
Expressionsstudie von N-Cadherin und 
Protocadherin-19 im l imbischen und 

thalamischen System der postnatalen Maus 

Dissertation 
zur Erlangung des akademischen Grades 

doctor rerum naturalium 
(Dr. rer. nat) 

vorgelegt dem Rat der Medizinischen Fakultät 
der Friedrich-Schiller-Universität Jena 

von Diplom-Biologin Anne Schaarschuch 

geboren am 09. September 1988 in Freiberg (Sachsen) 



Gutachter 

1. Prof. Dr. Dr. Christoph Redies (Jena)
2. Prof. Dr. Christian Hübner (Jena)
3. Prof. Dr. Deniz Yilmazer-Hanke (Ulm)

Tag der öffentlichen Verteidigung: 04. Dezember 2018 



Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis iv

1. Zusammenfassung 1

2. Einleitung 3

2.1. Gehirnentwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2.1.1. Embryonale Entwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2.1.2. Postnatale Entwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.1.3. Zelladhäsion als wichtiger Mechanismus . . . . . . . . . . . . . 6

2.2. Cadherine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.2.1. Klassische Cadherine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.2.2. Protocadherine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.2.3. Clustered Protocadherine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.2.4. Non-clustered Protocadherine . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2.2.5. PCDH19-assoziierte frühe infantile epileptische Enzephalopathie 13

2.3. Limbisches System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

3. Ziele der Arbeit 17

4. Methoden 19

4.1. Vermeiden einer Ribonuklease-Kontamination . . . . . . . . . . . . . 19

4.2. Linearisierung und Aufreinigung der Plasmide . . . . . . . . . . . . . 19

4.3. Herstellung der Sonden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

4.4. Versuchstiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

4.5. Gewebepräparationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

4.6. Doppel-in situ-Hybridisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

4.6.1. Detektion und Signalentwicklung von Ncdh . . . . . . . . . . . 24

4.6.2. Detektion und Signalentwicklung von Pcdh19 . . . . . . . . . 24

4.6.3. Hoechst-Färbung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

4.7. Einzel-in situ-Hybridisierung an adulten Gehirnschnitten . . . . . . . 25

i



Inhaltsverzeichnis

4.8. Thionin (Nissl)-Färbung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

4.9. Bildaufnahmen und Bearbeitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

4.10. Neuroanatomische Bestimmung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

5. Ergebnisse 28

5.1. Expression im Cortex cerebri und benachbarten Strukturen . . . . . . 28

5.2. Expression von Pcdh19 und Ncdh im limbischen System . . . . . . . 30

5.2.1. Amygdala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

5.2.2. Hippocampus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

5.2.3. Hypothalamus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

5.2.4. Nucleus accumbens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

5.2.5. Anteriorer Thalamus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

5.2.6. Zusammenfassung der Expressionsdaten im limbischen System 46

5.2.7. Vergleich der Expressionsdaten von ausgewählten Nuclei im

limbischen System mit adulten Gehirnschnitten . . . . . . . . 47

5.3. Expression von Pcdh19 und Ncdh im Thalamus (ohne anteriore Nuclei) 50

5.3.1. Expressionsmuster im thalamischen System . . . . . . . . . . 50

5.3.2. Zusammenfassung der Expressionsdaten im nicht-limbischen

Thalamus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

5.4. Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

6. Diskussion 56

6.1. Verwendung der Doppel-in situ-Hybridisierung zur Analyse der Ex-

pressionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

6.2. Expression von Pcdh19 im limbischen System und mögliche neuronale

Funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

6.3. Veränderungen im Expressionsmuster von Pcdh19 und Ncdh inner-

halb der ersten postnatalen Woche sowie der Adoleszenz . . . . . . . 60

6.4. Pcdh19 -Expression im endothelialen Gewebe . . . . . . . . . . . . . . 62

6.5. Vergleiche der Expression von Pcdh19 und Ncdh in den thalamischen

Nuclei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

7. Schlussfolgerung 65

Literatur 67

ii



Inhaltsverzeichnis

A. Anhang i

A.1. Chemikalien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i

A.2. Pu�er und Lösungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii

A.3. Equipment & Verbrauchsgegenstände . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii

Abbildungsverzeichnis viii

Danksagung xiii

Ehrenwörtliche Erklärung xv

iii



Abkürzungsverzeichnis

Allgemeine Abkürzungen

Abb. Abbildung

AJs adherens junctions
◦C Grad Celsius

Cdh(s) Cadherin(e), (engl. cadherin(s))

DIG Digoxigenin

E embryonaler Tag

EEG Elektroenzephalogra�e

EIEE9 Frühe infantile epileptische Enzephalopathie Typ 9 (engl. Early

Infantile Epileptic Encephalopathy-9 )

engl. englisch

franz. französisch

Fluo Fluoreszein

GABA γ-Aminobuttersäure (engl. γ-Aminobutyric acid)

µg Microgramm

µl Microliter

µm Micrometer

M molare Masse

mg Milligramm

min Minuten

ml Milliliter

mM Millimolar

mRNA Boten-Ribonukleinsäure (engl. messenger ribonucleic acid)

m/v Masse pro Volumen

Ncdh neuronales Cadherin (Gen bzw. mRNA)

NCDH neuronales Cadherin (Protein)

nm Nanometer

NPCs neuronale Vorläuferzellen (engl. neural progenitor cells)

iv



Abkürzungsverzeichnis

P postnataler Tag

Pcdh Protocadherin

rpm Umdrehungen pro Minute (engl. revolutions per minute)

s Sekunden

v Volumen

v/v Volumen pro Volumen

Neuroanatomische Abkürzungen

Abkürz. Englisch Latein/Deutsch

3V 3rd ventricle Ventriculus tertius

aca anterior commissure, anterior

part

Commissura anterior, anteriorer

Teil

AcbC accumbens nucleus, core Nucleus accumbens, zentraler

Kern

AcbSH accumbens nucleus, shell Nucleus accumbens, periphere

Kapsel

ACo anterior cortical amygdaloid

nucleus

Nucleus corticalis anterior

AD anterodorsal thalamic nucleus Nucleus anterodorsalis

AHA anterior hypothalamic area, ante-

rior part

Area hypothalamica anterior

AHiAL amygdalohippocampal area, ante-

rolateral part

Area amygdaloparahippocampa-

lis, anterolateraler Teil

AHiAPM amygdalohippocampal area, pos-

teromedial part

Area amygdaloparahippocampa-

lis, posteromedialer Teil

AHP anterior hypothalamic area, pos-

terior part

Area hypothalamica posterior

AM anteromedial thalamic nucleus Nucleus anteromedialis

APir amygdalopiriform transition area Area transitionis amygdalopirifor-

mis

AVDM anteroventral thalamic nucleus,

dorsomedial part

Nucleus anteroventralis, dorsome-

dialer Teil

AVVL anteroventral thalamic nucleus,

ventrolateral part

Nucleus anteroventralis, ventrola-

teraler Teil

v



Abkürzungsverzeichnis

BAOT bed nucleus of the accessory olfac-

tory tract

Nucleus tractus olfactorii lateralis

BLA basolateral amygdaloid nucleus,

anterior part

Nucleus basolateralis anterior

BLP basolateral amygdaloid nucleus,

posterior part

Nucleus basolateralis posterior

BLV basolateral amygdaloid nucleus,

ventral part

Nucleus basolateralis ventralis

BMA basomedial amygdaloid nucleus,

anterior part

Nucleus basomedialis anterior

BMP basomedial amygdaloid nucleus,

posterior part

Nucleus basomedialis posterior

BSTIA bed nucleus of the stria termina-

lis, intraamygdaloid division

Nucleus intestinalis striae termi-

nalis

BV blood vessel Blutgefäÿ

CA1 �eld CA1 of hippocampus Cornu ammonis

CA2 �eld CA2 of hippocampus Cornu ammonis

CA3 �eld CA3 of hippocampus Cornu ammonis

CeC central amygdaloid nucleus, cap-

sular part

Nucleus centralis capsularis

CeL central amygdaloid nucleus, late-

ral division

Nucleus centralis lateralis

CeM central amygdaloid nucleus, medi-

al division

Nucleus centralis medialis

CM central medial thalamic nucleus Nucleus centromedianus

CP cortical plate Lamina corticalis

Cx cerebral cortex Cortex cerebri

DEn dorsal endopiriform nucleus Nucleus endopiriformis dorsalis

DG dentate gyrus Gyrus dentatus

DLG dorsal lateral geniculate nucleus Nucleus dorsalis corporis genicu-

lati lateralis

I intercalated nuclei of the amygda-

la

Nuclei intercalares

ic internal capsule Capsula interna

IGL intergeniculate leaf Folium intergeniculatum

vi



Abkürzungsverzeichnis

IZ Intermediate Zone Zona intermedia

La lateral amygdaloid nucleus Nucleus lateralis

LaD lateral amygdaloid nucleus, dorsal

part

Nucleus lateralis, dorsaler Teil

LaV lateral amygdaloid nucleus, ven-

tral part

Nucleus lateralis, ventraler Teil

LGE lateral ganglionic eminence laterale ganglionische Eminenz

LPLR lateral posterior thalamic nucleus,

laterorostral part

Nucleus lateralis posterior, later-

orostraler Teil

LPMR lateral posterior thalamic nucleus,

mediorostral part

Nucleus lateralis posterior, medio-

rostral Teil

LV lateral ventricle Ventriculus lateralis

MGE medial ganglionic eminence mediale ganglionische Eminenz

MeA medial amygdaloid nucleus, ante-

rior part

Nucleus medialis, anteriorer Teil

MeP medial amygdaloid nucleus, pos-

terior part

Nucleus medialis, posteriorer Teil

Pir piriform cortex Cortex piriformis

PLCo posterolateral cortical amygdalo-

id nucleus

Nucleus corticalis posterolateralis

PMCo posteromedial cortical amygdalo-

id nucleus

Nucleus corticalis posteromedialis

P0 posterior thalamic nuclear group Nuclei posteriores

POA Preoptic area Area praeoptica

PrS presubiculum Presubiculum

Rt reticular thalamic nucleus Nucleus reticularis

S subiculum Subiculum

St striatum Corpus striatum

Sub submedius thalamic nucleus Nucleus thalamicus submedius

SVZ subventricular zone Zona subventricularis, Subventri-

kuläre Zone

VLG ventral lateral geniculate nucleus Nucleus ventralis corporis genicu-

lati lateralis

VM ventromedial thalamic nucleus Nucleus ventromedialis

vii



Abkürzungsverzeichnis

VMH ventromedial hypothalamic

nucleus

Nucleus ventromedialis hypotha-

lamicus

VPL ventral posterolateral thalamic

nucleus

Nucleus ventralis posterolateralis

VPM ventral posteromedial thalamic

nucleus

Nucleus ventralis posteromedialis

VS ventral subiculum ventrales Subiculum

VZ ventricular zone Zona ventricularis, Ventrikuläre

Zone

viii



1. Zusammenfassung

Studien der letzten Dekaden o�enbarten, dass die Gehirnentwicklung bei Säuge-

tieren ein fein abgestimmter hochkomplexer Prozess ist, welchem dynamische und

adaptive Mechanismen zu Grunde liegen. Entscheidende Mechanismen sind u.a. die

Zelldi�erenzierung und -kommunikation sowie die zelleigene Identi�kation. Für diese

Prozesse spielt die Zelladhäsion eine tragende Rolle.

Eine Superfamilie von Zelladhäsionsmolekülen, die entscheidend insbesondere an

der Entwicklung des Gehirns beteiligt ist, sind Cadherine. Über 110 verschiedene

Cadherine sind inzwischen allein im Menschen bekannt.

Genomweite Assoziationsstudien der letzten Jahre belegen einen engen Zusam-

menhang einzelner Cadherine mit neuropsychiatrischen Krankheiten. Prominentes-

tes Beispiel derzeitig ist Protocadherin-19 (Pcdh19), welches mutiert mit einer Form

frühkindlicher Epilepsie ähnlich dem Dravet-Syndrom assoziiert wird. Besonders ist

dabei die ungewöhnliche X-chromosomale Vererbung, wodurch fast ausschlieÿlich

Mädchen betro�en sind, die Jungen hingegen keinen Phänotyp aufweisen. Die Pa-

thologie beginnt innerhalb der ersten drei Lebensjahre durch Fieber induzierte An-

fälle, die im weiteren Verlauf der Krankheit gehäuft auftreten und begleitet sind von

geistiger Retardierung und Verhaltensstörungen. Frühe embryonale, postnatale und

adulte Expressionen von Pcdh19 im Gehirn von Mäusen lassen darauf schlieÿen,

dass PCDH19 entscheidend an der Gehirnentwicklung beteiligt ist. Allerdings ist

über die Funktion von PCDH19 im Gehirn der Säugetiere wenig bekannt. Studien

an Zebrabärblingen (=Zebra�schen) zeigten eine Beteiligung an der kolumnaren Or-

ganisation des optischen Tectums, sowie entscheidende Interaktionen mit dem neu-

ronalen Cadherin-2 (Cdh2, Ncdh) in der frühen Neurulation. Dabei gehen PCDH19

und NCDH einen regulatorischen Komplex ein, der von PCDH19 dominiert wird.

Aufgrund der groÿen Homologie von PCDH19 innerhalb der einzelnen Spezies ist

anzunehmen, dass ein solcher regulatorischer Komplex aus NCDH und PCDH19

ebenfalls im murinen Gehirn existieren könnte. Dies sollte sich durch überlagerte

Expression von den beiden Cadherinen belegen lassen. In der vorliegenden Disser-
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1. Zusammenfassung

tationsschrift habe ich die Expressionsmuster von Pcdh19 und Ncdh in Gehirnen

von C57BL/6J-Mäusen innerhalb der ersten postnatalen Woche analysiert. Dabei

fokussierte ich mich auf die Expression im limbischen System, welches als einer der

Ursprünge der Anfälle in der PCDH19-assoziierten Epilepsie gilt. Für die Analyse

der Expression wurde die Technik der Doppel-in situ-Hybridisierung verwendet mit

welcher sich die mRNA beider Cadherine gleichzeitig auf einem Gehirnschnitt nach-

weisen lässt. Innerhalb der ersten postnatalen Woche wurden der Tag der Geburt

(P0), sowie die Tage zwei, fünf und sieben nach der Geburt (P2, P5 und P7) für die

Untersuchung ausgewählt.

Zusätzlich zum limbischen System wurde der Thalamus auf die Expression beider

Cadherine innerhalb der beschriebenen Stadien untersucht. Das thalamische Sys-

tem wurde als geeignetes Vergleichssystem ausgewählt, da es in seiner Funktion als

zentrale Schaltstelle Einblick in diverse neuronale Schaltkreise des Gehirns bietet.

Die analysierten Expressionsdaten ergaben eine starke Präsenz von sowohl Pcdh19

als auch Ncdh im limbischen System innerhalb der ersten postnatalen Woche. Zudem

lieÿen sich die beschriebenen Nuclei aufgrund ihrer spezi�schen Expressionsmuster

gut voneinander unterscheiden. Dabei konnte häu�g eine Co-Expression innerhalb

eines einzelnen Kerngebietes festgestellt werden. Wenige Strukturen exprimierten

nur eines der beiden Cadherine. Innerhalb der ersten postnatalen Woche konnten

auch Veränderungen in den Expressionen der beiden Cadherine zumeist zwischen

P2 und P5 festgestellt werden, wobei die Mehrheit der Strukturen ein konstantes

Muster aufwies. Im Vergleich der frühen postnatalen Expressionen von Pcdh19 und

Ncdh zu der im adulten Gehirn konnten wenige Unterschiede aufgezeigt werden.

Auch für das thalamische System lieÿ sich eine starke Expression beider Cadherine

mit Co-Expression in den einzelnen Nuclei nachweisen, die innerhalb der ersten

postnatalen Woche auch teilweise dynamischen Veränderungen unterliegt.

Aufgrund der häu�g überlagerten Expression von Pcdh19 und Ncdh besteht die

Möglichkeit, dass ein regulatorischer Komplex, wie er im Zebra�sch nachgewiesen

ist, auch im murinen Gehirn existiert. Dieser könnte während der Gehirnentwicklung

an der Zelldi�erenzierung, -migration und/oder der Synaptogenese beteiligt sein.

Mutationen im Gen von PCDH19 könnten deshalb besonders während der post-

natalen Entwicklung zu einer gestörten Funktion der limbischen Schaltkreise führen,

welche sich in epileptischen Anfällen und geistiger Retardierung äuÿern.
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2. Einleitung

2.1. Gehirnentwicklung

2.1.1. Embryonale Entwicklung

Die Entwicklung des Nervensystems beginnt mit der Bildung der neuronalen Vor-

läuferzellen (engl. neural progenitor cells, NPCs) aus dem Neuroektoderm. Dieses

entsteht aus dem Epiblasten, welcher zusammen mit dem Hypoblasten die Embryo-

nalscheibe (=Keimscheibe) bildet. Aus der Keimscheibe entwickeln sich die drei ent-

scheidenden Zellpopulationen, genannt Keimblätter, die die Vorläuferzellen für alle

Gewebearten liefern. Sie werden als Ektoderm, Mesoderm und Entoderm bezeich-

net. Während der Gastrulation di�erenziert sich die oberste Schicht des Epilbasten,

welche sich entlang der rostro-caudalen Mittellinie be�ndet, zu Neuroektoderm, wel-

ches auch als Neuralplatte bezeichnet wird. Aus der Neuralplatte entwickelt sich im

Folgenden das Neuralrohr. Dabei kommt es zu einer beidseitigen Verdickung der

Neuralplatte, welche durch verstärktes Wachstum in Richtung der Mittellinie sich

zu verbinden beginnt und damit ein hohles Rohr formt, das Neuralrohr (für Reviews

siehe: Stiles & Jernigan, 2010; Copp, Greene & Murdoch, 2003). Dabei beginnt die

Fusion in der Mitte des Embryos und breitet sich entlang der rostro-caudalen Achse

in beide Richtungen aus. Dieser entstandene Hohlraum wird �nal das Ventrikelsys-

tem des Gehirns bilden. Da die NPCs direkt an den späteren Ventrikel lokalisiert

sind, wird diese Zone als ventrikuläre Zone (VZ) bezeichnet. Dabei werden die NPCs

der rostralen Region alle Zellen für das Gehirn bilden, während die weiter caudal

gelegenen für die Bildung des Hinterhirn und des Rückenmarks zuständig sind. Auf-

grund der darau�olgend starken Proliferation des anterioren Endes des Neuralrohrs,

kommt es zum �Aufblähen� des Neuralrohres in drei Hirnbläschen. In diesem Drei-

Bläschen-Stadium (Abb. 2.1A) wird das anteriore Vesikel als Prosencephalon, das

mittlere Vesikel als Mesencephalon und der posteriore Vesikel als Rhombencepha-

lon bezeichnet. Das Procencephalon bildet dabei den Vorläufer für das Vorderhirn,

3



2. Einleitung

Abbildung 2.1.: Drei-Bläschen-Stadium (A) und Fünf-Bläschen-Stadium (B) wäh-
rend der frühen Gehirnentwicklung. Gezeigt ist zusätzlich aus wel-
chen Vesikeln sich die jeweilige Hirnregionen entwickelt. Abbil-
dung angelehnt an Darnell & Gilbert, 2017

während das Mesencephalon das Mittelhirn und das Rhombencephalon das Hin-

terhirn bilden werden. Die drei ersten Vesikel spalten sich im weiteren Verlauf der

Entwicklung in fünf Vesikel auf, welches als Fünf-Bläschen-Stadium (Abb. 2.1B) be-

zeichnet wird. Das Prosencephalon unterteilt sich dabei in das Telencephalon und

das Diencephalon, während sich das Mesencephalon nicht weiter aufteilt. Das Rhom-

bencephalon erfährt ebenfalls eine Untergliederung in das Metencephalon und das

Myelencephalon (Stiles, 2008; Darnell & Gilbert, 2017).

Aus jenen Vesikeln expandiert und di�erenziert sich in der weiteren Entwicklung

des Embryos das gesamte Gehirn aus. Welche Bereiche dabei die Vorläufer der ein-

zelnen Gehirnareale sind, ist in Abbildung (Abb. 2.1B) dargestellt. Dabei sind die

entscheidenden Prozesse die Generierung, die Migration und die Di�erenzierung von

Neuronen. Die immense Zunahme an Neuronen wird beginnend mit einer Vermeh-

rung der NPCs durch eine symmetrische Zellteilung gewährleistet. Im Anschluss

kommt es zu einer asymmetrischen Zellteilung der NPCs, wodurch ein postmito-

tisches Neuron und ein pluripotentes NPC entstehen (Wodarz & Huttner, 2003).

Die meisten der geborenen Neurone vollziehen im Anschluss eine radiale Migration

aus der VZ in den sich bildenden Neocortex. Des Weiteren existiert eine zweite,

tangentiale Migration, bei der Neurone aus einer zweiten Pro�lerationszone, den
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2. Einleitung

ganglionischen Eminenzen, in den Cortex einwandern (vornehmlich Interneurone;

Nery, Fishell & Corbin, 2002). Sobald die migrierenden Neurone ihre �nale Posi-

tion erreicht haben, �ndet die Ausdi�erenzierung und Eingliederung des einzelnen

Neurons in das vorhanden neuronale Netzwerk statt. Dies geschieht über die Aus-

bildung von Axonen und Dendriten, welche über die Verbindung durch Synapsen

die Kommunikation zwischen einzelnen Neuronen vermitteln.

2.1.2. Postnatale Entwicklung

Mit der Geburt ist sowohl beim Menschen als auch bei Nagetieren die �nale Gehirn-

entwicklung noch nicht abgeschlossen. In der frühen postnatalen Periode erfährt das

gesamte zentrale Nervensystem entscheidende Di�erenzierungsvorgänge und Um-

bauten aufgrund der neu gesetzten Umweltein�üsse (siehe Übersichtsarbeiten: Rice

& Barone Jr, 2000; Stiles & Jernigan, 2010).

Groÿteilig ist mit Eintreten der Geburt sowohl die Produktion als auch die Migra-

tion der Neurone abgeschlossen. Einzige groÿe Proliferationszonen bleiben postnatal

der Gyrus dentatus im Hippocampus und die subventrikuläre Zone (SVZ) des Bulbus

olfactorius (Stiles & Jernigan, 2010; Bayer, 1980). Ebenfalls �ndet eine zweite Pro-

liferationsphase postnatal im murinen Cerebellum statt (Rice & Barone Jr, 2000).

Weitere wichtige postnatale Prozesse sind sowohl die Gliogenese als auch die dar-

an anschlieÿende Migration bis hin zur �nalen Di�erenzierung zu Oligodendrozyten

und Astrozyten (Cayre, Canoll & Goldman, 2009). Weiterhin kommt es zur verstärk-

ten Myelinisierung und zur Apoptose postmitotischer Zellen, da für die Etablierung

des neuronalen Netzwerkes primär ein Überschuss produziert wurde (McTigue &

Tripathi, 2008; Blaschke, Weiner & Chun, 1998).

Studien an Nagetieren belegen, dass gerade die ersten drei postnatalen Wochen ei-

ne kritische Phase für die Ausbildung und Reifung von Synapsen darstellen (Jacobson,

1991). Weiterhin wurde besonders in der ersten postnatale Woche eine starke Zu-

nahme der Dendritendichte sowie der Komplexität der Verschaltung bei Mäusen

beobachtet (Cowan, 1979; Molnár & Rutherford, 2013). Auch konnten in diesem

Zeitraum groÿe Veränderungen in der Struktur der grauen Substanz belegt werden

(Bockhorst et al., 2008). Damit stellt die frühe postnatale Phase in Mäusen, be-

sonders dabei die erste Woche, ein kritische Phase in der �nalen Etablierung der

neuronalen Schaltkreise des Gehirns dar.

Auch für Menschen ist in der frühen postnatalen Periode ein starker Überschuss

an neuronalen Verbindungen in vielen Gehirnregionen belegt. Dabei ist die Anzahl
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2. Einleitung

der Synapsen ungefähr doppelt so hoch, wie im späteren adulten Gehirn. Der Prozess

der Reduktion vollzieht sich über die Kindheit bis hin zur Adoleszenz (Huttenlocher

& de Courten, 1987; Huttenlocher & Dabholkar, 1997; Petanjek et al., 2011). Diese

extremen Überschüsse sind besonders im Bereichen des Corpus callosum, der thala-

mocorticalen Wege, der Verschaltungen im temporalen Lobus und dem limbischen

System bekannt (Stan�eld, O'Leary & Fricks, 1982; Stan�eld & O'Leary, 1985; In-

nocenti & Price, 2005).

Im Vergleich der zeitlichen Entwicklung des Gehirns von Nagetieren und Men-

schen, laufen diese beschriebenen Prozesse sowohl embryonal als auch postnatal

sehr parallel ab. Allerdings vollzieht sich die Gehirnentwicklung bei Nagetieren in

Tagen bzw. weniger Wochen, beim Menschen hingegen innerhalb einiger Monate bis

hin zu Jahren (Bayer, Altman, Russo & Zhang, 1993). Die erste Hälfte der postnata-

len Woche bei Nagetieren wird dabei analog zu den Schwangerschaftswochen 32-40

beim Menschen angesehen. Die zweite Hälfte bis zum postnatalen Tag 10 (P10) wird

verglichen mit der Zeitspanne eines Neugeborene bis zum Alter von ungefähr einem

Jahr (Semple, Blomgren, Gimlin, Ferriero & Noble-Haeusslein, 2013).

2.1.3. Zelladhäsion als wichtiger Mechanismus

Die spezi�sche neuronale Organisation des Gehirns und seiner Schaltkreise sowohl

embryonal als auch postnatal ist ein hoch komplexer Prozess. Dabei spielen Me-

chanismen wie die erwähnte Zelldi�erenzierung, -migration, -identi�kation und Zell-

kommunikation eine tragende Rolle. Besonders bei der Etablierung der neuronalen

Schaltkreise sind Dendriten- und Synapsenbildung, deren Überleben sowie die kor-

rekte Verschaltung entscheidend. Dafür spielt u.a. die Zelladhäsion eine tragende

Rolle (siehe Übersichtsarbeiten: Friedman, Benson & Huntley, 2015; Seong, Yuan

& Arikkath, 2015). Für eine Reihe an Zelladhäsionsmolekülen konnte anhand ge-

nomweiter Assoziationsstudien des menschlichen Verhaltens ein Zusammenhang mit

Autismus und weiteren neuropsychiatrischen Krankheiten belegt werden, darunter

auch für die Familie der Cadherine (engl. cadherins, Cdhs; Walsh, Morrow & Ru-

benstein, 2008). Im Allgemeinen konnte für die Cdhs eine wichtige Funktion in der

Dendritenausdi�erenzierung, dem axonalen Auswachsen (engl. axonale outgrowth),

der axonalen Weg�ndung (engl. axon guidance) und der Synaptogenese bzw. dem

Überleben der Synapsen belegt werden (für Übersichtsarbeiten siehe: Basu, Taylor

& Williams, 2015; Peek, Mah & Weiner, 2017). Aufgrund der Bedeutung der Cdhs

in der Gehirnentwicklung, werden diese im folgenden Abschnitt näher vorgestellt.
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2.2. Cadherine

Cadherine wurden zunächst während der Suche nach Zelladhäsionsmolekülen, wel-

che an der Entstehung und Erhaltung von Gewebsstrukturen beteiligt sind, entdeckt

(Suzuki & Hirano, 2016). Jahrzehnte an Studien zeigen nunmehr, dass Cdhs nicht

nur für die Adhäsion innerhalb eines Zellverbandes und dessen Identität verant-

wortlich sind, sondern eine Beteiligung an diversen Signalprozessen während der

Entwicklung und Erhaltung der Organe insbesondere des Gehirns haben (für Über-

sichtsarbeiten siehe: Hirano, Suzuki & Redies, 2003; Hirano & Takeichi, 2012).

Cdhs umfassen eine Superfamilie von Calcium (Ca2+)-abhängigen Transmembran-

proteinen, welche entscheidend an der Entwicklung des Nervensystems beteiligt sind.

Alle zugehörigen Mitglieder dieser Familie haben gemein, dass die extrazelluläre Do-

mäne eine bestimmte Sequenzwiederholung, die cadherin repeats (=EC-Domänen)

genannt werden, beinhaltet. Dabei variiert die Anzahl der EC-Domänen je nach

Cadherintyp, wodurch diese sich in Subfamilien einteilen lassen (Nollet, Kools &

Van Roy, 2000).

Cdhs sind in allen untersuchten multizellulären Organismen weit verbreitet und

müssen schon evolutionär früh entstanden sein. Allein im Menschen sind über 110

verschiedene Cdhs bekannt (Oda & Takeichi, 2011). Unterteilt wird dabei die Super-

familie phylogenetisch im Hauptzweig in zwei Hauptfamilien und acht Unterfamilien.

Dazu gehören die Gruppen der klassischen Cadherinen, der Protocadherine (engl.

protocadherins, Pcdhs), der desmosomalen Cadherine, T-Cadherin, 7D-Cadherine,

Fat & Dachsous, Cadherin-15 & Cadherin-23, Calsyntenins, Ret und die Gruppe

der Flamingo/CELSR (siehe Abbildung 2.2; Hulpiau & Van Roy, 2009; Hirano &

Takeichi, 2012; Seong et al., 2015). Sicher ist nur für die klassischen und des desmo-

somalen Cdhs die Adhäsionsfunktion belegt, während für andere Vertreter eher die

Beteiligung an der Signalvermittlung vermutet wird (Hirano & Takeichi, 2012).

Derzeitige genetische Studien belegen zudem einen engen Zusammenhang von

einzelnen Cadherinen mit neurologischen Erkrankungen, wie Autismus, Bipolarer

Störung, Schizophrenie oder Epilepsie (für eine Übersicht siehe: Hirano & Takeichi,

2012; Redies, Hertel & Hübner, 2012).
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Abbildung 2.2.: Schematischer Aufbau einzelner Gruppen der Cadherin-
Superfamilie. In grün dargestellt sind die EC-Domänen, welche
in der Anzahl der einzelnen Subfamilien variieren. Abbildung mo-
di�ziert nach Seong et al., 2015.

2.2.1. Klassische Cadherine

Klassische Cdhs gehören zu den Typ I Transmembranproteinen und beinhalten fünf

EC-Domänen und eine hochkonservierte zytoplasmatische Domäne. Unterteilt wird

diese Subfamilie in Typ I, zu der E-, N-, R- und P-Cadherin (Cdh) gehören, und Typ

II mit Cdh5, -6, -7 und -8. Der Adhäsionsmechanismus von homophilen Interaktionen

ist dabei Ca2+-abhängig und wird über Strukturen von β-Faltblättern in den EC-

Domänen vermittelt. Dabei ist die EC1-Domäne für die Cadherin-spezi�sche Bin-

dung zwischen den Molekülen verantwortlich. Entscheidend für die trans-Interaktion

sind die EC1- und EC2-Domänen, welche ein X-förmiges Dimer bilden können

(Overduin et al., 1995; Parisini, Higgins, Liu, Brenner & Wang, 2007).

Über die zytoplasmatische Domäne kommt es intrazellulär zu Interaktionen mit

Proteinen der Familien α-Catenin, β-Catenin und p120-Cateninen, welche eine star-

ke Zelladhäsion vermitteln. Die Verbindung der Zellen untereinander geschieht dabei

über einen Komplex aus klassischen Cdhs und dem Cytoskelett aus Aktin�lamenten,
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welcher als adherens junctions (AJs) bezeichnet wird (Geiger & Ginsberg, 1991).

Während der neuronalen Entwicklung konnte belegt werden, dass viele der klas-

sischen Cdhs stark exprimiert werden. Dabei ist die Cadherin-vermittelte Adhäsion

an einer Vielzahl von Prozessen in der neuronalen Entwicklung beteiligt (siehe Re-

view: Hirano & Takeichi, 2012). Schon zu Beginn der Bildung des Neuralrohrs lassen

sich klassische Cadherine nachweisen, darunter besonders das neuronale Cadherin

(N-Cadherin, Ncdh; Morita et al., 2010), auf das im nächsten Abschnitt näher ein-

gegangen wird. Interessanterweise kommt es mit Beginn der Ausdi�erenzierung des

Gehirns in einzelne funktionelle Kompartimente und später während der Bildung

einzelner funktionaler Regionen, sowie Nuclei oder den einzelnen Schichten des Cor-

texes, ebenfalls zum analogen Aufteilen der Cadherine in spezi�sche Regionen. Dies

führt zu einer Cadherin-spezi�schen Expression in einzelnen funktionalen Schalt-

kreisen des Gehirns (siehe Reviews: Redies & Puelles, 2001; Hirano & Takeichi,

2012).

N-Cadherin

Ncdh ist eines der am besten untersuchten Cdhs und entscheidend an der Ent-

wicklung und funktionalen Aufrechterhaltung des zentralen Nervensystems beteiligt

(Basu et al. 2015). Studien belegen dabei, dass NCDH mitverantwortlich ist für ei-

ne korrekte Neurulation, die radiale Migration reguliert und an der Synaptogenese

beteiligt ist (Pielarski et al., 2013; Martinez-Garay et al., 2016).

Schon mit Beginn der Bildung der Neuralplatte wird Ncdh exprimiert, wo es die

Funktion von E-Cdh ersetzt (Hatta & Takeichi, 1986). Dabei ist NCDH unverzicht-

bar für die korrekte Entwicklung des gesamten Neuroepitheliums. Eine Fehlfunktion

von NCDH zeigt sich in einer gestörten Zytoarchitektur des Neuralrohrs (Kadowaki

et al., 2007). Auch ist NCDH entscheidend an der Ausbildung der Retina beteiligt

und reguliert die Gröÿe des dendritischen Feldes der Photorezeptoren (Erdmann,

Kirsch, Rathjen & Moré, 2003; Malicki, Jo & Pujic, 2003; Tanabe et al., 2006). Wei-

terhin wird NCDH als Zell-Zell-Adhäsionsmolekül besonders stark in NPCs auf der

apikalen Seite exprimiert (Morita et al., 2010). Sowohl in den NPCs als auch in den

späteren Neuronen ist NCDH an der Bildung von AJs beteiligt, welche entscheidend

für die neuronale Entwicklung sind. NCDH ist dabei an der Regulation beteiligt,

ob NPCs ihren pluripotenten Status erhalten oder sich weiter di�erenzieren. Ent-

scheidend ist dabei die apikale-basale Polarität, die durch die Expression von NCDH

gesteuert wird. Im Zuge von in vitro-Untersuchung der NPCs konnte ebenfalls eine
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Lokalisation des Protocadherins-19 (Pcdh19) an der apikalen Seite in direkter Nach-

barschaft zu NCDH festgestellt werden (Miyamoto, Sakane & Hashimoto, 2015).

2.2.2. Protocadherine

Eine weitere Gruppe an Cadherinen, welche wesentlichen Ein�uss während der Ent-

wicklung des Nervensystems ausüben, sind die Protocadherine (Pcdh; Kim, Yasuda,

Tanaka, Yamagata & Kim, 2011). Pcdhs stellen innerhalb der Cadherine die gröÿ-

te Subfamilie in Vertebraten dar. Sie sind zwar nicht ausschlieÿlich in Vertebraten

vertreten, erfuhren aber innerhalb dieser eine starke evolutionäre Entwicklung. In-

nerhalb der Säugetiere sind über 70 Gene, die für Pcdhs codieren, bekannt. Ähnlich

zu den klassischen Cdhs beinhalten die Transmembranproteine sechs oder sieben

ECs, allerdings unterscheidet sich die cytoplasmatische Domäne entscheidend von

der der klassischen Cadherine und variiert stark innerhalb dieser Subfamilie (Hirano

& Takeichi, 2012). Pcdhs werden aufgrund ihrer Position im Genom in geclusterte

(engl. clustered) und nicht-geclusterte (engl. non-clustered) Pcdhs unterteilt (Redies,

Vanhalst & Van Roy, 2005; Morishita & Yagi, 2007). Verglichen mit den klassischen

Cadherinen ist die Zell-Zell-Adhäsion der Pcdhs schwach ausgeprägt (Sano et al.,

1993). Es wird vermutet, dass Pcdhs an der neuronalen Di�erenzierung beteiligt

sind und die Synapsenbildung regulieren (Yagi, 2008). Weiterhin sind sie in der Lage

cis-Interaktionen mit klassischen Cadherinen zu vollziehen, welche entscheidend für

hochspezi�sche Adhäsionsmustererkennung in der neuralen Identitäts�ndung sowie

der neuronalen Selbstvermeidung (engl. neuronal self-avoidance) sind (Rubinstein

et al., 2015; Thu et al., 2014).

2.2.3. Clustered Protocadherine

Zu der Gruppe der clustered Protocadherine gehören drei Gencluster (Pcdhα, Pcdhβ

und Pcdhγ), welche für über 50 Pcdhs kodieren (Hulpiau & Van Roy, 2009; Hira-

no & Takeichi, 2012). Interessanterweise ist die homophile Ca2+-Bindung schwächer

ausgeprägt als die der klassischen Cdhs (Hirano et al., 2003; Junghans, Hack, Frot-

scher, Taylor & Kemler, 2005; Tai, Kubota, Shiono, Tokutsu & Suzuki, 2010). Im

Nervensystem lassen sich Mitglieder aller drei Gruppen an den Synapsen detektie-

ren. Besonders die Gruppe der Pcdhγ-Familie scheint entscheidend an der Synap-

senbildung und deren Reifung sowie der Verhinderung der Apoptose in bestimmten

Interneuronen mitverantwortlich zu sein (X. Wang, Su & Bradley, 2002; Lefebvre,
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Zhang, Meister, Wang & Sanes, 2008).

2.2.4. Non-clustered Protocadherine

Diese Gruppe unterteilt sich phylogenetisch in δ0-Protocadherine (Pcdh20), δ1-

Protocadherine (Pcdh1, -7, -9 und -11X/Y), δ2-Protocadherine (Pcdh8, -10, -17,

-18 und -19) sowie Pcdh12, welches keiner der δ-Familien angehört (Kahr, Van-

depoele & Van Roy, 2013). Interessanterweise ist die homophile Bindungsa�nität

geringer als die der klassischen Cdhs, weshalb vermutet wird, das die Hauptaufgabe

der δ-Protocadherine nicht in der Adhäsion, sondern eher in der Signaltransdukti-

on liegt (Kahr et al., 2013). In vivo-Studien einzelner Pcdhs der δ2-Familie weisen

zudem auf eine Beteiligung an Axogenese, Dendritogenese und axonale Weg�ndung

hin (E. O. Williams et al., 2011; Piper, Dwivedy, Leung, Bradley & Holt, 2008).

Expressionsstudien der δ2-Protocadherine zeigen besonders im murinen Gehirn

zeitliche und örtliche Cadherin-spezi�sche Expressionsmuster sowohl in der Ent-

wicklung als auch im adulten Stadium (Kim, Chung, Sun & Kim, 2007; Hertel &

Redies, 2011). Weiterhin konnte gezeigt werden, dass besonders diese Subfamilie ein-

zigartige Cadherin-spezi�sche Expressionsmuster in neuralen Strukturen, wie dem

Cortex cerebri oder dem Hippocampus aufweisen (Dibbens et al., 2008; Hertel &

Redies, 2011; Stoya, Redies & Schmid-Hertel, 2014). Aufgrund der sowohl zeitli-

chen als auch örtlichen Präsenz der δ-Protocadherine in der Gehirnentwicklung ist

eine Assoziation bestimmter Cadherine dieser Subfamilie mit neuropsychiatrischen

Krankheiten nicht verwunderlich (für Übersichtsarbeiten siehe: Redies et al., 2012;

Kahr et al., 2013). So werden Pcdh7, Pcdh9 und Pcdh10 mit Formen des Autismus

wie u.a. dem Rett-Sydrom in Verbindung gebracht (Marshall et al., 2008; Morrow

et al., 2008).

Das humane Pcdh11-Gen besitzt zudem die Besonderheit geschlechtsspezi�sch auf

dem X- oder Y-Chromosom vorhanden zu sein. Bei allen anderen untersuchten Spe-

zies ist Pcdh11 allerdings auf dem X-Chromosom lokalisiert (N. A. Williams, Close,

Giouzeli & Crow, 2006). Pcdh11 X/Y wird mit der Fähigkeit zur Sprachkenntnis und

cerebraler Asymmetrie in Verbindung gebracht, wodurch Variationen des Gens in

Verdacht stehen zum Sprachverlust und zu Psychosen zu führen (Speevak & Farrell,

2011).

Für Pcdh12 konnte festgestellt werden, dass dieses mit einem Syndrom von Mi-

krozephalie mit einhergehender Epilepsie und Entwicklungsstörungen assoziiert wird

(Aran et al., 2016).
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Abbildung 2.3.: In situ-Hybridisierungen von Pcdh19 (rot) an coronalen Gehirn-
schnitten der Stadien E14 (A) und E16 (B). Besonders stark ist
die Expression in den Bereichen der Lamina corticalis (CP) und
der Zona ventricularis/subventricularis (VZ/SVZ) vertreten. Ab-
kürzungen siehe Abkürzungsverzeichnis. Messbalken = 100µm.

Pcdh19 wird mit einer Form der frühkindlicher Epilepsie assoziiert, welche im

nächsten Abschnitt näher vorgestellt wird. Obwohl die PCDH19-assoziierte Epilep-

sie intensiv erforscht wird, ist über die Rolle und Funktion von PCDH19 besonders

im Gehirn der Säugetiere wenig bekannt. Erste Expressionsstudien an Mäusen zeig-

ten eine frühe Expression von Pcdh19 im sich entwickelnden Gehirn (beispielhaft

gezeigt im Stadium E14.5 Abb. 2.3A und E16.5 Abb. 2.3B), welche sogar in der

Adoleszenz bestehen bleibt (Kim et al., 2007; Dibbens et al., 2008; Hertel, Redies

& Medina, 2012). Des Weiteren konnten die Expression in der Maus im embryona-

len Gewebe der Niere, des Magens und dem Dermatomyotom nachgewiesen werden

(Gaitan & Bouchard, 2006). Es wird angenommen, dass dieses Protocadherin ei-

ne entscheidende Rolle in der Zellmigration und der Etablierung von synaptischen
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Verbindungen spielt (Depienne & Leguern, 2012; Pederick et al., 2016; Hayashi et

al., 2017). Weiterhin konnte eine Beteiligung von PCDH19 an Ca2+-abhängiger Zell-

Zell-Adhäsion nachgewiesen werden, welche vermutlich verantwortlich für die Regu-

lation neuronaler Verschaltungen und Signaltransduktion ist (Dibbens et al., 2008).

In vitro-Studien zeigten zudem, dass PCDH19 cis-Interaktionen mit weiteren Mit-

gliedern der non-clustered Protocadherine eingehen kann (Pederick et al., 2018). Die

Proteinstruktur ist hoch konserviert zwischen Menschen, Mäusen, Zebrabärblingen

(=Zebra�schen) und Hühnern (Tai et al., 2010; Emond, Biswas, Blevins & Jontes,

2011) und ist interessanterweise sehr identisch zu dem der clustered Protocadherine

(Cooper, Jontes & Sotomayor, 2016).

2.2.5. PCDH19-assoziierte frühe infantile epileptische

Enzephalopathie

Frühe infantile epileptische Enzephalopathie Typ 9 (engl. Early Infantile Epileptic

Encephalopathy-9, EIEE9) wurde erstmalig 1971 in einer nordamerikanischen Fami-

lie beschrieben, bei der 15 von 19 Frauen von einem Anfallsleiden und milder bis

starker mentaler Retardierung im Kindesalter betro�en waren. Jedoch war keiner

der neun Männer, die Väter von Töchtern mit der Krankheit waren, phänotypisch

au�ällig. Folglich wurde EIEE9 als ungewöhnliche X-chromosomal vererbte Krank-

heit, welche nur Frauen betri�t, de�niert (Juberg & Hellman, 1971). Weitere Studien

derselben Familie in den neunziger Jahren konnten den Lokus der Krankheit auf dem

X-Chromosom bestätigen (Fabisiak & Erickson, 1990; Ryan et al., 1997). Anhand ge-

netischer Studien mittels Next Generation Sequencing konnte später belegt werden,

dass Mutationen im Gen von PCDH19 mit dieser Form frühkindlicher Epilepsie asso-

ziiert sind. Dabei ist das humane PCDH19 auf dem langen Arm des X-Chromosoms

Xq22.1 kodiert (Dibbens et al., 2008). Inzwischen sind mehr als hundert verschiedene

Mutationen bekannt, welche u.a. zu missense-Mutationen, vorzeitigen Stopcodons

oder Deletionen führen (Pham et al., 2017). Bekannte Mutationen des PCDH19 -

Gens lassen darauf schlieÿen, dass es sich um einen loss-of-function Mechanismus

handelt. Dabei sind Mutationen von PCDH19 die monogenetisch zweit häu�gste

bekannte Ursache nach SCN1A (engl. sodium channel protein type 1 subunit alpha)

für die Epilepsieform des Dravet-Syndroms (Depienne & Leguern, 2012). Besonders

ist, dass die X-chromosomale vererbte Erkrankung fast ausschlieÿlich heterozygo-

te Mädchen und nur einige wenige Jungen betri�t. Bei den wenigen identi�zierten
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männlichen Patienten mit denselben Symptomen konnte als Ursache ein somatisches

Mosaik identi�ziert werden (Perez, Hsieh & Rohena, 2017; Terracciano et al., 2016;

Thi�ault et al., 2016).

Der Beginn der Krankheit �ndet innerhalb der ersten drei Lebensjahre, zumeist

im ersten Lebensjahr, statt. Dabei wird der erste, als auch später folgende epi-

leptische Anfälle, häu�g durch Fieber ausgelöst. Die Anfälle sind im Allgemeinen

tonisch-klonische Krampfanfälle, können aber auch myotonisch sein und sich zum

Status epilepticus ausweiten. Weiterhin sind die Anfälle zumeist schwierig mit Antie-

pileptika zu behandeln (Depienne & Leguern, 2012). Im weiteren Verlauf zeigt sich

ein Krankheitsbild von wiederkehrenden Anfällen, das zumeist mit fortschreitender

geistiger und kognitiver Behinderung verbunden ist. Häu�g kommt es dabei zum Ver-

lust der bereits erlernten Sprache. Dabei ist der Ausprägungsgrad der Retardierung

stark variabel und patientenabhängig (Sche�er et al., 2008). Verhaltensstörungen

treten in über 50% der Fälle auf und können sich bis hin zu autistischen Zügen

entwickeln (Specchio et al., 2011; Camacho et al., 2012). Bei anderen Patienten

kam es zu einer Ausprägung von Schizophrenie oder einer Aufmerksamkeitsde�zit-

/Hyperaktivitätsstörung (Higurashi et al., 2013).

Mit Beginn oder nach erfolgter Pubertät reduziert sich meist die Anfallshäu�g-

keit, mitunter können Patienten beschwerdefrei das frühe Erwachsenenalter durch-

leben. Weiterhin konnte in Einzelfallstudien ein Zusammenhang von Patienten mit

PCDH19 -Mutationen und einer Reduktion von Neurosteroiden, wie Cortisol und

Allopregnanolon, welche zu einer Suszeptibilität von Epilepsien führt, hergestellt

werden (Trivisano et al., 2017). In einer Fallstudie konnte auÿerdem in allen fünf un-

tersuchten Patientinnen kortikale Fehlbildungen mit Dysplasien und Läsionen nach-

gewiesen werden (Kurian et al., 2018). Bei zwei der fünf Patientinnen konnten durch

einen chirurgischen Eingri� die epileptischen Anfälle reduziert werden. In einer wei-

teren aktuellen Studie konnte in einem Teil der Patienten ebenfalls Dysmorphien

in den Sulci festgestellt werden (Pederick et al., 2018). Eine mögliche Ursache für

solche Dysplasien könnte in einer gestörten Zellpro�leration und -migration liegen.

Eine Studie an 35 Patientinnen zeigte, dass die Befunde der iktalen Elektroen-

zephalogra�e (EEG) sowie die Symptome der klinischen Befunde (besonders das

iktale Schreien) den Ursprung der Anfälle in den limbischen Strukturen und der

frontotemporalen Region lokalisierten (Marini et al., 2012). Dabei ähnelten die An-

fälle der PCDH19-Patienten u.a. denen der LGI1 (leucine-rich, glioma-inactivated

1 )-limbischen Encephalitis, für welche Abnormitäten mittels Magnetresonanztomo-
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graphie innerhalb des mediotemporalen Lobus und dem Hippocampus belegt sind

(Marini et al., 2012; Gu et al., 2002; Peter-Derex et al., 2012; M. Wang et al., 2017).

Aufgrund des engen Zusammenhangs der epileptischen Anfällen in den limbischen

Strukturen von PCDH19-Patienten wird im Folgenden auf das limbische System

näher eingegangen.

2.3. Limbisches System

Dieser zuerst als �groÿer limbischer Lobus� (franz. le grand lobe limbique) von Paul

P. Broca (1878) beschriebe Gehirnbereich bekam durch die Forschung von u.a. James

Papez (1937) und Paul D. MacLean (1949) seine Funktion als zentrale Rolle in der

Entstehung von Emotionen zugewiesen und wurde zukünftig als limbisches System

betitelt (für eine Review siehe: Pessoa & Hof, 2015).

Heutige Studien sehen das limbische System zuständig für die Steuerung zumeist

angeborener Verhaltensweisen wie Aggression, Verteidigung, mütterliche Führsorge

und Paarung (-srituale), welche entscheidend für das Überleben von Vertebraten

sind (Sokolowski & Corbin, 2012). Die Aktivierung dieser inhärenten Reaktion im

limbischen System erfolgt primär über sensorische Stimulation (bei Rodentia beson-

ders die olfaktorische Stimulation). Entscheidende Verarbeitungsstellen innerhalb

des limbischen Systems stellen dabei die Amygdala und der Hypothalamus dar. In

der Maus wird die Mehrzahl der Neurone für dieses System zwischen den Stadi-

en E11-E15 generiert (McConnell & Angevine Jr, 1983). An E18 haben die meisten

Neurone ihre �nale Position erreicht und erste neuronale Verschaltungen �nden statt

(Marín & Rubenstein, 2003). Besonders in der frühen postnatalen Periode erfolgt

dann die neuronale Verschaltung über sowohl Kurz- als auch Langstrecken innerhalb

des gesamten limbischen Systems und seinen corticalen Verbindungen (Campbell,

2003).

Als wichtigste Zentralen des limbischen Systems werden die Amygdala, der Nucleus

intestinalis striae terminalis, der Hypothalamus, der Hippocampus, das Corpus ma-

millare, der Nucleus accumbens, die Area tegmentalis ventralis sowie das Periaquä-

duktale Grau angesehen (Sokolowski & Corbin, 2012). Diese Stukturen sind analog

sowohl im menschlichen (siehe Abb. 2.4A) als auch im murinen Gehirn (siehe Abb.

2.4B) au�ndbar. Au�allend ist allerdings der stark vergröÿerte Bulbus olfactorius

bei der Maus. Dieser ist mit der starken Sinneswahrnehmung von Nagetieren über

ihren Geruchssinn zu erklären (Sokolowski & Corbin, 2012).
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2. Einleitung

Abbildung 2.4.: Wichtige limbische Strukturen im menschlichen (A) und murinen
Gehirn (B). BNST, Nucleus intestinalis striae terminalis; Hipp,
Hippocampus; Hypo, Hypothalamus; MOB, Bulbus olfactorius;
NuAc, Nucleus accumbens; PAG, Periaquäduktales Grau; VTA,
Area tegmentalis ventralis. Abbildung modi�ziert nach Sokolowski
& Corbin, 2012.

Untersuchungen des menschlichen Gehirns zeigen, dass das limbische System ent-

scheidend an der Verarbeitung und Reaktionen von Emotionen sowie dem Sozial-

verhalten beteiligt ist. Wenn diese Schaltkreise während ihrer Etablierung in der

Entwicklung gestört werden, können oft soziale Verhaltensau�älligkeiten oder Va-

rianten des Autismus oder Schizophrenie beobachtet werden (Rodrigues, Schafe &

LeDoux, 2004; Amaral, Schumann & Nordahl, 2008; Herry et al., 2008; Markram,

Rinaldi, La Mendola, Sandi & Markram, 2008; Monk, 2008).
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3. Ziele der Arbeit

Studien an Zebra�schen und deren Gehirnentwicklung konnten belegen, dass es zu

einer molekularen Interaktion zwischen den Proteinen von PCDH19 und NCDH

kommt (Emond et al., 2011). Dabei scheinen die beiden Cadherine synergistisch

miteinander zu agieren und regulierend in der anterioren Neurulation beteiligt zu

sein (Biswas, Emond & Jontes, 2010). Aufgrund des hoch konservierten genetischen

Codes sowie der daraus resultierenden Proteinstruktur, bestehen meist nur gerin-

ge Unterschiede in PCDH19 zwischen einzelnen Spezies wie z.B.: Zebra�schen und

Mäusen (Tai et al., 2010; Emond et al., 2011).

Für diese Dissertation ergibt sich daher die Fragestellung ob ein ähnlicher Kom-

plex aus NCDH und PCDH19 auch bei Mäusen existieren könnte und sich in überla-

gerten Expressionsmustern nachweisen lässt. Dafür sollen in der vorliegenden Arbeit

die Expressionsmuster von Ncdh und Pcdh19 im postnatalen Gehirn der Mauslinie

C57BL/6J in den Altersstadien zum Tag der Geburt (de�niert als P0), sowie zwei,

fünf und sieben Tage nach der Geburt (de�niert als P2, P5 und P7) untersucht

werden. Stadien der ersten postnatalen Woche wurden ausgewählt, da diese dem

ersten Lebensjahr eines Menschen in der Gehirnentwicklung entsprechen. Da sich

die PCDH19-assoziierte Epilepsie zumeist innerhalb des ersten Lebensjahres ma-

nifestiert, die Säuglinge nach der Geburt aber zunächst phänotypisch unau�ällig

sind, wird für die Arbeit angenommen, dass es zu einer postnatalen Störungen in

der Entwicklung kommt. Die Expression beider Cadherine wird gleichzeitig mittels

mRNA-Nachweises über eine Doppel-in situ-Hybridisierung an coronalen Gehirn-

schnitten dargestellt. Zusätzlich sollen benachbarte Gehirnschnitte mit Thionin ge-

färbt werden, um die neuroanatomische Bestimmung der einzelnen Kerngebiete zu

erleichtern. Für die Auswertung der Expressionsmuster wird der Fokus besonders

auf das limbische System gelegt und einzelne ausgewählte Areale u.a. die Amyg-

dala, der Hippocampus und der Hypothalamus untersucht. Untersuchungen von

PCDH19-Patienten mittels EEG konnten den Ursprung der epileptischen Anfälle

in Bereichen des limbischen Systems im Gehirn bestimmen (Marini et al., 2012).
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3. Ziele der Arbeit

Daher soll sich die Auswertung der Expressionen beider Cadherine im Bereich der

limbischen Strukturen fokussieren und eine detaillierte Übersicht der Expressionen

innerhalb der ersten postnatalen Woche bieten.

Zusätzlich sollen die Expressionsmuster beider Cadherine in einem weiteren Sys-

tem ausgewertet werden, um diese mit denen des limbischen Systems zu vergleichen.

Dafür wird der Thalamus ausgewählt, da diese Struktur einen Einblick in diverse

neuronale Schaltkreise des Gehirns bieten kann.

Weiterhin ergibt sich für beide zu untersuchenden neuronalen Systeme die Frage,

ob es innerhalb der ersten postnatalen Woche zu konstanten Expressionsmustern

beider Cadherine kommt oder diese dynamischen Veränderungen unterliegen. Auch

soll in dieser Arbeit analysiert werden ob die Pcdh19 -Expression sich aussschlieÿlich

in Gebieten, die eine Pathologie in der PCDH19-assoziierten Epilepsie aufweisen,

be�ndet oder auch in anderen neuronalen Schaltkreisen vorhanden ist.
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4. Methoden

4.1. Vermeiden einer Ribonuklease-Kontamination

Da sich diese Arbeit methodisch auf die Detektion von RNA fokussiert, müssen mög-

lichst Ribonuklease (RNAase)-freie Bedingungen gescha�en werden, um eine starke

Degradation der RNA zu verhindern. Dazu gehört vor Beginn aller Arbeiten die

Labor�ächen mit Bode Bacillol R© AF zu desin�zieren und nachfolgend mit RNAse

AWAY zu behandeln. Alle im Experiment verwendeten Glas- und Metallgegenstän-

de wurden vorab gereinigt und bei 180 ◦C für sechs Stunden erhitzt. Stammlösungen

wurden, wenn möglich, autoklaviert. Alle RNase-freien Lösungen wurden mit 0.1%

DEPC-behandeltemWasser angesetzt oder es wurde kommerziell erwerbbares, hoch-

aufgereinigtes Wasser (Gibco R© destilliertes Wasser) verwendet.

4.2. Linearisierung und Aufreinigung der Plasmide

Vorhandene zirkuläre Plasmide (siehe Tabelle 4.1), die die Sequenzen für murines

Pcdh19 oder Ncdh enthalten, wurden für die Sondenherstellung linearisiert und die

gereinigte DNA präzipitiert.

Tabelle 4.1.: Verwendete Plasmide

Gen Plasmidname Position in der Gene Bank Referenz

Sequenz [bp] Accession

Number

Cdh2/Ncdh bMN3-KS+, 333-1313 NM_007664.4 Miyatani et al.,

mouse N-Cdh 1989

Pcdh19 TOPOII- 1837-4722 NM001105245 Gaitan &

mPcdh19 Bouchard, 2006
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In einem Reaktionsansatz (v=50µl) wurden 5µg Plasmid-DNA, 5µl 10x zugehö-

riger Reaktionspu�er des Restriktionsenzyms (New England Biolabs GmbH, Frank-

furt/M., Deutschland), 5µl 10x BSA, das Restriktionsenzym (eingesetzt mit 25U,

New England Biolabs GmbH), sowie destilliertes Wasser verwendet. Der Ansatz wur-

de für zwei Stunden bei 37 ◦C und 300 rpm in einem Heizblock inkubiert. Für die

sich anschlieÿende Präzipitation wurden 100µl TE-Pu�er, 15µl 3M Natriumacetat

sowie 375µl eiskalter 100% Ethanol zugegeben. Für die Fällung der DNA wurde

der Ansatz über Nacht bei -80 ◦C gelagert und danach bei 16.000 rpm bei 4 ◦C für

20min zentrifugiert. Der erhaltene Überstand wurde entsorgt und das am Boden

abgesetzte Präzipitat mit 500µl 70% Ethanol gewaschen und wiederum für 30min

zentrifugiert. Das Ethanol wurde anschlieÿend dekantiert und das Pellet bei Raum-

temperatur getrocknet, bis der restliche Alkohol verdunstet war. Die gefällte DNA

wurde im Anschluss in 20µl Gibco R© destilliertes Wasser suspendiert und die Kon-

zentration der Lösung photometrisch bestimmt. Die richtige Länge der erhaltenen

DNA wurde über eine Gelelektrophorese kontrolliert.

4.3. Herstellung der Sonden

Die Herstellung von sowohl sense- als auch antisense-Sonden von Pcdh19 und Ncdh

erfolgte in vitro. Dafür wurden die linearisierten Plasmide (siehe Tabelle 4.1) als

Ausgangsmaterial für die Sondengenerierung mittels DNA-anhängigen RNA Poly-

merasen T3, T7 oder Sp6 (Fermentas GmbH, St. Leon-Rot, Deutschland) verwendet.

Für den Reaktionsansatz (siehe Tabelle 4.2) wurde bei einem Gesamtvolumen von

v=20µl nach folgendem Schema auf Eis gearbeitet:

Tabelle 4.2.: Pipettierschema zur Sondengenerierung

Reagenz Volumen

Plasmid 1µg/µl

10x Transkriptionspu�er 2µl

RNase-Inhibitor 0,5µg/µl

10x DIG/Fluo markierte NTPs 2µg/µl

10x BSA 2µg/µl

RNA Polymerase 2µg/µl

Destilliertes Wasser Zugabe für

Gesamtvolumen von 20µl
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Die Sondensynthese erfolgte für drei Stunden bei 37 ◦C in einem Thermoblock

bei 300 rpm. Durch anschlieÿende Zugabe von 1µl DNase A (Promega, Madison,

WI, USA) und eine weitere Inkubation von 15min wurde die überschüssige DNA

verdaut. Für die Inaktivierung der DNase wurde die Reaktion mit Hilfe von 0,5µl

0,5M EDTA gestoppt und der Reaktionsansatz auf Eis gelagert. Für die nachfolgen-

de Aufreinigung der Sonden wurden Säulen (�Quick Spin columns�; Roche Diagno-

stics GmbH, Mannheim, Deutschland) nach Gebrauchsanweisung verwendet. Zur

Ermittlung der Konzentration wurde von der ca. 30µl aufgefangener Sonde 1µl

1:75 in Gibco R© destilliertes Wasser verdünnt und eine photometrische Bestimmung

durchgeführt. Durch die anschlieÿende Zugabe von 5µl t-RNA wird die generierte

Sonde stabilisiert und bei -80 ◦C gelagert.

4.4. Versuchstiere

Alle beschriebenen Versuche wurden unter den gesetzlichen vorgegebenen Rege-

lungen des Landes Thüringen sowie des Tierschutzrechtes der Europäischen Union

durchgeführt. Es wurde nur eine begrenzte, notwendige Anzahl an Tieren verwen-

det, um die Reproduzierbarkeit der erhobenen Daten zu gewährleisten. In der vor-

liegenden Arbeit wurden Mäuse der Linie C57BL6/J, die von der Service Einheit

Kleinnager (SEK) des Uniklinikums Jena gezüchtet und gehalten werden, verwen-

det. Die Tiere wurden in einem zwölf Stunden hell/dunkel Rhythmus mit ad libidum

Zugang zu Wasser und Futter gehalten. Jeweils vier Tiere der postnatalen Stadien

P0, welches dem Tag der Geburt entspricht, sowie die postnatalen Tage P2, P5 und

P7 sowie zwei adulte Tiere und zwei Tiere des Stadiums Embryonaltag 14.5 und 16.5

(E14.5 und E16.5) wurden für die vorliegende Arbeit verwendet. Das Geschlecht der

Tiere wurde nicht bestimmt und für die Auswertung auÿer Acht gelassen.

4.5. Gewebepräparationen

Für die Präparation der Embryonalstadien wurde für die Tötung der schwangeren

Muttertiere in den Stadien E14.5 oder E16.5 eine zervikale Dislokation durchgeführt.

Anschlieÿend wurde der Bauchraum erö�net und die uterinen Hörner freigelegt und

in eiskaltes 1xHBSS (pH 7.4, HEPES-gepu�erter Salzlösung mit 1M CaCl2 und 1M

MgCl2 versetzt) überführt. Mittels Pinzetten wurden die beiden Eihüllen (Amnion

und Chorion) erö�net und der Embryo freigelegt. Der gesamte Kopf des Embryos
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wurde mit Hilfe von Pinzetten vom Körper getrennt und in 4% Paraformaldehyd,

welches in HBSS gelöst ist (4% PFA/HBSS), überführt und bei 4 ◦C über Nacht

auf einem Schüttler mit geringer Drehzahl �xiert. Darau�olgend wurde das Gewebe

mit Hilfe einer aufsteigenden Saccharosereihe (12%, 15% und 18% [m/v], gelöst

in HBSS) kryostatisch konserviert. Anschlieÿend wurden das Gewebe mit frontaler

Orientierung in Tissue Tek R© O.C.T.TM (Sakura Finetek, Staufen, Deutschland)

eingebettet und mittels �üssigen Sticksto�s eingefroren und bei -80 ◦C gelagert.

Schnittserien wurden bei einer Dicke von 20µm in einem Gefrierschnittmikrotom

(Kryostat; Microm HM 560 Cryostar, ThermoFisher Scienti�c, Schwerte, Deutsch-

land) bei -11 ◦C angefertigt und alternierend auf SuperFrost/Plus Objektträgern

(Menzel GmbH, Braunschweig, Deutschland) aufgenommen.

Die postnatalen Tiere wurden durch das Lagern auf Eis tief anästhesiert und

zügig dekapitiert. Die daran anschlieÿende Gehirnpräparation erfolgte auf Eis. Er-

folgreich extrahierte Gehirne wurden über Nacht in 4% PFA/HBSS �xiert. Anschlie-

ÿend wurden eine Kryokonservierung der Gehirne mittels aufsteigender Saccharose-

reihe (12%, 15% und 18% [m/v], gelöst in HBSS) durchgeführt. Danach wurden

die Gehirne im Einbettmedium Tissue Tek R© O.C.T.TM eingebettet und mit Hilfe

von �üssigem Sticksto� eingefroren und bei -80 ◦C gelagert. Alternierende fronta-

le Schnittserien mit einer Stärke von 20µm wurden im Gefrierschnittmikrotom bei

-13 ◦C angefertigt und mittels SuperFrost/Plus Objektträgern aufgenommen.

Adulte Tiere für diese Studie wurden ebenfalls mittels zervikaler Dislokation getö-

tet und anschlieÿend dekapitiert. Die Gehirnpräparation erfolgte auf Eis. Erfolgreich

präparierte Gehirne wurden in -40 ◦C gekühlten 2-Methylbutan schockgefroren und

bei -80 ◦C gelagert, was der Technik fresh frozen entspricht. Anschlieÿend wurden

20µm dicke coronale Gewebsschnitte mit Hilfe des Gefriermikrotoms bei -14 ◦C an-

gefertigt. Die Gehirnschnitte wurden dabei alternierend auf SuperFrost/Plus Ob-

jektträgern aufgenommen.

Alle fertigen Schnittserien wurden bei 37 ◦C auf einer Heizplatte für eine Stunde

getrocknet und anschlieÿend bei -80 ◦C gelagert.

4.6. Doppel-in situ-Hybridisierung

Die im weiteren Text beschriebene Färbetechnik der Doppel-in situ-Hybridisierung

ist angelehnt an die bereits verö�entlichten Protokolle von Publikationen der Ar-

beitsgruppe Hertel (Hertel & Redies, 2011; Hertel et al., 2012). Alle erwähnten Pu�er
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und Lösungen sind detailliert in ihrer Zusammensetzung im Anhang zu �nden.

Für die Analyse der Expression mittels Doppel-in situ-Hybridisierung in dieser

Studie, wurden eine Fluoreszein-markierte antisense-Ncdh-Sonde und eine Digoxi-

genin-markierte antisense-Pcdh19 -Sonde verwendet. Als Kontrollexperimente wur-

den parallel geführte sense-Sonden beider Cadherine im selben Experimentalansatz

wie die antisense-Sonden verwendet um die Bindungsspezi�tät zu bestätigen (Abb.

4.1). Analog zu den antisense-Sonden wurde die sense-Pcdh19 -Sonde mit Digoxi-

genin und die sense-Ncdh-Sonde mit Fluoreszein markiert.

Abbildung 4.1.: Doppel-in situ-Hybridisierung mit sense-Sonden von Pcdh19 (A)
und Ncdh (B) in einem adulten coronalen Gehirnschnitt im Be-
reich des Hippocampus. Messbalken = 500µm B (für alle gel-
tend).

Wenn nicht anders vermerkt, wurden alle angegebenen Schritte bei Raumtempe-

ratur durchgeführt.

Gehirnschnitte, gelagert bei -80 ◦C, wurden für eine Stunde bei 50 ◦C aufgetaut

und getrocknet. Eine anschlieÿende Fixierung erfolgt mittels 4% PFA (gelöst in

Phosphat-gepu�erter Salzlösung, PBS) für zehn Minuten bei 4 ◦C mit nachfolgenden

drei Waschschritten mittels PBS für jeweils fünf Minuten. Danach erfolgte ein Prote-

inase K-Verdau (c=1µg/µl; Sigma-Aldrich, Steinheim, Deutschland) im zugehörigen

Proteinase K-Pu�er für fünf Minuten und nachfolgenden drei Waschschritten mit

PBS für jeweils fünf Minuten. Es erfolgte eine weitere Fixierung mit 4% PFA/PBS

für fünf Minuten bei 4 ◦C mit anschlieÿenden drei Waschschritten in PBS für jeweils

fünf Minuten. Im Anschluss erfolgte die Acetylierung in Essigsäureanhydrid-Lösung
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für zehn Minuten, mit sich anschlieÿenden drei Waschschritten in PBS für fünf Mi-

nuten und einem weiteren Spülen mit DEPC-H2O. Nach vollständiger Trocknung

der Gehirnschnitte (ca. 45min), wurden pro Objektträger 300µl Hybridisierungslö-

sung mit einer Sondenkonzentration von 1µg/ml für Pcdh19 und 0,5µg/ml für Ncdh

aufgetragen. Dabei wurden beide Sonden gleichzeitig auf den Gehirnschnitten auf

ein und denselben Objektträger hybridisiert. Im Anschluss wurden die Schnitte mit

silikonisierten Deckgläsern abgedeckt und die Hybridisierung fand in einer feuchten

Kammer in einem Wasserbad bei 70 ◦C über Nacht statt. Darauf folgten Wasch-

schritte mit 5x SSC für zehn Minuten und mit 1x SSC/50% Formamid für 30min

bei 60 ◦C. Anschlieÿend wurden die Schnitte in NTE-Pu�er bei 37 ◦C für zehn Mi-

nuten gewaschen und mit RNase A-Lösung (c=20µg/ml; Sigma-Aldrich) für 30min

bei 37 ◦C inkubiert. Darauf folgte wieder ein Waschschritt in NTE für zehn Minu-

ten bei 37 ◦C und einer in 2x SSC für 20min bei 60 ◦C. Anschlieÿend wurden die

Gehirnschnitte zwei Mal für jeweils 20min bei 60 ◦C in 0,2x SSC gewaschen.

4.6.1. Detektion und Signalentwicklung von Ncdh

Für die Detektion der Ncdh-Sonde wurden die Schnitte zwei Mal in 1x MABT-Pu�er

für fünf Minuten gewaschen und in der Blockierungslösung (850µl/Objektträger) für

eine Stunde inkubiert. Darau�olgend wurde der α-Fluoreszein Antikörper (1:2000;

Roche Diagnostics GmbH) in der Antikörperlösung (300µl/Objektträger) auf die

Schnitte aufgetragen und diese drei Stunden darin inkubiert. Überschüssige Antikör-

perlösung wurde durch dreimaliges Waschen mit 1x MABT zu jeweils fünf Minuten

entfernt. Anschlieÿend erfolgte eine Inkubation mit Pu�er 3 für zehn Minuten und

der darau�olgenden NBT/BCIP-Substratlösung in einem abgedunkelten Raum bei

4 ◦C über Nacht. Die Reaktion wurde am nächsten Tag bei Raumtemperatur fortge-

führt bis genügend farbiges Präzipitat ausgefallen war, um eine eindeutige Aussage

über die Expression tre�en zu können. Die Substratreaktion wurde durch Spülen

mit Pu�er 3 gestoppt und die Schnitte zwei Mal mit PBS zu jeweils fünf Minuten

gewaschen.

4.6.2. Detektion und Signalentwicklung von Pcdh19

Erneut wurde das Gewebe für zehn Minuten in 4% PFA/PBS bei 4 ◦C �xiert und

zwei Mal mit PBS gewaschen. Im Anschluss erfolgten zwei Waschschritte mit 1x

MABT und 850µl Blockierungslösung, welche auf einen Objektträger für eine Stun-
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de aufgetragen wurden. Danach wurden 300µl pro Objektträger Antikörperlösung

mit α-Digoxigenin-Antikörper (1:2000; Roche Diagnostics GmbH) zur Detektion

der Pcdh19 -Sonde aufgetragen und über Nacht bei 4 ◦C inkubiert. Überschüssi-

ge Antikörperlösung wurde mittels Spülen mit 1x MABT-Pu�er entfernt und die

Schnitte drei Mal für fünf Minuten in 1x MABT gewaschen. Anschlieÿend erfolg-

te eine Inkubation mit NTM-Pu�er (pH 8.0) für zehn Minuten. Alle nachfolgend

beschriebenen Schritte wurden unter Ausschluss von Licht durchgeführt. Für die

Fast Red-Substratentwicklung der zweiten Sonde wurde 1000µl Fast Red-Lösung

(mit 0,025mg/ml Naphthol und 0,02mg/ml Levamisole; Roche Diagnostics GmbH)

pro Objektträger für sechs Stunden auf den Schnitten inkubiert. Danach erfolgte

wiederum das Spülen der Schnitte mit NTM-Pu�er (pH 8.0) und das Waschen der

Gehirnschnitte mittels PBS (zwei Mal für jeweils fünf Minuten). Für weitere zehn

Minuten wurde eine Fixierung mittels 4% PFA/PBS bei 4 ◦C durchgeführt.

4.6.3. Hoechst-Färbung

Abschlieÿend zu der Sondendetektion erfolgte eine Färbung mit dem Nucleus-Marker

Hoechst 34580 (1:1000 in PBS; Invitrogen GmbH, Darmstadt, Deutschland) für

fünf Minuten. Danach erfolgten wiederum drei Waschschritte für fünf Minuten in

PBS. Anschlieÿend wurden die Schnitte mit destilliertem Wasser gespült und mit

frischem destilliertem Wasser für fünf Minuten equilibriert. Zum Abschluss wurden

die Gehirnschnitte mit 100µl Mowiol-Lösung und Deckglas versiegelt und bei 4 ◦C

gelagert.

4.7. Einzel-in situ-Hybridisierung an adulten

Gehirnschnitten

Für die Einzelfärbungen von Pcdh19 und Ncdh an benachbarten Gehirnschnitten im

adulten Stadium, wurde demselben Protokoll wie zuvor beschrieben gefolgt. Dabei

wurde der Ablauf mit der jeweiligen ersten Sondendetektion beendet.

Aufgrund der fresh frozen-Fixierung des Gewebes und des älteren Stadiums erga-

ben sich verlängerte Inkubationszeiten für diverse Pu�er, die im Folgenden aufge-

führt werden.

Nach der erfolgten Trocknung (selbe Zeiten wie für das postnatale Gewebe) der

adulten Schnitte, wurden diese für zwei Stunden in 4% PFA/PBS bei 4 ◦C �xiert.
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Alle weiteren Waschschritte folgten immer den zuvor beschriebenen Zeiten des post-

natalen Gewebes. Der Verdau mit Proteinase K erfolgte bei gleicher Enzymkon-

zentration für zehn Minuten. Die sich anschlieÿende Fixation wurde für 15min in

4% PFA/PBS bei 4 ◦C durchgeführt. Ebenfalls wurde die Acetylierung bei gleicher

Konzentrationen verlängert und für 20min ausgeführt. Alle weiteren Schritte ent-

sprechen dem weiter oben beschriebenen Protokoll.

Die fertige Substratentwicklung von NBT/BCIP wurde mittels Spülen der Schnit-

te in Pu�er 3 gestoppt. Nachfolgend wurde das Gewebe in Pu�er 4 für fünf Minu-

ten inkubiert und mit einer aufsteigenden Alkoholreihe (70% [v/v], 96% [v/v] und

100% [v/v] Ethanol) dehydriert. Nach zweifacher Inkubation in Xylol für jeweils

fünf Minuten, wurden die Schnitte mittels Entellan (Merck, Darmstadt, Germany)

und Deckglas versiegelt.

4.8. Thionin (Nissl)-Färbung

Postnatale sowie adulte Gehirnschnitte, die bei -80 ◦C gelagert wurden, wurden

30min bei 50 ◦C auf einer vorgewärmten Heizplatte aufgetaut und getrocknet. Für

die Fixierung wurden die Schnitte für zehn Minuten in 4% PFA/HBS bei 4 ◦C inku-

biert. Anschlieÿend erfolgten Waschschritte für jeweils zehn Minuten in destilliertem

Wasser und 70% Ethanol (zur Entfettung) sowie zwei weitere Waschschritte im de-

stillierten Wasser von jeweils fünf Minuten. Für die Färbung wurde das Gewebe für

eine Minute in eine 0,1% Thionin-Lösung getaucht und im Anschluss zwei Mal für

30 s im destillierten Wasser gewaschen. Für die darau�olgende Di�erenzierung der

Färbung wurde das Gewebe für jeweils 20 s in 50% (v/v), 70% (v/v) und 95% (v/v)

Ethanol getaucht und anschlieÿend vier Minuten in Isopropanol inkubiert. Darau�ol-

gend wurden die Gewebeschnitte jeweils drei Minuten in Xylol zwei Mal equilibriert

und mit 100µl Entellan (Merck) beschichtet und mittels Deckgläser versiegelt.

4.9. Bildaufnahmen und Bearbeitung

Für die Aufnahmen der in situ-Hybridisierungen wurde ein sequenzieller Scan der

ausgewählten anatomischen Areale mittels konfokaler Mikroskopie ausgeführt. Zur

Aufnahme der digitalen Bilder wurde hierfür das konfokale Laserscanning Mikroskop

SP5 (Leica Microsystems, Wetzlar, Deutschland) mit 5x, 20x und 63x Objektiven

verwendet. Dabei wurden die NBT/BCIP-Signale unter Weiÿlicht (=Hellfeld, engl.
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bright �eld) detektiert. Das Fluoreszenzsignal von Fast Red wurde bei einer Wel-

lenlänge von 561 nm angeregt und das Signal bei einer Wellenlänge von 610-700 nm

detektiert. Alle Laserscans wurden mit derselben Laserintensität durchgeführt. Kon-

trast und Helligkeit der Aufnahmen wurden über Histogrammlinearisierungen mit

Hilfe der Software Photoshop CC (Adobe Systems, München, Deutschland) an-

gepasst. Zusätzlich wurde im Anschluss bei den Abbildungen der Doppel-in situ-

Hybridisierungen das NBT/BCIP-Signal in eine grüne Farbe konvertiert, während

das Fast Red-Signal in rot erhalten blieb. Aufnahmen der Thionin-Färbungen wur-

den unter Weiÿlicht an dem Durchlicht-Mikroskop BX40 (Olympus GmbH, Ham-

burg, Deutschland) mit einer Digitalkamera (Olympus DP70, Olympus GmbH) aus-

geführt. Weiÿabgleich und Kontrast wurden mit der zugehörigen Software (Olympus

DP Soft, Olympus GmbH) angepasst.

4.10. Neuroanatomische Bestimmung

Für die neuroanatomische Orientierung und Bestimmung der Kerngebiete wurden

Gehirnatlanten des Mausgehirns in verschiedenen Entwicklungsstadien (Paxinos &

Franklin, 2004; Paxinos, 2007) konsultiert. Die Nomenklatur der Abkürzungen rich-

tet sich nach dem Atlas �Atlas of the developing mouse brain: At E17.5, P0, and

P6� (Paxinos, 2007). Eine Liste der Abkürzungen, sowie der englischen als auch der

lateinischen bzw. deutschen Begri�sbezeichnungen der anatomischen Strukturen ist

im Abkürzungsverzeichnis beigefügt. Für die lateinischen Bezeichnungen wurde teil-

weise die Nomenklatur des �Bild-Lexikon der Anatomie� (Dauber, 2008) verwendet.
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In der vorliegenden Arbeit wurden die Expressionsmuster von Pcdh19 und Ncdh in

coronalen Gehirnschnitten von C57BL6/J-Mäusen untersucht. Dabei wurden Stadi-

en in der ersten postnatalen Woche ausgewählt, in welcher es in der murinen Gehirn-

entwicklung verstärkt zu Synaptogenese und �naler Di�erenzierung kommt (Rice &

Barone Jr, 2000). Es wurden die Stadien P0, welcher als Tag der Geburt de�niert

ist, sowie P2, P5 und P7 ausgewählt, welche als zwei, fünf und sieben Tage nach

der Geburt festgelegt sind. In den nachfolgend gezeigten Abbildungen 5.1-5.17 sind

Doppel-in situ-Hybridisierungen an Gehirnschnitten dargestellt, welche das Pcdh19 -

Signal in rot, sowie das Ncdh-Signal in grün zeigen. Überlagerte Expressionen sind

entsprechend in gelber Farbe zu erkennen. Zusätzlich wurden Kontrollexperimente

mit beiden sense-Sonden der Cadherine im selben experimentellen Ansatz parallel

zu den antisense-Sonden geführt (Abb. 4.1). Damit wurde die Spezi�tät der Son-

denbindung und der erhaltenen Signale bestätigt. Die Ergebnisse zu den limbischen

Strukturen wurden bereits unter (Schaarschuch & Hertel, 2018) publiziert.

5.1. Expression im Cortex cerebri und

benachbarten Strukturen

In allen untersuchten postnatalen Stadien konnte ein schichtspezi�sches Expressi-

onsmuster von Pcdh19 und Ncdh im Cortex cerebri (Cx; Abb. 5.1A-D) identi�ziert

werden. Pcdh19 ist dabei besonders in Schicht IV und dem oberen Bereich von

Schicht V vertreten (gezeigt an P5; siehe Abb. 5.2). Der sich anschlieÿende Cortex

piriformis (Pir; Abb. 5.1A-D) zeichnet sich durch einzeln verstreute Pcdh19 -positive

Zellen aus, während Ncdh weitläu�g homogen in diesem anatomischen Areal in der

ersten postnatalen Woche exprimiert wird. In unmittelbarer Nachbarschaft be�ndet

sich der Nucleus endopiriformis dorsalis (DEn; Abb. 5.1A-D), in welchem ausschlieÿ-

lich eine homogene Expression von Ncdh zu erkennen ist. Die mRNA von Pcdh19

konnte hier nicht nachgewiesen werden.
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Abbildung 5.1.: Doppel-in situ-Hybridisierung von Pcdh19 (rot) und Ncdh (grün)
in coronalen Gehirnschnitten von C57BL/6J - Mäusen. Gezeigt ist
eine Hemisphäre in vergleichbaren rostro-caudalen Schnittebenen
in den Stadien P0 (A), P2 (B), P5 (C) und P7 (D). Besonders in
den Regionen des limbischen Systems (Amygdala, Hippocampus
und ventraler Hypothalamus) sind überlagerte Signale in gelber
Farbe gezeigt. Abkürzungen: siehe Abkürzungsverzeichnis. Die
Sternchen in A, B, C, und D zeigen Präparationsartefakte. Mess-
balken = 500µm in A, B, C, D.

29
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Abbildung 5.2.: (A) Hoechst-Färbung und (B) Doppel-in situ-Hybridisierung von
Pcdh19 (rot) und Ncdh (grün) in einem coronalen Gehirnschnitt
des Stadiums P5. Gezeigt ist der Cortex cerebri (Cx) in seiner
Schichtung. Pcd19 ist besonders in Schicht IV und V vertreten,
während Ncdh in allen Schichten exprimiert wird. Die Sternchen
zeigen Präparationsartefakte. Abkürzungen siehe Abkürzungsver-
zeichnis. Messbalken = 250µm in B (für alle geltend).

5.2. Expression von Pcdh19 und Ncdh im

limbischen System

Für die detaillierte Untersuchung des limbischen Systems werden nun, jeweils ab-

schnittsweise nach anatomischen Arealen gegliedert, die einzelnen Kerngebiete an-

hand ihrer Expression von Pcdh19 und Ncdh beschrieben. Dabei werden vor allem

die Amygdala, der Hippocampus, Bereiche des Hypothalamus, der Nucleus accum-

bens sowie die Nuclei des anterioren Thalamus detailliert untersucht. Hierfür wurden

coronale Hemisphärenschnitte als Übersicht, wie z.B.: in Abbildung 5.1A-D darge-

stellt, verwendet. Ausgewählte anatomische Areale wurden zusätzlich mit höherer

Au�ösung in vergleichbaren rostro-caudalen Ebenen untersucht. Für eine verständ-

lichere Übersicht illustriert Abbildung 5.3 am Stadium von P0, welche Areale mit

höherer Au�ösung in welchen rostro-caudalen Ebenen verwendet wurden. Eine Zu-

sammenfassung aller Expressionsdaten des limbischen Systems ist in Tabelle 5.1

(Unterpunkt 5.2.6) gezeigt.

30
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Abbildung 5.3.: Übersicht über die gewählten rostro-caudalen Schnittebenen ex-
emplarisch gezeigt an coronalen Schnitten im Stadium P0. Die in
Kästen umrahmten Bereiche wurden zusätzlich mit höherer Auf-
lösung aufgenommen und sind in Abb. 5.4-5.11 dargestellt. Der
Kasten 1 in (A) entspricht dabei Abb. 5.4 und der Kasten 2 Abb.
5.5. In (B) zeigt der Kasten 3 eine caudalere Ebene in Abb. 5.7
während Kasten 4 in Abb. 5.10 dargestellt ist. Der Kasten 5 ist in
Abb. 5.11 dargestellt. Der Kasten in (C) zeigt ein weiteres mehr
caudaleres Level und ist in Abb. 5.8 in höherer Au�ösung darge-
stellt. Messbalken = 500µm in C (für alle geltend).

5.2.1. Amygdala

In allen gezeigten postnatalen Stadien kommt es sowohl im dorsalen (LaD; Abb.

5.4A-D; für eine Übersicht siehe Abb. 5.1A-D) als auch im ventralen Teil des Nucleus

lateralis (LaV; Abb. 5.4A-D; für eine Übersicht siehe Abb. 5.1A-D) zu einer über-

lagerten Expression von Pcdh19 und Ncdh. Die Expression beider Cadherine ist

ebenfalls in hoher Au�ösung in Abbildung 5.12A für P0 und 5.12A' für das Sta-

dium P5 dargestellt. Co-Expression beider Cadherine ist in allen Abbildungen als

gelbes Signal gut zu erkennen (z.B. Abb. 5.4C für P5). Auch weiter caudal lieÿ

sich im Nucleus lateralis der Amygdala (La; Abb. 5.8A-D; als Übersicht in Abb.

5.9A-C dargestellt) eine überlagerte Expression von Pcdh19 und Ncdh in der ersten

postnatalen Woche feststellen.
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Abbildung 5.4.: Doppel-in situ-Hybridisierung von Pcdh19 (rot) und Ncdh (grün)
in coronalen Gehirnschnitten in den Stadien P0-P7 (A-D). Gezeigt
sind die Nuclei centralis, der Nucleus lateralis und der Nucleus
basolateralis anterior der Amygdala in höherer Au�ösung im Ver-
gleich zu Abb. 5.1. Abkürzungen: siehe Abkürzungsverzeichnis.
Messbalken = 250µm in D (für alle geltend).
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Der benachbarte Nucleus centralis der Amygdala gliedert sich in drei Unterkerne:

den Nucleus centralis capsularis (CeC), den Nucleus centralis lateralis (CeL) und

den Nucleus centralis medialis (CeM). Alle drei Kerne zeigen ein konsistentes Ex-

pressionsmuster in den analysierten Stadien. Im CeC ist eine dominante Expression

beider Cadherine mit Co-Expression erkennbar (Abb. 5.4A-D), was auch bei hoher

Au�ösung in Abbildung 5.12B, B' dargestellt ist. Sowohl der CeL (Abb. 5.4A-C;

in der Übersicht Abb. 5.1A-C zu sehen) als auch der CeM (Abb. 5.4A-D; für eine

neuroanatomische Übersicht Abb. 5.1A-C) weisen beide dasselbe Expressionsmus-

ter auf: In den Nuclei ist die Ncdh-mRNA gut detektierbar, während sich keine von

Pcdh19 nachweisen lässt. Allerdings lässt sich in der zentralen Amygdala vereinzelte

Pcdh19 -Expression im endothelialen Gewebe nachweisen. In Abbildung 5.12B sind

die Pcdh19 -positiven Blutgefäÿe (BV; engl. blood vessel) für den CeC gut erkennbar.

Ventral zum CeC gelegen, be�ndet sich der Nucleus interstitialis striae terminalis

(=Bett-Kern der Stia terminalis, BSTIA; Abb. 5.5A-D; in der Übersicht auch in

Abb. 5.6A-D zu sehen). Dieser exprimiert nur einzeln verstreute Pcdh19 - und Ncdh-

positive Zellen im Stadium P0 (Abb. 5.5A) und P2 (Abb. 5.5B), während im späteren

Stadium von P5 und P7 (Abb. 5.5C, D) die Ncdh-Expression homogener erscheint.

Pcdh19 bleibt in seiner Expression allerdings unverändert.

Der Nucleus basolateralis anterior (BLA; Abb. 5.4A-D; in Übersicht Abb. 5.1A-D

zu sehen) zeigt eine gleichbleibende, homogene Expression von Ncdh im gesamten

Kerngebiet innerhalb der ersten postnatalen Woche, wohingegen sich nur wenige

Pcdh19 -exprimierende Zellen feststellen lassen. Diese weisen besonders im dorsalen

Bereich des BLA eine Co-Expression mit Ncdh auf.

Der Nucleus basolateralis posterior (BLP; Abb. 5.7A-D; für eine Übersicht siehe

Abb. 5.6A-D) ist einheitlich Pcdh19 -positiv und zeigt nur einzelne Ncdh-positive

Zellen in allen untersuchten Stadien. Eine Co-Expression beider Cadherine ist be-

sonders im caudalen Anteil des BLP (Abb. 5.8A-D) erkennbar.

Der Nucleus basolateralis ventralis (BLV; Abb. 5.7B-D; in Übersicht Abb. 5.1A-

D) ist sowohl für Pcdh19 als auch für Ncdh innerhalb der ersten postnatalen Woche

positiv. Co-Expression beider Cadherine ist ebenfalls im BLV zu sehen.

Das Kerngebiet des Nucleus basomedialis der Amygdala wird unterteilt in einen

anterioren (BMA) und einen posterioren Teil (BMP). Der BMA (Abb. 5.5A-D;

in der Übersicht in Abb. 5.1A-C zu sehen) zeichnet sich durch gleichmäÿig ver-

teilte Pcdh19 -positive sowie Ncdh-positive Neurone aus, welche auch teilweise Co-

Expression besitzen.

33



5. Ergebnisse

Abbildung 5.5.: Doppel-in situ-Hybridisierung von Pcdh19 (rot) und Ncdh (grün)
in dem ventralen Bereich der Amygdala mit höherer Au�ösung als
in Abb. 5.1 in den Stadien P0 (A), P2 (B), P5 (C) und P7 (D).
Gezeigt ist eine Schnittebene durch den Nucleus basomedialis und
die Nuclei medialis der Amygdala. Abkürzungen: siehe Abkür-
zungsverzeichnis. Messbalken = 250µm in D (für alle geltend).
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Abbildung 5.6.: Übersicht der limbischen Strukturen in einer caudaleren Schnitt-
ebene in coronal angeschnittenen Hemisphären der Stadien P0-
P7 (A-D) im Vergleich zu Abb. 5.1. Dabei ist die Doppel-in situ-
Hybridisierung von Pcdh19 (rot) und Ncdh (grün) mit überlager-
ten Signalen in gelb gezeigt. Abkürzungen: siehe Abkürzungsver-
zeichnis. Die Sternchen in A, B, C, und D zeigen Präparationsar-
tefakte. Messbalken = 500µm in A, B, C, D.
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Abbildung 5.7.: Doppel-in situ-Hybridisierung von Pcdh19 (rot) und Ncdh (grün)
in coronalen Gehirnschnitten in den Stadien P0-P7 (A-D) in cau-
daleren Ebenen im Vergleich zu Abb. 5.4. Gezeigt sind die Nuclei
basolateralis, der Nucleus lateralis und der Nucleus basomedialis.
Abkürzungen: siehe Abkürzungsverzeichnis. Messbalken = 250µm
in D (für alle geltend).

36



5. Ergebnisse

Im BMP hingegen (Abb. 5.7A-D) kommt es zu einem veränderten Expressions-

muster von Pcdh19 während der ersten postnatalen Woche. Im Stadium P0 (Abb.

5.7A) zeigt der BMP nur vereinzelte Pcdh19 -positive Zellen. Im späteren Stadium

P2 (Abb. 5.7B) zeigt sich die Pcdh19 -Expression in verstreuten Zellen im gesamten

Nucleus, welche sich an P5 und P7 (Abb. 5.7C, D) auch mit der Ncdh-Expression

überlagert. Die Ncdh-Expression zeigt in allen Stadien eine gleichmäÿige Verteilung.

In den Nuclei intercalares (I; Abb. 5.7A-D; Übersicht siehe Abb. 5.1A-D) bleibt das

Expressionsmuster sowohl von Pcdh19 als auch von Ncdh über die erste postnatale

Woche konstant. Es zeichnet sich in allen Nuclei durch eine gleichmäÿige Expression

beider Cadherine mit Überlagerung der Expressionen aus.

Der Nucleus medialis der Amygdala unterteilt sich in einen anterioren (MeA;

Abb. 5.5A-D; in der Übersicht in Abb. 5.1A-D zu sehen) und in einen posterioren

Teil (MeP; Abb. 5.6A-D). Beide Abschnitte zeigen in den untersuchten postnatalen

Stadien eine konstante Expression von Pcdh19, während Ncdh nur in gleichmäÿig

verteilten Einzelzellen erkennbar ist. Jene Ncdh-positiven Zellen weisen wiederum

eine Co-Expression mit Pcdh19 auf, welche für den MeP in Abbildung 5.12C und

C` für P0 und P5 in höherer Au�ösung dargestellt sind.

Im Nucleus corticalis anterior (ACo; Abb. 5.5A-D; ebenfalls in Übersicht in Abb.

5.1A-C) sind Pcdh19 -positive Zellen in allen beschriebenen Stadien zu erkennen.

Dabei fällt auf, dass die im Stadium P0 (Abb. 5.5A) noch dicht gepackten Pcdh19 -

positiven Zellen, während der weiteren Entwicklung sich im Bereich des ACo auf-

gelockerter verteilen (vergleiche P7; Abb. 5.5D). Die Expression von Ncdh bleibt in

diesem Zeitraum konstant und homogen im gesamten Nucleus verteilt. Überlage-

rungen von beiden Cadherin-Signalen sind ebenfalls zu verzeichnen.

Die angrenzende anatomische Struktur der Area transitionis amygdalopiriformis

(APir; Abb. 5.6A-D) weist in allen Stadien eine gleichmäÿige Expression von Ncdh

mit teilweiser Co-Expression zu Pcdh19 auf. Die Pcdh19 -Expression in diesem Areal

ist dabei in gleichmäÿig verteilten Einzelzellen zu erkennen.

Sowohl der Nucleus corticalis posterolateralis (PLCo; Abb. 5.8A-D; in der Über-

sicht Abb. 5.9A-D zu sehen) als auch der Nucleus corticalis posteromedialis der

Amygdala (PMCo; Abb. 5.8A-D; für eine anatomische Übersicht siehe Abb. 5.9A-

D) sind gesamt-positiv für beide Cadherine mit Co-Expression in allen postnatalen

Stadien. Au�allend ist im PLCo in den späteren Stadien P5 (Abb. 5.8C) und P7

(Abb. 5.8D), dass der ventrale Bereich exklusiv Ncdh-positiv ist, während der dorsale

Bereich weiterhin beide Cadherine exprimiert.
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Abbildung 5.8.: Doppel-in situ-Hybridisierung von Pcdh19 (rot) und Ncdh (grün)
in höherer Au�ösung im Vergleich zu Abb. 5.9 in den Stadien P0-
P7 (A-D). Gezeigt ist der Bereich des Nucleus corticalis postero-
lateralis und des Nucleus corticalis posteromedialis. Abkürzungen:
siehe Abkürzungsverzeichnis. Messbalken = 250µm in D (für alle
geltend).

Der anterolaterale Teil der Area amygdaloparahippocampalis (AHiAL; Abb. 5.6A-

C) weist eine Expression beider Cadherine in unterschiedlichen Zellgruppierungen

auf. Während der ersten postnatalen Woche kommt es in der AHiAL zu einer ver-

stärkten Expression von Ncdh mit einer vermehrten Co-Expression zu Pcdh19. Der

posteromediale Teil der Area amygdaloparahippocampalis (AHiPM; Abb. 5.8A-D;

für eine Übersicht siehe Abb. 5.9A-D) zeigt ein konstantes Expressionsmuster auf

und ist gesamt Ncdh-positiv. Pcdh19 ist nur in vereinzelten Zellen nachweisbar.
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Abbildung 5.9.: Übersicht der limbischen Strukturen in einer caudaleren Schnitt-
ebene in coronal angeschnittenen Hemisphären der Stadien P0-
P7 (A-D) im Vergleich zu Abb. 5.6. Dargestellt sind die Signa-
le von Pcdh19 (rot) und Ncdh (grün) mittels Doppel-in situ-
Hybridisierung. Abkürzungen: siehe Abkürzungsverzeichnis. Die
Sternchen in A, B, C, und D zeigen Präparationsartefakte. Mess-
balken = 500µm in A, B, C, D.
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5.2.2. Hippocampus

Die einzelnen anatomischen Areale des Hippocampus weisen ein gleichbleibendes

Expressionsmuster von Pcdh19 und Ncdh innerhalb der analysierten Stadien auf.

Co-Expression ist vor allem in den Cornu ammonis 1-3 des Hippocampus (CA1-3;

Abb. 5.10A-D; in der Übersicht Abb. 5.1A-D) nachweisbar. In hoher Au�ösung ist

dies auch in der Abbildung 5.12E und E` für das Stadium P0 und P5 dargestellt.

Im Gegensatz dazu zeigt der Gyrus dentatus (DG; Abb. 5.10A-D; in der Übersicht

Abb. 5.1A-D) einzig eine Expression von Ncdh. Pcdh19 -positive Zellen sind in die-

sem anatomischen Areal nur als endotheliale Zellen zu erkennen. Das Subiculum

(S; Abb. 5.1A-D) exprimiert in allen Stadien Pcdh19, während Ncdh in verstreuten

Einzelzellen identi�zierbar ist. Diese Ncdh-positiven Zellen weisen dann eine überla-

gerte Expression mit Pcdh19 auf, die in Abbildung 5.12F für P0 und in Abbildung

5.12F` für P5 erkennbar ist. Das direkt an das S angrenzende Presubiculum (PrS;

Abb. 5.1A-D) zeigt eine stark präsente Expression von Pcdh19 mit vereinzelten

Ncdh-positiven Zellen. Im Bereich des ventralen Subiculums (VS; Abb. 5.8A-C; in

der Übersicht Abb. 5.9A-D zu sehen) ist die Pcdh19 -Expression teilweise mit der

Ncdh-Expression überlagert.
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Abbildung 5.10.: Coronale Schnittebenen der hippocampalen Region in vergleich-
baren rostro-caudalen Ebenen in den Stadien P0 (A), P2 (B),
P5 (C) und P7 (D). Gezeigt sind die Signale von Pcdh19 (rot)
und Ncdh (grün), die unter Verwendung einer Doppel-in situ-
Hybridisierung erstellt wurden. Abkürzungen: siehe Abkürzungs-
verzeichnis. Die Sternchen in B, C, und D zeigen Präparationsar-
tefakte. Messbalken = 250µm in D (für alle geltend).
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5.2.3. Hypothalamus

Bestimmte anatomische Bereiche des Hypothalamus werden ebenfalls dem limbi-

schen System zugeordnet. Dazu gehört der Nucleus ventromedialis hypothalamicus

(VMH; Abb. 5.11A-D; ebenfalls in Abb. 5.6A-D dargestellt).

Abbildung 5.11.: Doppel-in situ-Hybridisierung von Pcdh19 (rot) und Ncdh (grün)
in höherer Au�ösung im Vergleich zu Abb. 5.6 im Bereich des
Nucleus ventromedialis hypothalamicus. Gezeigt sind die Stadi-
en P0 (A), P2 (B), P5 (C) und P7 (D) in vergleichbaren rostro-
caudalen Ebenen. Abkürzungen: siehe Abkürzungsverzeichnis.
Messbalken = 250µm in D (für alle geltend).
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In diesem Kerngebiet kommt es während der ersten postnatalen Woche zu einer

überlagerten Expression beider Cadherine, die beide stark exprimiert werden. In

höherer Au�ösung ist dies in Abbildung 5.12D und D` für P0 und P5 dargestellt.

Abbildung 5.12.: Aufnahmen ausgewählter limbischer Strukturen in hoher Auf-
lösung an P0 (A-F) und P5 (A`-F`) an coronalen Gehirnschnit-
ten. Zu sehen sind die Expressionen von Pcdh19 (rot) und Ncdh
(grün) mit überlagerten Signalen in gelb. Abkürzungen: siehe
Abkürzungsverzeichnis. Messbalken = 25µm in F` (für alle gel-
tend).

Ein anderer limbischer Bereich ist der anteriore Hypothalamus, genauer als Area

hypothalamica anterior (AHA; exemplarisch an P7 in Abb. 5.13D gezeigt) bezeich-

net. Die Analyse der Expression in diesem Gebiet ergab eine starke Expression von

Pcdh19. Ein Signal von Ncdh konnte in allen untersuchten Stadien dieses Bereichs

des limbischen Systems nicht festgestellt werden.
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5.2.4. Nucleus accumbens

Der Nucleus accumbens (Acb) wird anatomisch in zwei Bereiche gegliedert: zum

einen in den zentralen Kern (engl. core, AcbC; Abb. 5.13A), zum anderen in die

periphere Kapsel (engl. shell, AcbSh; Abb. 5.13A). In beiden Strukturen lieÿ sich

nur eine geringe Pcdh19 -Expression in Einzelzellen feststellen. Ncdh konnte hingegen

in keinem untersuchten Stadium nachgewiesen werden (exemplarisch gezeigt an P7,

siehe Abb. 5.13B).

Abbildung 5.13.: (A, C) Gehirnschnitte mit Thionin-Färbung für eine neuroanato-
mische Orientierung im Stadium P7. Der umrahmte Kasten in A
beinhaltet den Nucleus accumbens, welcher in Vergröÿerung in B
dargestellt ist. (B, D) Doppel-in situ-Hybridisierung von Pcdh19
(rot) und Ncdh (grün) in anterioren limbischen Strukturen, ex-
emplarisch an P7 präsentiert. Der umrahmte Kasten in C zeigt
die anterioren Thalamuskerne, die in D in höherer Au�ösung dar-
gestellt sind. Abkürzungen: siehe Abkürzungsverzeichnis. Die
Sternchen in A und D zeigen Präparationsartefakte. Messbalken
= 100µm in A, B, C und D.
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5.2.5. Anteriorer Thalamus

Der anteriore Thalamus, ebenfalls dem limbischen System zugeordnet, unterglie-

dert sich in vier Kerngebiete. Dazu zählen der Nucleus anterodorsalis (AD; Abb.

5.13D), der Nucleus anteromedialis (AM; Abb. 5.13D), der ventrolaterale Teil des

Nucleus anteroventralis (AVVL; Abb. 5.13D) und der dorsomediale Teil des Nucleus

anteroventralis (AVDM; Abb. 5.13D). In allen Kernen auÿer dem AVDM, lassen sich

eine homogene Pcdh19 -Expression und eine Ncdh-Expression in vereinzelten Zellen

nachweisen (exemplarisch an P7 gezeigt in Abb. 5.13D). Der AVDM hingegen ist

Pcdh19 -negativ, während sich eine gleichmäÿige Ncdh-Expression feststellen lässt

(exemplarisch an P7 gezeigt in Abb. 5.13D).

45



5. Ergebnisse

5.2.6. Zusammenfassung der Expressionsdaten im limbischen

System

Tabelle 5.1.: Expressionsdaten der limbischen Strukturen

P0 P2 P5 P7

Amygdala Pcdh19 Ncdh Pcdh19 Ncdh Pcdh19 Ncdh Pcdh19 Ncdh

ACo + + + + + + + +
AHiAL einzeln einzeln einzeln einzeln einzeln einzeln einzeln einzeln
AHiPM einzeln + einzeln + einzeln + einzeln +
BLA einzeln + einzeln + einzeln + einzeln +
BLP + + + + + + + +
BLV + + + + + + + +
BMA + + + + + + + +
BMP einzeln + einzeln + + + + +
BSTIA einzeln einzeln einzeln einzeln einzeln + einzeln +
CeC + + + + + + + +
CeL - + - + - + - +
CeM - + - + - + - +
I + + + + + + + +
La + + + + + + + +
LaD + + + + + + + +
LaV + + + + + + + +
MeA + + + + + + + +
MeP + + + + + + + +
PLCo + + + + + + + +
PMCo + + + + + + + +
Hippocampus Pcdh19 Ncdh Pcdh19 Ncdh Pcdh19 Ncdh Pcdh19 Ncdh

CA1 + + + + + + + +
CA2 + + + + + + + +
CA3 + + + + + + + +
DG - + - + - + - +
PrS + einzeln + einzeln + einzeln + einzeln
S + einzeln + einzeln + einzeln + einzeln
VS + + + + + + + +
Hypothalamus Pcdh19 Ncdh Pcdh19 Ncdh Pcdh19 Ncdh Pcdh19 Ncdh

AHA + - + - + - + -
VMH + + + + + + + +
Nucleus accumbens Pcdh19 Ncdh Pcdh19 Ncdh Pcdh19 Ncdh Pcdh19 Ncdh

AcbC + - + - + - + -
AcbCSh + - + - + - + -
Anteriorer Thalamus Pcdh19 Ncdh Pcdh19 Ncdh Pcdh19 Ncdh Pcdh19 Ncdh

AD + einzeln + einzeln + einzeln + einzeln
AM + einzeln + einzeln + einzeln + einzeln
AVDM - einzeln - einzeln - einzeln - einzeln
AVVL + einzeln + einzeln + einzeln + einzeln

-, keine Expression; +, Expression im gesamten Kerngebiet; einzeln, Expression in
Einzelzellen. Für die Abkürzungen siehe Abkürzungsverzeichnis.
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5.2.7. Vergleich der Expressionsdaten von ausgewählten

Nuclei im limbischen System mit adulten

Gehirnschnitten

Entscheidende Regionen des limbischen Systems wurden ebenfalls an adulten corona-

len Hirnschnitten (Abb. 5.14 und Abb. 5.15) auf die Expression der beiden Cadherine

untersucht und mit den vorangegangenen Daten der postnatalen Stadien verglichen.

Hierfür wurden Einzel-in situ-Hybridisierungen von Pcdh19 und von Ncdh in be-

nachbarten Gehirnschnitten analysiert. In allen Bereichen des La (Abb. 5.14A, B)

ist eine Expression beider Cadherine detektierbar und gleicht der der frühen post-

natalen Stadien (vergleiche Abb. 5.4A-D). Ebenfalls konnte keine Veränderung im

Expressionsmuster von Pcdh19 und Ncdh im ACo, im BMA, im CeC, im CeM und im

MeP festgestellt werden (Abb. 5.14A, B). Im BLA hingegen (Abb. 5.14A, B), �el ein

verändertes Expressionsmuster in dem adulten Stadium auf. Während in den post-

natalen Stadien nur der dorsale Bereich des BLAs eine Pcdh19 -Expression aufwies,

zeigte sich im erwachsenen Alter eine gleichmäÿige Verteilung von Pcdh19 -positiven

Zellen im gesamten BLA. In der Ncdh-Expression konnte dabei keine Veränderung

festgestellt werden. Die ausgewerteten Expressionsdaten im BMP (Abb. 5.14A, B)

zeigen, dass es zu keiner Veränderung im Vergleich zu den Stadien von P5 und P7

kommt. Für die Nuclei PLCo, PMCo und das VS (Abb. 5.14C, D) blieb die Cadhe-

rinexpression dieselbe wie in den postnatalen Stadien. Im adulten Gehirn zeigte sich

im BLP, dass Ncdh (Abb. 5.14C), welches in den postnatalen Stadien exprimiert

ist, sich nicht mehr nachweisen lässt. Die Pcdh19 -Expression (Abb. 5.14D) blieb

dabei unverändert im BLP. Ein weiterer Unterschied in der Expression wurde in

der adulten AHiPM (Abb. 5.14D) detektiert, in welcher sich nun ein Pcdh19 -Signal

nachweisen lieÿ. Die Ncdh-Expression (Abb. 5.14C) erfuhr im AHiPM im adulten

Gehirn keine Veränderung im Vergleich zu den postnatalen Stadien. Auch im Be-

reich des Hippocampus (Abb. 5.15A, B) wurde eine Veränderung festgestellt. Dabei

zeigte der DG nun eine Expression beider Cadherine und nicht ausschlieÿlich Ncdh,

wie in den postnatalen Stadien. Der VMH im adulten Stadium (Abb. 5.15C, D)

zeigt in der Expression von Pcdh19 und Ncdh keine Veränderungen im Vergleich zur

der ersten postnatalen Woche.
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Abbildung 5.14.: In situ-Hybridisierung von Ncdh (A, C) und Pcdh19 (B, D) in
benachbarten adulten Gehirnschnitten von C57BL6/J-Mäusen.
Zu sehen ist eine coronale Schnittebene durch die Nuclei late-
ralis, die Nuclei centralis und die Nucleus medialis (A, B). Eine
weitere mehr caudalere Ebene durch den Nucleus corticalis pos-
teromedialis ist in C, D dargestellt. Abkürzungen: siehe Abkür-
zungsverzeichnis. Messbalken = 500µm D (für alle geltend).
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Abbildung 5.15.: In situ-Hybridisierung von Ncdh (A, C) und Pcdh19 (B, D) in
benachbarten adulten Gehirnschnitten von C57BL6/J - Mäusen.
Zu sehen ist eine coronale Schnittebene durch den Hippocam-
pus (A, B) und den Nucleus ventromedialis hypothalamicus (C,
D). Abkürzungen: siehe Abkürzungsverzeichnis. Messbalken =
500µm D (für alle geltend).
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5.3. Expression von Pcdh19 und Ncdh im

Thalamus (ohne anteriore Nuclei)

Der Thalamus wird als die wichtigste Schaltstelle in der Verarbeitung von Sinnesein-

drücken und deren Weiterleitung in die jeweiligen corticalen Zielregionen angesehen.

Er wird deshalb auch als �Tor zum Bewusstsein� (engl. gateway of consciousness ;

Crick & Koch, 2003) betitelt. Abgesehen von olfaktorischen Wahrnehmungen, wer-

den alle sensorischen Eindrücke über die thalamischen Nuclei verarbeitet und zurück

an ihre zugehörigen corticalen Areale projiziert (Scholpp & Lumsden, 2010). In der

vorliegenden Arbeit wurde der Thalamus als Vergleich zum limbischen System ge-

wählt, um herauszu�nden, ob sich eine starke Expression von Pcdh19 und Ncdh

mit Co-Expression auch in anderen neuronalen Schaltkreisen nachweisen lässt. Ob-

wohl es nur wenige direkte Verbindungen, wie die bereits beschriebene anteriore

Kerngruppe, zwischen dem limbischen und dem thalamischen System existiert, eig-

net sich der Thalamus dennoch als Vergleichsmodel aufgrund seiner gut de�nierten

Nuclei, ähnlich wie sie in der Amygdala zu �nden sind. Weiterhin bietet der Thala-

mus angesichts seiner Funktion als Schaltstelle vieler neuronaler Schaltkreise einen

guten Einblick, ob die zuvor in limbischen Strukturen beschriebenen Expressionen,

auch für andere Systeme zutre�end sein können.

5.3.1. Expressionsmuster im thalamischen System

Im Nachfolgenden wird die Expression von Pcdh19 und Ncdh in den thalamischen

Nuclei in den Stadien P0-P7 beschrieben. Dabei ist in Abbildung 5.16 ein rostraler,

coronaler Gehirnschnitt und in Abbildung 5.17 ein weiterer caudaler Schnitt durch

den Thalamus gezeigt. Eine Zusammenfassung der erhaltenen Expressionsdaten ist

in Tabelle 5.2 (Unterpunkt 5.3.2) gezeigt.

Der Nucleus ventralis corporis geniculati lateralis (VLG; Abb. 5.16A-D; auch in

Abb. 5.17A-D gezeigt) zeigt ein Expressionsmuster ohne Veränderungen innerhalb

der ersten postnatalen Woche. Der gesamte Nucleus erscheint dabei Pcdh19 -positiv

und eine Ncdh-Expression lässt sich nur in vereinzelten, verstreuten Zellen nachwei-

sen. Diese Signale der beiden Cadherine können dabei teilweise überlagert sein.

Im Nucleus dorsalis corporis geniculati lateralis (DLG; Abb. 5.16A-D; auch in

Abb. 5.17A-D) kommt es zu starken Veränderungen der Expressionsmuster beider

Cadherine zwischen P0 und P7. Während Pcdh19 an P0 (Abb. 5.16A) stark expri-
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Abbildung 5.16.: Doppel-in situ-Hybridisierung von Pcdh19 (rot) und Ncdh (grün)
in coronalen Thalamusschnitten in den Stadien P0-P7 (A-D).
Gezeigt sind vergleichbare rostro-caudale Ebenen durch die tha-
lamischen Nuclei, vergleichbar mit Abb. 5.1. Abkürzungen: siehe
Abkürzungsverzeichnis. Die Sternchen in A, C und D zeigen Prä-
parationsartefakte. Messbalken = 500µm in A, B, C und D.
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miert ist, kommt es zu einer Abnahme des detektierbaren Signals an P2, an dem

Pcdh19 nur noch in einem verstreuten Muster im DLG zu erkennen ist (Abb. 5.16B).

Im Stadium P5 (Abb. 5.16C) bleibt dieses erhalten, wohingegen an P7 (Abb. 5.16D)

nur noch vereinzelte Pcdh19 -positive Zellen zu identi�zieren sind. Bei Ncdh verhält

es sich genau umgekehrt: Nur vereinzelte Zellen sind an P0 zu erkennen, während

es in den späteren Stadien von P2 (Abb. 5.16B) und P5 (Abb. 5.16C) zu einer Zu-

nahme der Expression im DLG kommt. An P7 (Abb. 5.16D) ist der gesamte DLG

Ncdh-positiv.

Zwischen den beiden oben beschrieben Nuclei be�ndet sich die anatomische Struk-

tur des Folium intergeniculatum (IGL; Abb. 5.16A-D). Das IGL zeigt innerhalb

der ersten postnatalen Woche ein einheitliches Expressionsmuster von vereinzelten

Pcdh19 -positiven Zellen, sowie einer Ncdh-Expression in der gesamten Struktur.

In dem Nucleus lateralis posterior, laterorostraler Teil (LPLR; Abb. 5.16A-D und

Abb. 5.17A-D) kann ebenfalls ein Pcdh19 -Signal in allen untersuchten Stadien im

gesamten Kerngebiet festgestellt werden. Bei der Ncdh-Expression in diesem Kern

kommt es zu einer Veränderung: Während an P0 und P2 (Abb. 5.16A, B) die Expres-

sion nur in verstreuten Ncdh-positiven Zellen zu erkennen ist, nimmt die Expression

an P5 und P7 (Abb. 5.16C, D) zu, sodass der gesamte Kern Ncdh-positiv erscheint.

Co-Expression kann in allen Stadien als gelb leuchtendes Signal verzeichnet werden.

Der benachbarte mediorostrale Teil des Nucleus lateralis posterior (LPMR; Abb.

5.17A-D) zeigt im Stadium P0 (Abb. 5.17A) sowohl Pcdh19 -positive als auch Ncdh-

positive Zellen, welche verstreut ohne ein überlagertes Signal zu erkennen sind. Wäh-

rend an P2 (Abb. 5.17B) dieses Expressionsmuster erhalten bleibt, kommt es an

P5 (Abb. 5.17C) zu einer verstärkten Ncdh-Expression. Dabei kann auch eine Co-

Expression von Ncdh mit den vereinzelt verstreuten Pcdh19 -positiven Zellen festge-

stellt werden. Im Stadium P7 zeigt der LPMR (Abb. 5.17D) sowohl Ncdh-positive

als auch verstreute Pcdh19 -positiven Zellen. Co-Expression kann nun weitläu�g de-

tektiert werden.

Die Nuclei posteriores (P0; Abb. 5.16A-D & Abb. 5.17A-D) bestehen aus einer

Gruppe von Kernen, welche in allen untersuchten postnatalen Stadien sowohl Pcdh19

als auch Ncdh exprimieren. Au�allend ist dabei, dass die Co-Expression in einem

Gradienten zu verlaufen scheint.

Der Nucleus reticularis (Rt; Abb. 5.16A-D) ventral zum VLG gelegen, zeigt eine

starke Expression von Pcdh19 in allen Stadien, während Ncdh nur in vereinzelten,

verstreuten Zellen mit überlagerten Signal zu Pcdh19 zu erkennen ist.
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Abbildung 5.17.: Doppel-in situ-Hybridisierung von Pcdh19 (rot) und Ncdh (grün)
in coronalen Thalamusschnitten in den Stadien P0-P7 (A-D).
Gezeigt sind vergleichbare rostro-caudale Ebenen durch die tha-
lamischen Nuclei, vergleichbar mit Abb. 5.6. Abkürzungen: siehe
Abkürzungsverzeichnis. Die Sternchen in A und D zeigen Präpa-
rationsartefakte. Messbalken = 500µm in A, B, C und D.
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Der Nucleus ventralis posteromedialis (VPM; Abb. 5.16A-D, ebenfalls in Abb.

5.17A-D gezeigt) stellt eine der wenigen Ausnahmen dar: er ist in allen Stadien

exklusiv Ncdh-positiv. Ein Pcdh19 -Signal konnte nicht festgestellt werden.

Der in unmittelbarer Nachbarschaft gelegene Nucleus ventralis posterolateralis

(VPL; Abb. 5.16A-D & Abb. 5.16A-D) exprimiert hingegen Pcdh19 in den frühen

Stadien von P0 (Abb. 5.16A) und P2 (Abb. 5.16B) in vereinzelten Zellen. In den

späteren Stadien von P5 (Abb. 5.16C) und P7 (Abb. 5.16D) ist Pcdh19 nicht mehr

vorhanden, wohingegen Ncdh in allen Stadien im gesamten Kerngebiet exprimiert

wird.

Der Nucleus centromedianus (CM; Abb. 5.16A-D) zeigt eine Expression beider

Cadherine mit überlagerten Signalen innerhalb der ersten postnatalen Woche.

Ebenfalls konnte im Nucleus thalamicus submedius (Sub; Abb. 5.16A-C) eine

starke Co-Expression beider Cadherine festgestellt werden.

Der Nucleus ventromedialis (VM; Abb. 5.16A-D) exprimiert beide Cadherine in

unregelmäÿig verteilten Einzelzellen. Dabei kann teilweise eine Co-Expression fest-

gestellt werden.

5.3.2. Zusammenfassung der Expressionsdaten im

nicht-limbischen Thalamus

Tabelle 5.2.: Expressionsdaten der thalamischen Nuclei

P0 P2 P5 P7

Thalamus Pcdh19 Ncdh Pcdh19 Ncdh Pcdh19 Ncdh Pcdh19 Ncdh

CM + + + + + + + +
DLG + einzeln einzeln einzeln einzeln einzeln einzeln +
IGL einzeln + einzeln + einzeln + einzeln +
LPLR + einzeln + einzeln + + + +
LPMR einzeln einzeln einzeln einzeln einzeln einzeln einzeln einzeln
P0 + + + + + + + +
Rt + einzeln + einzeln + einzeln + einzeln
Sub + + + + + + + +
VLG + einzeln + einzeln + einzeln + einzeln
VM einzeln einzeln einzeln einzeln einzeln einzeln einzeln einzeln
VPL einzeln + einzeln + - + - +
VPM - + - + - + - +

-, keine Expression; +, Expression im gesamten Kerngebiet; einzeln, Expression in
Einzelzellen. Für die Abkürzungen siehe Abkürzungsverzeichnis.
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5.4. Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit konnte eine stark präsente Expression von Pcdh19 in den

limbischen Strukturen sowie überlagerte Signale mit Ncdh nachgewiesen werden.

Dabei zeigten die Cadherine innerhalb der ersten postnatalen Woche oft eine Co-

Expression in den beschriebene Nuclei, welche sich aufgrund ihrer spezi�schen Ex-

pressionsmuster von benachbarten Kernen gut unterscheiden lieÿen. Wenige Struk-

turen exprimierten nur eines der beiden Cadherine. Auch konnten Änderungen in

der Expression eines oder beider Cadherine in den verglichenen postnatalen Stadi-

en festgestellt werden. Dabei vollzog sich dieses häu�g zwischen dem Stadium P2

und P5. Auch in den untersuchten adulten Gehirnschnitten lieÿ sich eine Expression

beider Cadherine in den limbischen Strukturen feststellen. Nur wenige Verände-

rungen konnten in der Cadherinexpression zu den postnatalen Stadien detektiert

werden. Auch für die untersuchten Nuclei des Thalamus lieÿ sich eine starke Ex-

pression von sowohl Pcdh19 als auch Ncdh innerhalb der ersten postnatalen Woche

nachweisen. Ebenfalls waren die einzelnen anatomischen Strukturen gut voneinan-

der unterscheidbar und zeigten auch hier dynamische Veränderungen in der (Co-)

Expression von Pcdh19 und Ncdh innerhalb der ersten postnatalen Woche.
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In der vorliegenden Arbeit wurden die mRNA-Expressionsmuster von Pcdh19 und

Ncdh in den limbischen Strukturen innerhalb der ersten postnatalen Woche analy-

siert. Zusätzlich wurden ausgewählte Nuclei im adulten Stadium mit den Expres-

sionen der postnatalen Stadien verglichen. Ebenfalls wurde die Expression in den

nicht-limbischen thalamischen Nuclei analysiert, die zeigte, dass beide Cadherine

auch in anderen neuronalen Schaltkreisen vertreten und co-exprimiert sind.

Die gewonnenen Daten über die Expressionsmuster beider Cadherine bestätigen

dabei die Informationen von vorangegangenen Studien über die Expression von

Pcdh19 (Gaitan & Bouchard, 2006; Kim et al., 2007; Dibbens et al., 2008; Hertel

et al., 2012; Stoya et al., 2014) und Ncdh (Redies & Takeichi, 1993; Obst-Pernberg,

Medina & Redies, 2001). Dabei konnte in dieser Arbeit eine umfangreichere und sehr

detaillierte Übersicht der Expression in limbischen Strukturen, wie der Amygdala,

dem Hippocampus, dem Hypothalamus und zusätzlich den thalamischen Kernen in

den postnatalen Stadien P0-P7 hinzugefügt werden. Teile der vorliegenden Arbeit

wurden in der Fachzeitschrift �Journal of Comparative Neurology� unter dem Titel

�Expression pro�le of N-cadherin and protocadherin-19 in postnatal mouse limbic

structures� verö�entlicht (Schaarschuch & Hertel, 2018).

6.1. Verwendung der Doppel-in situ-Hybridisierung

zur Analyse der Expressionen

Mit der verwendeten Technik der Doppel-in situ-Hybridisierung lieÿen sich die Ex-

pressionen der beiden Cadherine eindeutig und klar voneinander unterscheidbar

nachweisen. Auch konnten aufgrund der individuellen Expressionsmuster in den ein-

zelnen Nuclei, diese sich leichter anatomisch bestimmen lassen, weshalb sich diese

Technik sehr gut für die Analyse eignete.

Allerdings stöÿt diese Technik bei sehr hohen Au�ösungen, die sich auf Niveau

von Einzelzellen oder gar von Synapsen bewegen, an ihre Grenzen. Da nur eines der
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Signale (Fast-Red) �uoreszierend aufgenommen wurde, ist es bei extrem hohen Auf-

lösungen fraglich, ob das Präzipitat von NBT/BCIP nicht zur Fluoreszenzlöschung

(engl. quenching) führt. Bei den in dieser Arbeit verwendeten, geringeren Au�ösun-

gen und der intensiv kontrollierten Entwicklung des NBT/BCIP-Präzipitats konnte

ein solches Phänomen allerdings ausgeschlossen werden.

In der Literatur sind In situ-Hybridisierungen belegt, in der das NBT/BCIP-

Signal unter Infrarotlicht ebenfalls �uoreszierend aufgenommen werden kann (Trinh

et al., 2007; Schumacher, Zhao, Kofron & Sumanas, 2014). Damit könnte das Pro-

blem der möglichen Fluoreszenzlöschung umgangen werden. Allerdings sind die an-

gegebenen Färbungen nur Einzel-Hybridisierungen. Weiterhin beziehen sich die an-

gegebenen Publikationen auf Studien im Zebra�sch. Für das Gehirn der Maus wur-

den diese Ergebnisse bis dato nicht repliziert, bieten aber zukünftig Potential einer

Doppel-�uoreszierenden in situ-Hybridisierung.

Eine andere Möglichkeit der Analyse von Expressionsmuster bieten immunhisto-

chemische Färbungen. Allerdings existiert derzeitig, wie in einer weiteren Publika-

tion ebenfalls erwähnt (Pederick et al., 2016), kein funktionierender, kommerziell

erwerbbarer muriner Antikörper gegen PCDH19.

Auch aufgrund des Fehlens eines Antikörpers gegen das murine PCDH19 wurde

sich in der Dissertation auf die Doppel-in situ-Hybridisierung fokussiert, welche

konsistente, replizierbare und sehr gut auswertbare Ergebnisse liefert.

6.2. Expression von Pcdh19 im limbischen System

und mögliche neuronale Funktion

In der vorliegenden Arbeit konnte eine weit verbreitete Expression von Pcdh19 in

den limbischen Strukturen sowohl in den postnatalen Stadien als auch im adulten

Stadium nachgewiesen werden. Dabei wurde häu�g eine Co-Expression mit Ncdh

in den einzelnen Nuclei festgestellt. Eine Co-Expression auf Einzelzellniveau konnte

in dieser Arbeit aufgrund methodischer Grenzen nicht eindeutig nachgewiesen wer-

den. Wenige anatomische Strukturen exprimierten nur eines der beiden Cadherine.

Beispiele sind der Nucleus centralis medialis (CeM, Abb. 5.4A-D) und der Nucleus

centralis lateralis (CeL, Abb. 5.4A-D), welche ausschlieÿlich Ncdh exprimierten. Ex-

klusiv Pcdh19 -positiv waren u.a. der Nucleus accumbens (Acb, Abb. 5.13B) und die

anterioren thalamischen Kerne mit einer Ausnahme (Abb. 5.13D).

Benachbarte Nuclei in der Amygdala, wie die Nuclei lateralis (La) und der Nucleus
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basolateralis anterior (BLA), exprimierten hingegen sowohl Pcdh19 als auch Ncdh.

Schätzungsweise 10-20% der Neurone in der La und der BLA beinhalten γ-Amino-

buttersäure (GABA)erge Interneurone (Müller, Çal�³kan & Stork, 2015). Studien

anhand von Mäusen belegen, dass eine Fehlregulation von GABA in diesen limbi-

schen Strukturen zu einem gesteigerten Angstverhalten führt (Stork et al., 2000).

Angsterfüllte Schreie während der epileptischen Anfälle ist eines der klinischen Sym-

ptome der PCDH19-assoziierten Epilepsie (Marini et al., 2012). Aufgrund der erhal-

tenen Daten über die Expression von Pcdh19 in dem La und BLA, wäre es möglich,

dass PCDH19 an der neuronalen Aktivität bzw. der Regulierung des GABAergen

Systems beteiligt ist. Erste Belege einer Interaktion von PCDH19 mit dem GABAA-

Rezeptor lassen vermuten, dass PCDH19 die GABAerge Vermittlung modulieren

könnte (Bassani et al., 2018).

Nach derzeitigem Forschungsstand wird angenommen, dass eine Störung in neu-

ronalen Schaltkreisen, wie z.B.: eine verringerte inhibitorische Antwort, epileptische

Anfälle begünstigt bzw. auslösen kann (Duncan, Sander, Sisodiya & Walker, 2006).

Der Krankheitsverlauf der PCDH19-assoziierten Epilepsie beginnt zumeist innerhalb

des ersten Lebensjahres der Patienten, was sich möglicherweise auf eine postnatal

gestörte Entwicklung zurückführen lässt. Wie in dieser Arbeit gezeigt, ist Pcdh19

stark in den postnatalen limbischen Regionen, in denen die Anfälle auftreten, lo-

kalisiert. Es wäre möglich, dass gerade in den Pcdh19 -positiven Strukturen es zu

einer veränderten GABAergen-Vermittlung in den Synapsen kommt, was zu einer

veränderten inhibitorischen Antwort führt. Dies führt möglicherweise zu einem Un-

gleichgewicht in der Exzitation und Inhibition in den limbischen Schaltkreisen und

könnte ein Auslöser für epileptische Anfälle sein.

Studien in Zebra�schen zeigten, dass PCDH19 eine entscheidende Rolle in der ko-

lumnaren Organisation des optischen Tectums spielt (Cooper et al., 2016). Sowohl

diese Studie als auch die detailliert beschriebenen Pcdh19 -Expressionen im muri-

nen, postnatalen Gehirn in der vorliegenden Arbeit legen nahe, dass PCDH19 ent-

scheidend an neuronaler Kommunikation und funktionaler Organisation des Gehirns

beteiligt ist. Interessanterweise zeigte ein loss-of-function Mausmodel von Pcdh19

keine veränderte Zytoarchitektur im Cortex, sowie dem Hippocampus im untersuch-

tem adulten Stadium (Pederick et al., 2016). In einem weiteren publizierten loss-

of-function Model konnten ebenfalls keine groben morphologischen Veränderungen

in der Cortexarchitektur festgestellt werden, jedoch führte eine Überexpression von

PCDH19 in Wildtyp-Cortices zu einer Akkumulierung von Pcdh19 -exprimierenden
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Neuronen in der Schicht V (Hayashi et al., 2017). Diese phänotypische Verände-

rung konnte ebenso in den Cortices der heterozygoten weiblichen Mäuse festgestellt

werden. Bei den anschlieÿend durchgeführten Verhaltenstests konnte für die he-

terozygoten Weibchen eine reduzierte Angstreaktion und ein erhöhte Stressreaktion

beobachtet werden. Damit zeigte dieses Mausmodel phänotypisch analoge Verhal-

tensweisen in abgeschwächter Form, die sich bei der PCDH19-assoziierten Epilepsie

wieder�nden.

In der vorliegenden Arbeit konnte anhand der In situ-Hybridisierung ebenfalls

eine Expression von Pcdh19 in den corticalen Schichten IV und der oberen Schicht

V (Abb. 5.2) nachgewiesen werden. Zusätzlich wurde die stark präsente Pcdh19 -

Expression detailliert für die limbischen Strukturen belegt. Gerade die Nuclei der

Amygdala, die entscheidend für das Angstverhalten sind (Lanteaume et al., 2006),

wurden in den publizierten Arbeiten der Mausmodelle nicht näher beschrieben. Es

wäre möglich, dass aufgrund der erhaltenen Daten in dieser Arbeit, es nicht nur

zu Veränderungen im Cortex, sondern auch in den Bereichen der Amygdala in den

Mausmodellen kommt. Auch könnte sich eine veränderte Expression in der Amyg-

dala der PCDH19-Epilepsiepatienten durch ein verändertes Angstverhalten zeigen,

wie die beschriebenen iktalen Schreie (Marini et al., 2012). Diese werden assoziiert

mit der Ausbildung epileptischer Anfälle in den Regionen der Amygdala, des Hip-

pocampus und des Gyrus cinguli (Gloor, Olivier, Quesney, Andermann & Horowitz,

1982; Bancaud, 1992).

Eine mögliche Ursache für die beschriebene Akkumulierung der PCDH19-überex-

primierenden Neuronen im oben genannten loss-of-function Model könnte die Aus-

bildung eines neuronalen Gewebemosaiks sein. Eine aktuelle Studie aus der Arbeits-

gruppe von Paul Q. Thomas bestätigt zudem, dass es in heterozygoten Weibchen

zu einer Akkumulierung von Neuronen im Cortex kommt, die entweder PCDH19-

exprimieren oder Nullmutanten sind (Pederick et al., 2018). Diese Aufteilung in

PCDH19-Nullmutanten und Pcdh19 -eprimierenden Neuronen scheint zu zwei sepa-

raten Zellpopulationen zu führen, was folglich zu einer gestörten neuronalen Kommu-

nikation und Netzwerkaktivität führen kann. Interessanterweise zeigen vollständige

PCDH19-Nullmutanten keine phänotypischen Veränderungen, welche dem klinisch

unau�älligen Bild von männlichen Patienten, die eine PCDH19-Mutation tragen,

entspricht.

In den Studien der Mausmodelle wurde weiterhin festgestellt, dass PCDH19 be-

sonders in den Dendriten und akkumuliert in den Synapsen vorkommt. Jedoch zeigte
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sich, dass die Synapsenmorphologie bei dem untersuchten loss-of-function Maus-

model unverändert blieb (Hayashi et al., 2017). Aufgrund des topogra�schen Vor-

kommens von PCDH19 in den Synapsen, liegt eine Beteiligung des Cadherins an

der Reifung und Regulation von Synapsen nahe. Möglich wäre, dass eine fehlende

oder veränderte Expression von Pcdh19 zu einer gestörten synaptischen Verschal-

tung bzw. Kommunikation im postnatalen und adulten Gehirn führt. Deshalb wäre

eine Beteiligung von PCDH19 an der Regulation von synaptischen Schaltkreisen

möglich. Für NCDH konnten vorangegangene Studien bereits belegen, dass dieses

Protein die Synaptogenese reguliert (Pielarski et al., 2013) und an einem Protein-

Protein-Komplex mit PCDH19 beteiligt ist. Dabei wurden die isolierten Proteine aus

dem Zebra�sch verwendet (Biswas et al., 2010; Emond et al., 2011). Es wird ange-

nommen, dass PCDH19 den beschriebenen Komplex dominiert und NCDH eher als

Co-Faktor anzusehen ist, der möglicherweise die Adhäsionsfähigkeiten von PCDH19

moduliert (Cooper et al., 2016). Die Daten der vorliegenden Arbeit weisen aufgrund

der Häu�gkeit der Co-Expression beider Cadherine darauf hin, dass ein ähnlicher re-

gulatorischer Komplex ebenfalls in der Maus existieren kann. Dieser Komplex könnte

entscheidend an der Feinregulierung von synaptischer Kommunikation in der post-

natalen Gehirnentwicklung beteiligt sein. Zukünftige Studien im Gehirn der Maus

müssten allerdings diesen Komplex anhand von z.B.: über zellbasierte Assays oder

Protein-Aggregationsassays noch belegen.

6.3. Veränderungen im Expressionsmuster von

Pcdh19 und Ncdh innerhalb der ersten

postnatalen Woche sowie der Adoleszenz

Grundsätzlich konnte für die meisten Nuclei ein konstantes Expressionsmuster der

Cadherine Pcdh19 und Ncdh innerhalb der ersten postnatalen Woche beschrieben

werden. Veränderungen in der Expression traten gehäuft zwischen den Stadien P2

und P5 auf. Als Beispiele werden der BMP, der BSTIA und der PLCo im Nachfolgen-

den näher erläutert. Während es zwischen den beiden beschriebenen Stadien in dem

BSTIA (Abb. 5.5A-D) zu einer Zunahme an Ncdh-exprimierenden Zellen kommt,

welche sich über den ganzen Nucleus verteilen, bleibt das Muster von Pcdh19 un-

verändert. Das genaue Gegenteil stellt die Expression von Pcdh19 im BMP dar: Hier

kommt es zu einer Zunahme von Pcdh19 -exprimierenden Zellen, während die Ncdh-
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Expression unverändert bleibt. Au�allend war zudem die Expression beider Cadheri-

ne im PLCo (Abb. 5.8A-D). Der PLCo scheint sich während der Entwicklung in zwei

Zellpopulationen zu unterteilen, welche aus einer Pcdh19 -/Ncdh-positiven Gruppe

mit überlagerten Signalen im dorsalen Bereich und einer einzig Ncdh-positiven Grup-

pe im ventralen Bereich bestehen. Solche strikt getrennt voneinander aufgefundenen

Populationen an Neuronen sowie Gradienten in der Expression wie im BLA (Abb.

5.4A-D) deuten eine mögliche funktionale Trennung verschiedener Neurone inner-

halb eines Kerngebietes an.

Im Gehirn der Rodentia �ndet innerhalb der ersten drei postnatalen Wochen die

�nale Di�erenzierung u.a. durch die Zunahme der Dendritendichte, Synaptogenese

und Synapsenreifung statt (Molnár & Rutherford, 2013; Semple et al., 2013). In der

vorliegenden Arbeit wurden besonders zwischen den Stadien P2 und P5 veränderte

Expressionsmuster von Pcdh19 und Ncdh nachgewiesen. Dies lässt vermuten, dass

sich innerhalb des besagten Zeitraums eine entscheidende Phase innerhalb der post-

natalen Entwicklung be�ndet, in der u.a. Nuclei ihre �nale Position einnehmen oder

Synapsen sich verschalten (Rice & Barone Jr, 2000). Es konnte ebenfalls festgestellt

werden, dass die, ab dem Stadium P5 veränderten Expressionen der Cadherine, im

adulten Stadium erhalten bleiben. Im Vergleich der P7-Expressionen mit dem adul-

ten Stadium blieben die meisten Muster erhalten. Ausnahmen, wie der DG konnten

dennoch identi�ziert werden. Der DG, welcher innerhalb der ersten postnatalen Wo-

che Pcdh19 -negativ ist, exprimiert im adulten Gehirn Pcdh19. Umgekehrt verhält

es sich beim BLP: In den postnatalen Stadien des BLP wird Ncdh exprimiert, im

adulten Stadium lässt sich hingegen kein Ncdh nachweisen. Diese späten Verände-

rungen in der Expression könnten Hinweise auf Synaptogenese oder Prozesse der

synaptische Reifung bzw. synaptischer Plastizität sein, an welcher möglicherweise

sowohl Pcdh19 als auch NCDH beteiligt sind (Fannon & Colman, 1996; Uchida,

Honjo, Johnson, Wheelock & Takeichi, 1996; Arikkath & Reichardt, 2008; Reinés et

al., 2012; Pielarski et al., 2013).

Studien deuten zudem darauf hin, dass besonders klassische Cadherine, wie NCDH,

an der synaptischen Adhäsion und Stabilisation beteiligt sind, hingegen Pcdhs pri-

mär die Synaptogense vermitteln (Garrett & Weiner, 2009; Li et al., 2012; Waites,

Craig & Garner, 2005). Entsprechend der veränderten Expressionsmuster in man-

chen der Nuclei, wäre es möglich, dass auch PCDH19 die Synaptogenese vermittelt,

wodurch besonders in einem Bereich wie dem DG, in dem besonders synaptische

Plastizität und Neurogenese ein Leben lang aktiv ist (Overstreet-Wadiche & West-
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brook, 2006), eine Synaptogenese auch im adulten Stadium vermittelt werden muss.

Zudem könnten in Nuclei, in denen PCDH19 herabreguliert wird, die Synapsen schon

etabliert worden sein, sodass nur noch über NCDH diese erhalten werden müssen.

6.4. Pcdh19-Expression im endothelialen Gewebe

Abgesehen von Neuronen, lieÿ sich Pcdh19 auch in den Endothelzellen nachweisen,

was besonders deutlich in Abbildung 5.12F zu erkennen ist. Analysen des Transkrip-

toms der murinen Blut-Hirn-Schranke wiesen ebenfalls ein Pcdh19 -Vorkommen nach

(Daneman et al., 2010). Es wird dabei vermutet, dass PCDH19 an der Homöostase

der Blut-Hirn-Schranke beteiligt sein könnte (Higurashi et al., 2015). Interessanter-

weise konnte für die limbische Encephalitis LGI1, deren epileptische Anfälle denen

von PCDH19-Patienten ähneln, im Bereich des Hippocampus und der Amygdala

in direkter Nachbarschaft der Blutgefäÿe ein Verlust von Nervenzellen und ein er-

höhtes Lymphozytenaufkommen belegt werden (Gastaldi, Thouin & Vincent, 2016).

Damit könnte eine Imbalance in der Homöostase des Blutgefäÿsystems ebenfalls eine

entscheidende Rolle in der Ausprägung von Epilepsien spielen.

Es wäre in diesem Zusammenhang möglich, dass eine veränderte Pcdh19 -Expression

in den Blutgefäÿen, wie sie in der PCDH19-assoziierten Epilepsie anzunehmen ist,

gerade in den limbischen Bereichen, wie der Amygdala, zu einer strukturellen Ver-

änderung in den Endothelzellen führt. Ein entscheidender Faktor, der die Permea-

bilität der Zellmembran beein�usst, ist der Komplex aus AJs, welche hauptsächlich

aus Cadherinen (besonders E-Cdh) besteht (Zheng, Trivedi & Siahaan, 2006; H On

& W Miller, 2014). Möglicherweise spielt auch PCDH19 eine wichtige Rolle in der

Formierung von AJs. Wenn dieser gestört wird, könnte dies Ungleichgewicht in der

Blut-Hirn-Schranke begünstigen, was wiederum epileptische Anfälle auslösen könn-

te.

6.5. Vergleiche der Expression von Pcdh19 und

Ncdh in den thalamischen Nuclei

In der vorliegenden Arbeit konnte nicht nur in dem limbischen System eine Ex-

pression von Pcdh19 und Ncdh mit überlagerten Signalen nachgewiesen werden,

sondern auch in den nicht-limbischen, thalamischen Nuclei. Ähnlich wie im limbi-
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schen System konnte eine Co-Expression in diversen Kerngebieten innerhalb der

ersten postnatalen Woche identi�ziert werden (z.B.: CM, LPLR, Sub und P0; siehe

Abb. 5.16A-D). Au�allend war auch in diesem Areal, dass aufgrund der markan-

ten Expression der Cadherine sich die einzelnen Nuclei gut voneinander abgrenz-

ten und unterscheiden lieÿen, ähnlich wie in den Nuclei der Amygdala. Grundsätz-

lich blieben die meisten Expressionsmuster innerhalb der ersten postnatalen Wo-

che unverändert. Eine besondere Ausnahme hierfür ist allerdings der DLG (Abb.

5.16A-D). In diesem Kerngebiet kommt es zwischen P0 und P7 zu einer Abnahme

von Pcdh19 -exprimierenden Neuronen und einer Zunahme von Ncdh-exprimierenden

Zellen. Während dieses Zeitabschnittes in der Gehirnentwicklung kommt es im DLG

zur Einwanderung von Interneuronen, welche an einer feed-forward Inhibition be-

teiligt sind. Zum selben Zeitpunkt migrieren die retinalen Axone in den DLG und

verschalten sich (Golding et al., 2014). Eine mögliche Rolle von Pcdh19 im DLG

zu diesem entscheidenden Entwicklungszeitpunkt wäre eine Erkennungssequenz für

die eintre�enden Axone. Für PCDH10, einem weiteren Protocadherin aus der δ2-

Subfamilie, konnte bereits anhand eines loss-of-function Models gezeigt werden, dass

der Verlust dieses Cadherins zu einer gestörten thalamo-corticalen Verschaltung der

Axone führt (Uemura, Nakao, Suzuki, Takeichi & Hirano, 2007). Die analysierten

Veränderungen im DLG in der Expression beider Cadherine könnten im Zusam-

menhang mit der Zellmigration und �nalen Positionierung von Neuronen in diesem

Zeitfenster stehen. Besonders im späteren Stadium von P7 wird Pcdh19 stark her-

abreguliert, weil möglicherweise der Vorgang der Migration und die Funktion von

Pcdh19 abgeschlossen sind. Hingegen wird Ncdh in seiner Funktion bei der Synap-

senbildung und -reifung heraufreguliert.

Eine weitere Hypothese besagt, dass PCDH19 möglicherweise in der Regulierung

der GABAergen Interneurone beteiligt ist (Tan et al., 2015; Maguire, 2016). Ab-

gesehen von dem Kerngebiet des DLG, lassen sich jene Interneurone auch in den

Strukturen des IGL und des lateralen Teils des VLG �nden (Vue et al., 2009; Delogu

et al., 2012). Für NCDH ist eine entscheidende Beteiligung an der tangentialen und

radialen Migration der GABAergen Interneurone belegt (Luccardini et al., 2013). In

den thalamischen Strukturen lieÿen sich in der vorliegenden Arbeit die Expression

von Pcdh19 und Ncdh nachweisen (Abb. 5.16A-D). Möglicherweise ist auch PCDH19

oder der Komplex beider Cadherine an diesen Migrationsvorgängen bzw. der �nalen

Position in den postnatalen Nuclei beteiligt. Eine Störung der Migration und �nalen

Position im Gehirn der GABAergen Interneurone könnte sich in einer Pathologie,

63



6. Diskussion

wie der der PCDH19-assoziierten Epilepsie, äuÿern. Ob die Pcdh19 -exprimierenden

Neurone in diesen thalamischen Nuclei GABAerge Interneurone sind, konnte nicht

nachgewiesen werden und bedarf weiterer Forschung.
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In der vorliegenden Arbeit zeigt die Analyse mittels Doppel-in situ-Hybridisierung

von Pcdh19 und Ncdh einzigartige Expressionsmuster mit häu�ger (Co-) Expression

in den einzelnen Nuclei und anatomischen Strukturen des limbischen Systems. So-

wohl konstante als auch sich veränderte Expressionen konnten innerhalb der ersten

postnatalen Woche festgestellt werden. Besonders die dynamischen Veränderungen

jener Expressionsmuster könnten die postnatalen Entwicklungsprozesse des Gehirns,

wie z.B.: das Einwandern und Verschalten von Axonen in einzelne Areale oder die

Synaptogenese, widerspiegeln. Auch konnte belegt werden, dass Pcdh19 im limbi-

schen System stark exprimiert wird und wahrscheinlich eine entscheidende Rolle in

der postnatalen Entwicklung einnimmt.

Falls diese Funktion aufgrund von Mutationen gestört wird, kommt es möglicher-

weise zu Fehlkommunikationen der Pcdh19 -exprimmierenden Neuronen, welche sich

in gestörten neuronalen Schaltkreisen manifestieren. Diese fehlerhaften Verschal-

tungen führen wahrscheinlich zu einer Imblance in der Kommunikation, welche sich

in epileptischen Anfällen zeigt, wie sie in der Pathologie der PCDH19-assoziierten

Epilepsie vorzu�nden sind. Auch ist unter diesem Aspekt eine Beteiligung von

PCDH19 an der synaptischen Kommunikation GABAerger Interneurone möglich,

welche Teilpopulationen in denselben Nuclei besitzen, in denen Pcdh19 exprimiert

wird. In der vorliegenden Arbeit kann darüber allerdings nur spekuliert werden und

es bedarf weiterer Forschung, ob (Teil-) Populationen der GABAergen Interneurone

ebenfalls Pcdh19 exprimieren. Dies lieÿe sich möglicherweise über immunhistochemi-

sche Färbungen prüfen. Leider existiert derzeitig kein funktionierender, kommerziell

erwerbbarer muriner Antikörper gegen PCDH19. Aus diesem Grund wurde sich in

der Dissertation auf die Doppel-in situ-Hybridisierung fokussiert, welche konsistente,

auswertbare Ergebnisse lieferte und vorrangeganene Expressionsstudien bestätigte

(Gaitan & Bouchard, 2006; Kim et al., 2007; Dibbens et al., 2008; Hertel et al., 2012;

Stoya et al., 2014; Redies & Takeichi, 1993; Obst-Pernberg et al., 2001).

Doch nicht nur im limbischen System lieÿen sich die (Co-) Expressionen von
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Pcdh19 und Ncdh nachweisen. Auch in den nicht-limbischen thalamischen Nuclei

konnte die detaillierte Studie eine starke Präsenz beider Cadherine mit konsistenten

und dynamisch sich veränderten Expressionsmuster innerhalb der ersten postnata-

len Woche feststellen. Dies lässt vermuten, dass beide Cadherine nicht nur an der

Etablierung und Reifung des limbischen Systems beteiligt sind, sondern auch an der

weiterer neuronaler Schaltkreise.

Aufgrund der häu�gen Co-Expression beider Cadherine in einzelnen Nuclei ist ein

molekularer Proteinkomplex aus PCDH19 und NCDH, wie er im Zebra�sch nach-

gewiesen ist, im murinen Gehirn wahrscheinlich. Dieser könnte an Prozessen wie

der Zelldi�erenzierung, -migration und Synaptogenese beteiligt sein. Erste Schrit-

te in der weiteren Forschung wären ein Beleg der Expression beider Cadherine in

derselben Zelle bzw. in denselben Synapsen. Die hier verwendete Doppel-in situ-

Hybridisierung stöÿt bei solch einer hohen Au�ösung allerdings an ihre Grenzen.

Ebenfalls zeigen neueste in vitro-Studien, dass PCDH19 einen adhäsiven Komplex

nicht nur mit NCDH, sondern auch mit anderen Protocadherinen wie PCDH10 und

PCDH17 eingehen kann (Pederick et al., 2018). Damit rückt der adhäsive Code, der

u.a. durch Cadherine vermittelt wird, und dessen Funktion im Gehirn besonders in

der Familie der Protocadherine einmal mehr in den Mittelpunkt und bedarf weiterer

Analyse.
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A.1. Chemikalien

Alle nicht speziell aufgeführten Chemikalien entsprechen Standard-Laborchemikalien

und stammen von den Firmen Sigma-Aldrich, Merck oder Roth.

Chemikalie Hersteller

5-Brom-4-chlor-3-indoxylphosphat

(BCIP)

Fermentas GmbH, St. Leon-Rot

Blocking Reagenz Roche Diagnostics GmbH, Mannheim

1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan Sigma-Aldrich GmbH, Steinheim

(DABCO)

Denhardt's Lösung Sigma-Aldrich GmbH, Steinheim

Dextransulfat Natriumsalz (50x) Sigma-Aldrich GmbH, Steinheim

Diethylpyrocarbonate (DEPC) Sigma-Aldrich GmbH, Steinheim

Entellan R© Merck KGaA, Darmstadt

Fast Red Tabletten Roche Diagnostics GmbH, Mannheim

Gibco R© destilliertes Wasser ThermoFisher Scienti�c, Schwerte

2-(4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl)-

ethansulfonsäure (HEPES)

Roth GmbH, Karlsruhe

Hoechst 34580 ThermoFisher Scienti�c, Schwerte

Mowiol 4-88 Calbiochem-Novabiochem Corporation,

La Jolla, USA

Nitroblautetrazoliumchlorid (NBT) Fermentas GmbH, St. Leon-Rot

Paraformaldehyd (PFA) Merck KGaA, Darmstadt

Phenolrot Sigma-Aldrich GmbH, Steinheim

Thionin Merck KGaA, Darmstadt

Tissue Tek R© O.C.T.TM Sakura Finetek, Staufen

Tween-20 Roth GmbH, Karlsruhe
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Antikörper Hersteller

Schaf α-DIG-AP-Antikörper Fab Roche Diagnostics GmbH,

fragments, polyklonal, Mannheim

(Nr. 11093274910)

Schaf α-Fluo-AP-Antikörper Fab Roche Diagnostics GmbH,

fragments, polyklonal, Mannheim

(Nr. 11426338910)

Kits Hersteller

Quick Spin Columns Roche Diagnostics GmbH,

Mannheim

Enzyme und andere Proteine Hersteller

Bovines Serumalbumin (BSA) New England Biolabs GmbH, Frank-

furt/M.

DNase A Promega, Madison, WI USA

Proteinase K Sigma-Aldrich GmbH, Steinheim

Restriktionsenzyme SpeI, EcoRI, New England Biolabs GmbH,

HindIII, XbaI Frankfurt/M.

Ribonuklease A (RNase A) Sigma-Aldrich GmbH, Steinheim

RNase Inhibitor RiboLockTM Fermentas GmbH, St.Leon-Rot

RNA Polymerase Sp6 Fermentas GmbH, St. Leon-Rot

RNA Polymerase T3 Fermentas GmbH, St. Leon-Rot

RNA Polymerase T7 Fermentas GmbH, St. Leon-Rot

Schaf-Serum Sigma-Aldrich GmbH, Steinheim

Nuleinsäuren Hersteller

Bäckerhefe t-RNA Sigma-Aldrich GmbH, Steinheim

Digoxigenin (DIG)-markierte NTPs Roche Diagnostics GmbH, Mannheim

(10x)

Fluoreszein (Fluo)-markierte NTPs Roche Diagnostics GmbH, Mannheim

(10x)

Lachshoden-DNA Sigma-Aldrich GmbH, Steinheim
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A.2. Pu�er und Lösungen

Alle beschriebenen Pu�er und Lösungen wurden mit zweifach destilliertem Wasser

hergestellt aus einer Wasseraufbereitungsanlage (ELGA LabWater; Celle, Deustch-

land). RNase-freie Lösungen wurden in DEPC-H2O hergestellt.

(Stamm-)Lösung Reagenz/Anmerkung Konzentration

Antikörperlösung 1x MAB

HISS 5% v/v

Schaf α-DIG-AP-Antikörper oder 1:2000

Schaf α-Fluo-AP-Antikörper 1:2000

Blockierungslösung 1x MAB

Tween-20 0,1% v/v

HISS 5% v/v

Blocking-Reagenz 2% v/v

pH 7.4

DEPC-H2O DEPC 1%

autoklaviert

Essigsäureanhydrid-Lösung 0,1M Triethanolamin

Essigsäureanhydrit 0,25% v/v

pH 8.0

Fast Red-Lösung Fast Red-Tabletten 0,1mg/ml

Naphthol 0,025mg/ml

Levamisole 0,02mg/ml

Tris-HCl 0,1M

pH 8.0

Feuchte Kammer Formamid 50% v/v

für Hybridisierung 1xSSC

HBSS (10x) NaCl 1,4M

KCl 50mM
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Glukose 50mM

Na2HPO4 x 2H2O 4mM

Phenolrot 0,4mM

HEPES 0,1M

pH 7.4, bei 4 ◦C gelagert

HISS (Hitze-inaktiviertes Schaf-Serum

Schaf-Serum) 30min bei 56 ◦C inaktiviert

bei -20 ◦C gelagert

Hybridisierungslösung A Tris pH 7.5 10mM

NaCl 600mM

EDTA 1mM

SDS 0,25% m/v

Dextransulfat Natriumsalz 10% m/v

1x Denhardt's Lösung

Formamid 50% v/v

bei -20 ◦C gelagert

Hybridisierungslösung B Bäckerhefe t-RNA 200µg/ml

Lachshoden-DNA 42µg/ml

Sonde 0,5/1µg/ml

1x MAB Maleinsäure 100mM

NaCl 150mM

pH 7.5, gelagert bei 4 ◦C

1x MABT 1x MAB

Tween-20 0,1% v/v

pH 7.5, gelagert bei 4 ◦C

Mowiol-Lösung Mowiol 4-88 13,3 m/v

Glycerin 30% m/v

Tris-HCl 0,1M

DABCO 25mg/ml
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pH 8.5, bei-20 ◦C gelagert

NBT/BCIP-Substratlösung Tris-(hydroxymethyl)- 100mM

aminomethan

NaCl 100mM

MgCl2 50mM

BCIP 0,02% m/v

NBT 0,03% m/v

NTE (5x) Tris-(hydroxymethyl)- 50mM

aminomethan

EDTA 5mM

NaCl 2,5M

pH 8.0

NTM Tris-(hydroxymethyl)- 100mM

aminomethan

NaCl 100mM

MgCl2 50mM

pH 8.0

PBS (10x) NaCl 1,3M

Na2HPO4 x 2H2O 70mM

NaH2PO4 x H2O 30mM

pH 7.4

PFA/HBS Paraformaldehyd 4% m/v

NaCl 140mM

KCl 5mM

Glukose 5mM

Na2HPO4 x 2H2O 0,4mM

Phenolrot 0,04mM

HEPES 10mM

MgCl2 0,1mM

CaCl2 0,1mM
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pH 7.4

PFA/PBS Paraformaldehyd 4% m/v

NaCl 130mM

Na2HPO4 x 2H2O 7mM

NaH2PO4 x H2O 3mM

pH 7.4 bei 4 ◦C gelagert

Proteinase K-Pu�er Tris-(hydroxymethyl)- 100mM

aminomethan

EDTA 50mM

pH 8.0

Pu�er 3 Tris-(hydroxymethyl)- 100mM

aminomethan

NaCl 100mM

MgCl2 50mM

pH 9.5

Pu�er 4 Tris-(hydroxymethyl)- 10mM

aminomethan

EDTA 1mM

pH 8.0

SSC (Citrat-gepu�erte NaCl 3M

Salzlösung, 20x) Natriumcitrat 0,3M

pH 7.0

TE-Pu�er Tris-(hydroxymethyl)- 100mM

aminomethan

EDTA 1mM

pH 8.0

Thionin-Lösung Thionin 0,1% m/v

Ethanol, absolut 10% v/v

Natriumacetat 33mM

vi



A. Anhang

Essigsäure 0,48% v/v

A.3. Equipment & Verbrauchsgegenstände

Equipment/Software Hersteller

Digitalkamera Olympus DP70 Olympus GmbH, Hamburg

Fluoreszenz-Durchlichtmikroskop Olympus GmbH, Hamburg

Olympus BX40

Konfokales Laser-Scanning- Leica Microsystems, Wetzlar

Mikroskop (LSM, SP5)

Kryostat, Microm HM 560 Cryostar ThermoFisher Scienti�c, Schwerte

Spectralphotometer Biochrom WPA

Biowave

Biochrom Ltg., Cambridge, Vereinigtes

Königreich

Adobe Photoshop CC 2018 Adobe Systems GmbH, München

LaTeX Leslie Lamport, LaTeX Project Team

Microsoft Word 2010 Microsoft GmbH, Unterschleiÿheim

Olympus DP Soft Olympus GmbH, Hamburg

Verbrauchsgegenstände Hersteller

Bode Bacillol R© AF Hartmann Gruppe, Heidenheim an der

Flächendesinfektion Brenz

Deckgläschen 24x60mm Menzel GmbH, Braunschweig

Deckgläschen 24x50mm Menzel GmbH, Braunschweig

Objektträger SuperFrost/Plus Menzel GmbH, Braunschweig

RNase AWAY Sigma-Aldrich GmbH, Steinheim
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