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Zusammenfassung

Zusammenfassung
Für die synaptische Weiterleitung von Reizen ist es notwendig, dass prä- und
postsynaptische Elemente präzis und stabil in der Plasmamembran verankert sind.
Die Mechanismen, die für den Transport, die richtige Lokalisation und die
Stabilisierung verantwortlich sind, sind erst teilweise bekannt, jedoch wird
Gerüstproteinen eine Schlüsselrolle zugeschrieben. In hemmenden Synapsen ist bis
jetzt nur ein einziges Gerüstprotein entdeckt worden, nämlich Gephyrin. Gephyrin
weist mehrere Funktionen auf und zeigt hohe Übereinstimmung zu zwei weitgehend
konservierten bakteriellen Proteinen, MoeA und MogA, welche beide an der
Biosynthese des Molybdän-Kofaktors beteiligt sind. Man nimmt an, dass Gephyrin in
Neuronen postsynaptische Glycin- und GABAA Rezeptoren stabilisiert, indem es ein
hexagonales Netzwerk bildet, das mit dem Zellskelett verankert ist. Dabei lagern sich
Gephyrin-Moleküle durch Trimerisierung der N-terminalen “G”-Domäne und durch
Dimerisierung der C-terminalen “E”-Domäne zusammen. Glycin-Rezeptoren binden
mit ihrem intrazellulären Loop der β-Untereinheit direkt an die E-Domäne von
Gephyrin und können in der Abwesenheit von Gephyrin keine postsynaptischen
“Cluster” bilden. Über das Zusammenwirken von Gephyrin und GABAA Rezeptoren
ist jedoch noch wenig bekannt, insbesondere über dessen Einfluss auf den Transport
und das Clustering an postsynaptischen Stellen während der Entwicklung.
Um die Rolle von Gephyrin und präsynaptischer Innervierung für die GABAerge
Synapsenbildung zu bestimmen, haben wir deshalb die Synaptogenese in primären
hippokampalen Kulturen untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass GABAA
Rezeptoren sowohl ohne Gephyrin als auch ohne präsynaptische Innervation
synaptische und extrasynaptische Cluster bilden können, während Gephyrin immer
in Verbindung mit GABAA Rezeptoren und vorwiegend an synaptischen Stellen
clustert. Der Transport von GABAA Rezeptoren und Gephyrin zur richtigen Synapse
wird offenbar von anderen Faktoren geregelt als das Clustering, da ein allgemeines
synaptogenes Signal es erlaubt, dass Gephyrin und GABAA Rezeptoren auch
gegenüber glutamatergen Axonendigungen „clustern“ und sogenannte „mismatch“Synapsen bilden. Richtig angeordnete GABAerge Synapsen weisen jedoch grössere
Gephyrin- und GABAA Rezeptor-Cluster auf, was darauf hinweist, dass GABAerge
Axonendigungen spezifische Signale freisetzen, die mehr Gephyrin und GABAA
Rezeptoren anziehen und dadurch vermutlich korrekt gebildete Synapsen
stabilisieren.
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Um die Gephyrin-Domänen, welche für das postsynaptische Clustering und die
Interaktion mit GABAA Rezeptoren wichtig sind besser zu charakterisieren, haben wir
Deletions-Mutanten und Chimären benützt, die an ein grün fluoreszierendes Protein
(eGFP) gekoppelt sind. In den Chimären wurden Wirbeltier-spezifische Sequenzen
durch die homologen Reste des bakteriellen Proteins MoeA ersetzt.
Akute Transfektions-Experimente in HEK293 Zellen und hippokampalen oder
kortikalen Neuronen in Kultur haben bestätigt, dass das Clustering von Gephyrin von
der korrekten Faltung beider Domänen abhängig ist, weil alle Deletions-Mutanten die
Aggregations-Fähigkeit verloren haben. Zudem üben alle Deletions-Mutanten einen
dominant negativen Effekt auf das Clustering von endogenem Gephyrin aus, welcher
am stärksten ausgeprägt ist, wenn die exogene Gephyrin DNA während der Periode
der Synapsenbildung eingeführt wird. Jedoch können diese Gephyrin Konstrukte
auch nach der Spitze der Synaptogenese mit dem endogenen Gephyrin interferieren
und die Anzahl der endogenen Gephyrin Cluster innerhalb von 48 Stunden
reduzieren, was darauf hinweist, dass Gephyrin rasch umgesetzt wird. Des weitern
wurden mit Hilfe der verschiedenen Chimären in der Subdomäne 3 der E-Domäne
ein kurzer Loop identifiziert, der für das Clustering von Gephyrin notwendig ist.
Allerdings konnten wir mit diesen Experimenten keine spezifischen Aminosäuren
oder Domänen finden, die für die Interaktion mit GABAA Rezeptoren zuständig
wären.
Dieser Loop ist von besonderem Interesse, da er eine entscheidende Rolle bei der
Regulation der Bildung und Grösse von Gephyrin Clustern spielt. Insbesondere wird
die erhöhte Anzahl von Gephyrin Clustern nach der Transfektion mit dieser Chimären
von einer gleichzeitigen Zunahme präsynaptischer Axonendigungen begleitet,
welche diese Gephyrin Cluster kontaktierten. Dies deutet darauf hin, dass das
Clustering von Gephyrin in sich entwickelnden Neuronen eine Synapseninduzierende Funktion hat.
Zusammenfassend zeigen diese Ergebnisse, dass im Gegensatz zu GlycinRezeptoren die synaptische Sortierung und das Clustering von Gephyrin und GABAA
Rezeptoren durch weitgehend unabhängige Mechanismen gesteuert wird.
Ausserdem weist Gephyrin während der Synapsenbildung umfassendere Funktionen
auf als bisher angenommen und es wird von grossem Interesse sein, die Faktoren zu
bestimmen, welche über das Gephyrin Clustering die Synapsenbildung induzieren.
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Synaptic transmission depends on precise and stable localization of pre- and
postsynaptic elements in the plasma membrane. The mechanisms responsible for
sorting, targeting and long-term stabilization of postsynaptic proteins are only partially
understood, but their analysis has uncovered a key role for scaffolding proteins. So
far, a single putative scaffolding protein, gephyrin, has been identified at inhibitory
synapses. Gephyrin is a multifunctional protein, with high homology to two broadly
conserved bacterial proteins, MoeA and MogA, involved in molybdenum cofactor
biosynthesis. In neurons, gephyrin is believed to stabilize postsynaptic glycine and
GABAA receptors by forming a hexagonal lattice anchored to the cytoskeleton.
Gephyrin autoaggregates by trimerization of its N-terminal “G”-domain and
dimerization of the C-terminal “E”-domain. Glycine receptors cannot form
postsynaptic clusters in the absence of gephyrin and directly bind to the E-domain via
the intracellular loop of the β subunit. Little is known about the interaction between
gephyrin and GABAA receptors, in particular for targeting and clustering to
appropriate postsynaptic sites during development.
Therefore, we have investigated synaptogenesis in primary hippocampal cultures to
determine the role of gephyrin and presynaptic innervation for GABAergic synapse
formation. We found that GABAA receptors can form synaptic and extrasynaptic
clusters without gephyrin, while gephyrin clusters are always associated with GABAA
receptors and preferentially located at synaptic sites. Furthermore, the synaptic
targeting of GABAA receptors and gephyrin is regulated by presynaptic factors
distinct from those initiating cluster formation, as a general synaptogenic signal
allows the formation of gephyrin and GABAA receptor clusters in postsynaptic
domains apposed to glutamatergic terminals, forming so-called mismatched
synapses. However, matched GABAergic synapses contain larger gephyrin and
GABAA receptor clusters, suggesting that GABAergic terminals provide specific
signal(s) that attract more gephyrin and GABAA receptors and thereby stabilize
correctly matched synapses.
To further characterize gephyrin domains important for postsynaptic clustering and
interaction with GABAA receptors, we have used deletion mutants and chimeras
tagged with eGFP, in which vertebrate specific loops were exchanged with the
homologous sequence of the E. coli MoeA protein. Acute transfection of these
constructs into HEK293 cells and hippocampal or cortical neurons in culture
confirmed that clustering of gephyrin is dependent on proper folding of both, the G3
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and the E-domain, as all deletion mutants lost the ability to aggregate. Furthermore,
these deletion mutants exerted a dominant negative effect on endogenous gephyrin
clustering, which was most prominent when they were transfected during the period
of synaptogenesis. However, these constructs were also able to interact with
endogenous gephyrin after the peak of synaptogenesis, reducing the number of
endogenous gephyrin clusters within 48 hours, which indicates a rapid turnover of
gephyrin. In addition, by using different chimera, a short loop essential for gephyrin
clustering was identified in subdomain 3 of the E-domain. However, no specific
domain or residues essential for interaction with GABAA receptors could be found in
these experiments.
This loop was of particular interest because it played a critical role for regulating the
formation and size of postsynaptic gephyrin clusters. Most strikingly, transfection of
this chimera resulted in a parallel increase in the number of gephyrin clusters and
presynaptic terminals contacting them, suggesting that gephyrin clustering has a
synaptogenic function in developing neurons.
Altogether, these results show that synaptic targeting and clustering of gephyrin and
GABAA receptors are regulated by largely independent mechanisms, in contrast to
glycine receptors. However, gephyrin has broader functions during synaptogenesis
than previously expected, and it will be of major interest to identify factors that
mediate synapse formation upon gephyrin clustering.
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