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1. Zusammenfassung

In der hier vorgelegten Studie soll die Bedeutung des "Neural Cell Adhesion Molecule"

(NCAM) und seiner synapsenspezifischen Isoform NCAM 180 für die

Verhaltenssteuerung und die ihr zugrunde liegende Informationsverarbeitung im adulten

Zentralnervensystem beleuchtet werden. Zu diesem Zweck wurden Mäuse mit einer

gezielten genetischen Ausschaltung des NCAM Gens (NCAM"/_ Mäuse) in

verschiedenen Verhaltensparadigmen beobachtet und auf hormonelle und neuronale

Parameter ihres Verhaltens untersucht. Darüber hinaus wurden Mäuse mit einer

Überexpression von NCAM 180 in neuronalen Zellen erzeugt und im Vergleich mit

NCAM_/" Mäusen analysiert.

Die Verhaltensanalyse der Tiere brachte einen komplexen Phänotyp mit erhöhter

Aggressivität und Ängstlichkeit und mit Störungen kognitiver Funktionen bei NCAM

defizienten Mäusen hervor. Eine erhöhte Aggressivität wurde bei männlichen NCAM

defizienten Tieren beobachtet, die ein in den Heimkäfig eindringendes unbekanntes

Männchen heftig attackierten (Kapitel 4.1). Vor dem Test waren

Blutplasmakonzentrationen des männlichen Sexualhormons Testosteron und des

Stresshormons Corticosteron nicht zwischen den Genotypen verschieden. Daher kann die

Aggressivität von NCAM defizienten Mäusen wahrscheinlich nicht auf eine Störung

dieser endokrinen Parameter zurückgeführt werden. Dreissig Minuten nach der

Begegnung mit dem "Intruder" waren Corticosteronwerte jedoch in Mutanten stärker

erhöht als in wildtyp Mäusen, was auf eine stärkere Stresserfahrung dieser Tiere während

des Tests schliessen lässt. Darüber hinaus war nach dem Test eine stärkere Induktion des

"immediate early gene" c-fos in limbischen Hirnarealen von NCAM"/_ und NCAM+/-

Mäusen als bei NCAM+/+ Mäusen zu beobachten, was eine erhöhte Aktivierung des

limbischen Systems NCAM defizienter Mäuse während des aggressiven Verhaltens

vermuten lässt.

Die weitere Verhaltensanalyse erbrachte eine erhöhte Ängstlichkeit von männlichen und

weiblichen NCAM defizienten Mäusen (Kapitel 4.2). NCAM_/- Mäuse zeigten eine

normale anxiolytische Reaktion auf das Benzodiazepin Diazepam, aber eine erhöhte

Sensitivität für die anxiolytisch wirkenden Agonisten des SerotoninlA (5-HT1A)

Rezeptors, Buspiron und 8-OH-DPAT. Jedoch war die Konzentrationen von Serotonin

wie auch die seines Metaboliten 5-Hydroxyessigsäure in Frontalkortex, Hippokampus
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oder der Amygdala zwischen Genotypen nicht verschieden. Diese Beobachtungen legen

den Schluss nahe, dass trotz normaler Synthese und Ausschüttung von Serotonin 5-

HT1A Rezeptoren in NCAM_/_ Mäusen sensitiviert sind. Eine solchen Sensitivierung

mag ursächlich an der erhöhten Ängstlichkeit und starken Aggressivität von NCAM

defizienten Mäusen beteiligt sein, da eine Reihe anderer Studien das serotonerge System

mit der Regulation beider Verhaltensweisen in Zusammenhang gebracht hat. Eine

Korrelation von gestörtem räumlichen Lernen und erhöhter Ängstlichkeit in NCAM-/_

Mäusen deutet darüber hinaus an, dass die veränderte 5-HT1A Rezeptorfunktion und

erhöhte Angst zu den Lernstörungen dieser Tiere beitragen. Ihre verminderte Fähigkeit

effektive Verhaltensstrategien zu entwickeln mag in einer Störung neuronaler Plastizität

dieser Tiere begründet sein. So konnte mit tetanischer Stimulierung in Schnitten des

Hippokampus von NCAM_/- Mäusen nur eine geringe Potentierung hervorgerufen

werden, im Gegensatz zu einer robusten Langzeitpotentierung in NCAM+/+ Tieren

(Kapitel 4.3). Es bleibt zu klären, ob die Sensitivierung von 5-HT1A Rezeptoren in

NCAM_/_ Mäusen eine kompensatorische Antwort, z.B. auf Fehlentwicklungen des

Zentralnervensystems oder veränderte Synapsenfunktion, darstellt, oder aber auf eine

direkte Beteiligung von NCAM in die Signalübermittlung an 5-HT1A Rezeptoren

zurückzuführen ist.

Um spezifisch synaptische Funktionen von NCAM bei der Verhaltenssteuerung

untersuchen zu können, erzeugten wir transgene Mäuse, die NCAM 180 in

postmigratorischen Neuronen unter Kontrolle eines Neurofilament Promotors

exprimieren. Wir analysierten Wirkungen dieses Trangens auf Hirnmorphologie und

Verhalten in Abwesenheit (NCAM-^g-1- Mäuse) und Anwesenheit (NCAM+/+t8+

Mäuse) endogenen NCAMs (Kapitel 4.4). Bei der Expressionsanalyse wurde in NCAM-

/4S+ Mäusen ein Protein gefunden, das mit Antikörpern gegen den extrazellulären wie

auch den intrazellulären Teil von NCAM detektiert werden konnte. Das transgene Protein

hatte ein Molekulargewicht von 180 kilo Dalton und wurde in einer Menge entsprechend

15 bis 20% des endogenen NCAM 180 von NCAM+/+ Tieren exprimiert. Expression

des Transgens konnte in neuronalen Zellen, besonderes in Purkinjezellen des Kleinhirns,

in Pyramidenzellen des Hippokampus und in Kernen des Hirnstamms nachgewiesen

werden. Das transgene Protein war an postsynaptischen Spezialisierungen und in

Dendriten lokalisiert. Obwohl in relativ geringen Mengen vorhanden, verringerte das

transgene NCAM 180 Aggression und Ängstlichkeit signifikant in NCAM-/_tg+ Tieren,

während diese Verhaltensparameter in NCAM+/+t§+ Tieren durch die Expression des

Transgens nicht beeinflusst wurden. Jedoch konnten wir weder in Gegenwart noch in
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Abwesenheit endogenen NCAMs einen Effekt auf Körpergewicht oder Hirnmorphologie

finden. Daher ist anzunehmen, dass das die Expression von transgenem NCAM 180

normales Verhalten in Mäusen ohne endogenes NCAM wiederherstellen konnte, ohne

dabei die Morphologie des Zentralnervensystems zu beeinflussen. Die Wiederherstellung

normalen Verhaltens ist wahrscheinlich auf die Funktion von 5-HT1A Rezeptoren

zurückzuführen, da die Expression des Transgens auch zu einer Wiederherstellung der

normalen 5-HT1A Rezeptorfunktion in Abwesenheit endogenen NCAMs führte. Jedoch

wurde in Mäusen mit einer Überexpression von NCAM 180 in Anwesenheit von

endogenem NCAM eine NCAM-/_t8- Tieren vergleichbare Sensitivierung von 5-HT1A

Rezeptoren beobachtet. Diese Ergebnisse sind deutliche Hinweise auf eine Beteiligung

von synaptischem NCAM 180 an der Funktion von 5-HT1A Rezeptoren und zeigen,

dass eine veränderte 5-HT1A Rezeptoraktivität eine notwendige aber nicht hinreichende

Voraussetzung veränderten emotionalen Verhaltens in NCAM Mutanten darstellt.
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2. Summary

The present study was designed to investigate roles of the neural cell adhesion molecule

(NCAM) and its synapse-specific isoform NCAM 180 in information processing in the

mature central nervous System (CNS) underlying control of behaviour. To this aim mice

with targeted disruption of the NCAM gene (NCAM_/- mice; Cremer et al., 1994) were

studied in different behavioural paradigms and analysed for hormonal and neuronal

parameters of their behaviour. In addition, transgenic mice overexpressing NCAM 180 in

neuronal cells were generated and analysed in relation to NCAM_/" mice.

The behavioural analysis revealed a complex phenotype of mice deficient for NCAM

including increased aggressiveness and anxiety and disturbance of cognitive function.

Increased aggressive behaviour was observed in male NCAM deficient animals, which

vigorously attacked an unfamiliar male intruding their home cage (Chapter 4.1). Blood

plasma concentrations of the male sexual hormone testosterone and the stress hormone

corticosterone were not different between genotypes before the behavioural test,

suggesting that the increased aggressive behaviour of NCAM deficient mice did not

result from disturbance of these endocrine parameters. Thirty minutes after intruder

encountering, however, corticosterone levels were more elevated in mutant than in wild

type resident mice, indicating increased experience of social stress in the former.

Furthermore, the immediate early gene c-fos was more strongly induced in brain areas of

the limbic System of NCAM_/- and NCAM+/" mutant mice than of NCAM+/+ mice after

the behavioural test, indicating increased activation of the limbic brain system in NCAM

deficient mice during aggressive encounter.

Further behavioural analysis revealed increased anxiety-like behaviour of both male and

female NCAM deficient mice (Chapter 4.2). NCAM"/_ mice showed normal anxiolytic

response to the benzodiazepine diazepam, but an increased sensitivity to the anxiolytic

serotoninlA (5-HT1A) receptor agonists buspirone and 8-OH-DPAT. However,

concentrations of Serotonin and its metabolite 5-hydroxyindolacetic acid did not differ

between genotypes in frontal cortex, hippocampus or amygdala. These results indicate

that - despite normal synthesis and release of Serotonin - 5-HT1A receptors are sensitised

in NCAM"''" mice. Such sensitisation may be causally involved in increased anxiety and

aggressiveness of NCAM deficient mice, as a number of other studies has implicated the

serotonergic system in the regulation of both forms of behaviour. Correlation of
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disturbed spatial navigation and increased anxiety in NCAM-/" mice indicates that

abnormal 5-HTlA receptor function and increased anxiety may contribute to learning

deficits of these animals. The reduced ability of these animals to develop efficient

behavioural coping strategies may be grounded on a disturbance of synaptic plasticity.

This is indicated by the fact, that in hippocampal slices of NCAM_/- mice only a small

potentiation could be observed after tetanic Stimulation, in contrast to the robust long-term

potentiation in NCAM+/+ mice (Chapter 4.3). It remains to be clarified, whether the

sensitisation of 5-HT1A receptors in NCAM_/~ mice comprises a compensatory response

to disturbed CNS development and altered synaptic function in these animals or is related

to a direct involvement of NCAM in 5-HTlA receptor signalling.

To specifically approach synaptic functions of NCAM in control of behaviour, we

generated transgenic mice expressing NCAM 180 in postmigratory neurons using a

neurofilament promoter. We analysed effects of the transgene on brain morphology and

behaviour in the absence (NCAM"/"t8+ mice) or presence (NCAM+/+tg+ mice) of

endogenous NCAM (Chapter 4.4). In NCAM"^4' mice, used to analyse expression of

the transgene, a protein immunoreactive for antibodies against the extracellular and the

intracellular part of NCAM 180 could be found. The transgenic protein had an apparent

molecular weight of 180 kilo Dalton and was expressed in the brain at levels resembling

15 to 20% of endogenous NCAM 180 of NCAM+/+tg+ mice. Expression of the

transgene was detected in neurons throughout the brain with most intense labelling in

cerebellar Purkinje cells, hippocampal pyramidal cells and distinct brainstem nuclei. The

protein was located at postsynaptic densities and in dendrites. Although relatively low in

amount, transgenic NCAM 180 significantly reduced aggression and anxiety in NCAM-/_

*g+ mice, while not affecting these behavioural parameters in NCAM+/+tg+ mice.

However, we could not find any effect on body weight or CNS morphology either in the

absence or presence of endogenous NCAM. This indicates that expression of transgenic

NCAM 180 results in recovery of normal behaviour without affecting CNS morphology

in mice lacking endogenous NCAM. Such recovery may be related to alterations in 5-

HT1A receptor signalling, since expression of the transgene also resulted in recovery of

5-HT1A receptor function in the absence of endogenous NCAM. However, in mice

overexpressing NCAM 180 in the presence of endogenous NCAM a sensitisation of 5-

HT1A receptors comparable to that in NCAM-/_tg- mice was observed. These results

strongly suggest that synaptic NCAM 180 is crucially involved in the function of 5-

HT1A receptors, and that disturbed 5-HT1A receptor signalling is necessary, but not

sufficient to evoke abnormal emotional behaviour in NCAM mutant mice.
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3. Introduction

The central nervous system (CNS) processes Information about the external and internal

environment of an individual and guides motor behaviour based on the outcome of such

analysis. Moreover, by maintaining structural and functional plasticity throughout life the

CNS is able to form memories and to adapt behaviour to changing environmental

conditions. It is believed that cell recognition processes may play an important role in

both development of specific neuronal circuits and modulation of synaptic strength in

response to environmental Stimuli, and thus are crucial to information processing in the

CNS (Fields and Itoh, 1996).


