weitergehende Expenmente bezuglich der Regulierung

der Expression von Glutamat-Rezeptoren nach epileptischen Entladungen werden

vorgeschlagen.
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