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Nederlandse Sammenfasseng 
In dit proefschrift is de relevantie van calcium-geactiveerde kaliumkanalen met lage 
geleidbaarheid (small conductance calcium-activated potassium channels: SK-
kanalen) en de daarbij behorende calcium signaaltransductie onderzocht met het 
doel om nieuwe therapeutische behandelingen te ontwikkelen voor 
neurodegeneratieve ziekten. De invloed van intracellulaire SK-kanalen op het 
functioneren van mitochondria en de potentiële interacties tussen mitochondria en 
het endoplasmatisch reticulum (ER) zijn door ons geïdentificeerd als nieuwe 
factoren die significant bijdragen aan neuronale celdood. 
 
SK-kanalen: Farmacologie en implicaties voor neuronale ziekten 

Eén van de algemene kenmerken van diverse neurodegeneratieve ziekten 
is een onbalans in ionstromen, en dan vooral een dysregulatie in intracellulair 
calcium. Deze onbalans in ionstromen draagt in belangrijke mate bij aan de 
pathogenese van deze ziekten. Normaal gesproken handhaaft een fijn afgestemd 
netwerk van ionkanalen de balans in iontransport over het plasmamembraan. 
Hierdoor blijft de integriteit van het plasmamembraan gehandhaafd en wordt de 
intracellulaire signaaltransductie zorgvuldig gereguleerd. Een onbalans in het 
iontransport, bijvoorbeeld als gevolg van een toename in intracellulaire kationen, 
leidt tot een verhoogd membraanpotentiaal dat hierdoor minder negatief wordt 
(depolarisatie). Dit leidt tot het openen van spanning-afhankelijke ionkanalen 
(natrium en kalium) en de vorming van een actiepotentiaal. Bij chronische 
verstoring van de ionbalans kan dit uitmonden in een overmatige neuronale 
exciteerbaarheid, wat uiteindelijk kan resulteren in neuronale celdood. Deze 
ionstromen vinden niet alleen plaats aan het plasmamembraan tussen cellen en 
hun omgeving, maar ook tussen intracellulaire organellen zoals mitochondria en 
het ER.  

SK-kanalen, die geactiveerd worden door een toename aan intracellulair 
calcium, kunnen door de uitstroom van kalium te verhogen de membraanpotentiaal 
weer negatiever maken (hyperpolarisatie) waardoor de neuronale exciteerbaarheid 
afneemt. In diverse experimentele modellen van verhoogde exciteerbaarheid van 
neuronen is aangetoond dat farmacologische activatie van SK kanalen zowel in 
vitro als in vivo leidt tot verminderde neuronale celdood. Zo is aangetoond in een in 
vivo model van cerebrale ischemie dat activatie van SK-kanalen de infarctgrootte 
sterk kan verminderen. Naast de kanalen op het plasmamembraan zijn SK-kanalen 
ook op het binnenste membraan van de mitochondria te vinden, hun functie daar is 
echter nog grotendeels onbekend. De ontdekking van SK-kanalen in mitochondria 
heeft een volledig nieuw onderzoeksgebied geopend, aangezien de invloed van 
farmacologische stoffen op intracellulaire SK-kanalen nog niet onderzocht is. In 
hoofdstuk 2 wordt de momenteel beschikbare wetenschappelijke literatuur met 
betrekking tot de expressie, functie en neuroprotectieve eigenschappen van SK-
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kanalen en de desbetreffende SK-kanaalagonisten besproken. Hierbij zijn zowel 
studies over SK-kanalen in het plasmamembraan, het membraan van mitochondria 
als die in het ER beoordeeld en geëvalueerd.  

SK-kanalen in het ER (ER-SK) werken samen met andere ionenkanalen in 
het ER-membraan om de calciumhomeostase te handhaven. Hierdoor wordt de cel 
beschermd tegen ER-stress, een proces dat leidt tot een toename in reactieve 
zuurstofverbindingen, zogenoemde Reactive Oxygen Species (ROS), en caspase-
afhankelijke celdood. SK-kanalen in de mitochondria (mitoSK) reguleren de 
mitochondriale respiratie en verminderen de mitochondriale calciumopname. 
Hierdoor worden de cellen beschermd tegen schade aan de mitochondria en wordt 
glutamaat-geïnduceerde celdood grotendeels voorkomen (zie ook hoofdstuk 4). 
De wisselwerking tussen het ER en de mitochondria met betrekking tot 
calciumoverdracht wordt in toenemende mate gezien als pathogene factor in 
neurodegeneratieve processen. Dit komt omdat de overdracht van calcium tussen 
deze twee organellen invloed heeft op de calciumafhankelijke 
signaaltransductieroutes in mitochondria, die op hun beurt weer invloed hebben op 
energiemetabolisme en -productie. Hieruit is geconcludeerd dat intracellulaire SK-
kanalen in het ER en de mitochondria mogelijk van therapeutische waarde zouden 
kunnen zijn bij de behandeling van neurodegeneratieve ziekten. Dit geldt zowel 
voor de effecten van de SK-kanalen op de afzonderlijke organellen als voor de 
effecten van deze kanalen op de wisselwerking tussen het ER en de mitochondria. 
 
SK3 kanalen worden gereguleerd door miRNA-135a in epilepsie-achtige 
aandoeningen 

De rol van SK-kanalen in het neuronale netwerk is uitvoerig bestudeerd, 
waarbij vastgesteld is dat eiwitexpressie van deze kanalen afneemt wanneer 
neuronen chronisch overgestimuleerd zijn. Overeenkomstig hiermee werd een 
afname in eiwitexpressie van deze kanalen waargenomen in experimentele 
modellen van epilepsie (Temporal lobe Epilepsie: TLE). Epilepsie is een 
neurologische aandoening die wordt gekenmerkt door spontaan en herhaaldelijke 
optreden van (epileptische) aanvallen als gevolg van hypersynchrone ontlading van 
neuronen. Hierdoor wordt de normale hersenfunctie onderbroken en treden er 
klinische symptomen op uiteenlopend van kortstondig verlies van bewustzijn tot 
oncontroleerbare krampaanvallen (bilaterale convulsies). In patiënten met TLE is 
een correlatie aangetoond tussen het aantal hersengebieden dat betrokken is bij 
het ontstaan van de (epileptische) aanval en de duur van de aanval. Echter, de rol 
van SK-kanalen in het ontstaan van epilepsie (epileptogenese) en welke 
signaaltransductieroutes leiden tot een afname in de expressie van deze kanalen is 
tot op heden onbekend. MicroRNAs (miRNA) vervullen een belangrijke rol in de 
post-transcriptionele regulatie van eiwitten in neuronen en diverse miRNAs dragen 
bij aan zowel synaptische plasticiteit als exciteerbaarheid van neuronen. In 
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hoofdstuk 3 is onderzocht welke miRNAs er eventueel betrokken zijn bij de 
regulatie van SK3-kanalen eiwitexpressie. Hiervoor werd gebruik gemaakt van 
gekweekte primaire neuronen, die in een epilepsie-achtige toestand werden 
gebracht door depletie van magnesium of door behandeling met glutamaat. Tevens 
werd gebruikt gemaakt van een in vivo rattenmodel waarbij door stimulatie van de 
zogenoemde “perforant pathway” (PP) epileptogenese (i.e. het ontstaan van 
epilepsie) geactiveerd werd. In beide modellen van epilepsie werd een afname in 
eiwitexpressie van SK3 kanalen waargenomen. Deze bevinding ondersteunt de 
hypothese dat deze kanalen betrokken zijn bij de ontwikkeling van epilepsie. 
Ziekten van de hersenen, waaronder epilepsie, die gepaard gaan met het verlies 
van zenuwcellen vertonen ook vaak schade aan mitochondria. Vervolgens hebben 
wij in ons diermodel onderzocht of de ontwikkeling van epilepsie ook leidt tot 
schade aan de mitochondria. Dit was de verwachting aangezien epilepsie 
geassocieerd is met een lagere eiwitexpressie van SK3-kanalen en SK3-kanalen 
een belangrijke rol spelen bij de mitochondriale respiratie. In dieren waarbij de PP 
gestimuleerd was, werd een verminderde vorming van zogenoemde 
supercomplexen waargenomen worden, duidend op een sterk verminderde functie 
van de respiratiecomplexen. miRNA-135a is een miRNA dat mogelijkerwijs de 
expressie van SK3-kanalen kan beïnvloeden en dat verhoogt tot expressie wordt 
gebracht in patiënten met TLE. Daarom werd in hoofdstuk 3 ook de expressie van 
miRNA-135a geanalyseerd. In de 3’UTR sequentie van het mRNA coderend voor 
SK3-kanalen werden bindingsplaatsen voor miRNA-135a gevonden. Functionele 
experimenten in gekweekte primaire neuronen toonden inderdaad aan dat miRNA-
135a in staat is om de expressie van SK3-kanalen in deze cellen te doen afnemen. 
Samenvattend, de miRNA-135a gemedieerde reductie in expressie van SK3-
kanalen is door ons geïdentificeerd als een nieuwe post-transcriptioneel 
mechanisme waardoor SK3 kanalen gereguleerd wordt en dit zou erg relevant 
kunnen zijn voor de ontwikkeling van nieuwe therapieën voor de behandeling van 
epilepsiepatiënten.  
 
SK2 kanalen zijn betrokken bij mitochondriale respiratie en Ca2+ opname door 
mitochondria 

Om beter inzicht te krijgen in de moleculaire mechanismen betrokken bij 
SK2-kanaal-gemedieerde bescherming van neuronen werd in hoofdstuk 4 
onderzocht of mitochondriale SK2-kanalen (mitoSK2) bijdragen aan het overleven 
van cellen in reactie op glutamaat-geïnduceerde oxidatieve stress en dysfunctie 
van mitochondria (oxytosis). Om deze vraagstelling te beantwoorden werd er 
gebruik gemaakt van geïmmortaliseerde neuronale HT22 cellen die geen SK3-
kanalen tot expressie brengen. Door toediening van de farmacologische SK2/3 
kanaal activator CyPPA tijdens de glutamaat behandeling konden de specifieke 
effecten van SK2-kanalen onderzocht worden. Verder is de functie van SK2 
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kanalen onderzocht door de expressie van deze kanalen kunstmatig te verhogen 
door HT22-cellen te transfecteren met constructen die coderen voor wildtype 
(wtSK2) of mitochondria-specifieke SK2-kanalen (mitoSK2). Nadat schade aan de 
cellen was geïnduceerd door glutamaat, werd zowel de levensvatbaarheid van de 
cellen als de functie van de mitochondria bestudeerd. Meer cellen overleefden de 
behandeling met glutamaat en CyPPA als ze met mitoSK2 getransfecteerd waren 
in vergelijking met cellen die met wtSK2 getransfecteerd waren. Om de invloed van 
mitoSK2 kanalen op de functie van mitochondria verder te onderzoeken werden 
meer parameters, die door glutamaat behandeling beïnvloedt worden, 
geanalyseerd. Als eerste toonden we aan dat de farmacologische agonist CyPPA 
de mitochondriale respiratie vermindert. Dit effect trad alleen in versterkte mate op 
in mitoSK2 getransfecteerde cellen, en niet in wtSK2 getransfecteerde cellen. Deze 
toename in effect door overexpressie van mitoSK2 tijdens glutamaat en CyPPA 
stimulatie werd ook waargenomen bij de analyse van de mitochondriale 
membraanpotentiaal, de hoeveelheid mitochondriale superoxiden en bij de analyse 
van de calciumopname door mitochondria. Door middel van het meten van het 
calciumbindend eiwit Aequorin kan de calciumopname door de mitochondria in 
real-time geanalyseerd worden. Deze analyse liet zien dat zowel ATP- als 
carbachol-geïnduceerde calciumopname in de mitochondria sterk verminderd werd 
door toevoeging van CyPPA. Soortgelijke effecten werden waargenomen in 
primaire neuronen. Hierin leidde remming van de SK-kanalen tot een versterkte 
toename in de glutamaat-geïnduceerde calciumopname door mitochondria. De 
verkregen resultaten impliceren dat CyPPA-gemedieerde bescherming tegen 
glutamaat intoxicatie in belangrijke mate afhankelijk is van mitoSK2-kanalen, 
doordat deze kanalen de mitochondriale respiratie en de absorptie van calcium 
door de mitochondria verminderen.  
 
Het glucose-gereguleerde eiwit 75 (GRP75) beïnvloedt de koppeling tussen 
het ER en de mitochondria en bepaalt de gevoeligheid van cellen voor 
oxidatieve stress 

De wisselwerking tussen het ER en de mitochondria bij de overdracht van 
calcium is van cruciaal belang voor cellen om te overleven. Om beter te begrijpen 
of deze interactie ook relevant is voor oxidatieve celdood, werd in hoofdstuk 5, 
met behulp van het reeds genoemde glutamaat model, onderzocht wat het effect is 
van veranderingen in de koppeling tussen het ER en de mitochondria. In HT22 
cellen werd de ER-mitochondria interactie onderzocht door de expressie van het 
eiwit GRP75, dat de fysieke interactie tussen beide organellen verzorgt, te verlagen 
door middel van een specifiek siRNA of CRISPR-Cas9 gemedieerde knock-out, of 
door het eiwit direct te remmen met behulp van een farmacologische inhibitor. 
Vervolgens werden de cellen behandeld met glutamaat om oxidatieve celdood 
(oxytosis) te induceren. Het verminderen van de expressie of de functie van 
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GRP75 resulteerde in een vermindering van het aantal contactpunten tussen het 
ER en de mitochondria en beschermde de cellen tegen glutamaat. Verder werd 
aangetoond dat niet alleen de cellen beschermd waren tegen celdood, maar dat 
vooral de mitochondria beschermd werden en dat die hun functie volledig 
behielden. Ook werd waargenomen dat een vermindering in expressie en/of functie 
van GPR75 de fysiologische calciumhomeostase en het redoxevenwicht in de 
cellen herstelde. In overeenstemming met deze resultaten konden wij aantonen dat 
HT22 cellen gevoeliger waren voor glutamaat wanneer GRP75 door middel van 
een plasmide tot overexpressie werd gebracht in deze cellen. Uit deze studie blijkt 
dat de interactie tussen ER en mitochondria van cruciaal belang is voor de mate 
waarin mitochondriën mogelijk beschadigd raken en hoe ernstig de glutamaat-
geïnduceerde celdood is. 
 
SK-kanalen hebben verschillende effecten op neurotoxiciteit in cellen met 
verhoogde ER-mitochondria koppeling 

De bevinding dat ER-mitochondria koppeling toeneemt bij oxytosis vormt 
de basis voor de studie beschreven in hoofdstuk 6, waarbij onderzocht werd wat 
de rol van SK-kanalen is bij de interactie tussen het ER en de mitochondria. Om dit 
te kunnen bestuderen werd er gebruik gemaakt van fluorescerende bifunctionele 
linkers die dimeriseren onder invloed van rapamycine en zodoende zorgt voor een 
stabiele koppeling tussen het ER en de mitochondria. De glutamaat-geïnduceerde 
celdood van HT22 cellen werd versterkt door de rapamycine-gemedieerde 
dimerisatie van de linkers. Gelijksoortige effecten werden waargenomen bij de 
experimenten met auranofine, een thioredoxin reductase remmer die de 
membraanpotentiaal van mitochondria verlaagt en een snelle calcium-afhankelijke 
celdood induceert. Bovendien kon worden aangetoond dat een toename in de 
koppeling tussen het ER en de mitochondria de mitochondriale functie deed 
afnemen. In de mitochondria werd een verstoorde basale respiratie, maximale 
respiratiecapaciteit en energieproductie waargenomen, terwijl de calciumopname 
door de mitochondria was toegenomen. Chronische stimulatie van HT22 cellen met 
enkel CyPPA leidde, onafhankelijk van de ER-mitochondria koppeling, tot een 
geringe toename in mitochondriale superoxide productie en een lichte depolarisatie 
van het membraan van de mitochondria. Dit effect van CyPPA op de mitochondria 
resulteerde, ondanks dat er verhoogde ER-mitochondria koppeling optrad, tot 
neuroprotectie tegen glutamaat-geïnduceerde schade. Er werd echter geen 
neuroprotectie tegen auranofine-geïnduceerde celdood waargenomen. Deze 
resultaten suggereren dat juist het licht giftige effect van CyPPA onder basale 
condities verantwoordelijk kan zijn voor de potentiëring van auranofine-
geïnduceerde oxidatieve stress en een toegenomen celdood. 
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 Samenvattend, de bevindingen beschreven in dit proefschrift geven inzicht 
in de rol van zowel de mitochondriale SK-kanalen als de calcium-afhankelijke 
wisselwerking tussen ER en mitochondria in de pathogenese van 
neurodegeneratieve ziekten, die gekarakteriseerd worden door oxidatieve stress en 
beschadiging van de mitochondria. We hebben waardevolle mechanistische 
informatie verkregen over hoe farmacologische activatie van SK-kanalen in 
mitochondria leidt tot neuroprotectie. De regulatie van de calcium-opname en de 
mitochondriale respiratie spelen een belangrijke rol in dit neuroprotectieve effect. 
Mogelijk dragen de afwijkende vorming van superoxiden en het depolariseren van 
het membraan hier ook aan bij. Onze resultaten geven waardevolle informatie over 
mitochondriale SK-kanalen, alsmede over de relevantie van calciumsignalen over 
de ER-mitochondria interface. Dit stelt ons in staat om het belang van deze 
factoren voor hersenfunctie en aandoeningen aan de hersenen beter begrijpen. 
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Zusammenfassung 
Gegenstand der vorliegenden Arbeit waren Untersuchungen zur Relevanz von 
Kalzium-abhängigen Kaliumkanälen mit geringer Leitfähigkeit (small conductance 
calcium-activated potassium channel; SK Kanäle) und Kalzium-abhängigen 
Signalwegen in Abhängigkeit von deren intrazellulärer Lokalisation bei 
neurodegenerativen Prozessen. Als neue Faktoren, die maßgeblich zum 
programmierten Zelltod in Neuronen beitragen, wurden der Einfluss von 
intrazellulär-exprimierten SK Kanälen auf die Mitochondrienfunktion und die 
potentiellen Wechselwirkungen zwischen Mitochondrien und dem 
endoplasmatischen Retikulum identifiziert. Diese Erkenntnisse präsentieren SK 
Kanäle als vielversprechende Angriffspunkte für protektive Strategien zur 
therapeutischen Intervention bei neurodegenerativen Erkrankungen. 
 
SK Kanäle: Pharmakologie & Implikationen bei neuronalen Erkrankungen. 
Der fortschreitende und irreversible Verlust von funktionellen Neuronen ist ein 
wesentliches Merkmal bei neurodegenerativen Erkrankungen, wie Morbus 
Alzheimer, Amyotroper Lateralsklerose und Morbus Parkinson. Trotz einer ganz 
unterschiedlichen Pathogenese, liegt diesen Erkrankungen der programmierte 
Zelltod zugrunde, wie etwa durch ein Ungleichgewicht an Ionenströmen, 
insbesondere der Entgleisung der intrazellulären Kalziumkonzentration. Unter 
physiologischen Bedingung hält ein fein reguliertes Netzwerk verschiedener 
Ionenkanäle den Ionenhaushalt normalerweise im Gleichgewicht, und trägt so zur 
Integrität und Funktion der Plasmamembran bei. Ändert sich nun unter 
pathologischen Bedingungen die intrazelluläre Kalziumkonzentration, verändert 
dies die Ladungsverteilung an der Plasmamembran und bewirkt möglicherweise 
eine Änderung des Membranpotentials bis hin zur Depolarisierung. Dies führt zur 
Öffnung spannungsabhängiger Natrium – und Kaliumkanäle und der Entstehung 
eines Aktionspotentials. Liegt eine chronische Störung des Ionenhaushaltes vor, 
kann dies zur dauerhaften und schädlichen Übererregung der Neurone führen, was 
schließlich zum Untergang der Zellen führt. Der Ionenfluss und die fein gesteuerte 
Regulation der Ionenhomöostase findet aber nicht nur zwischen der Zelle und ihrer 
Umgebung statt, sondern auch im Inneren der Zelle, wie etwa zwischen 
Mitochondrien und dem endoplasmatischen Retikulum (ER). 
SK Kanäle, die durch Änderung der intrazellulären Kalziumkonzentration aktiviert 
werden, können die neuronale Erregbarkeit senken, indem sie den Ausstrom von 
Kalium erhöhen und das Membranpotential in einer Phase der 
Nachhyperpolarisierung weiter absenken. Aktiviert man SK Kanäle durch 
pharmakologische Substanzen, so kann man die Übererregung der Neurone und 
den damit verbundenen neuronalen Zelltod verhindern (“Neuroprotektion”). Dies 
konnte bereits in einem in vitro Modell der Glutamat-induzierten Hyperaktivierung in 
kultivierten Neuronen gezeigt werden. Darüber hinaus reduzierte die Anwendung 
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eines SK Kanal Aktivators im Tiermodell auch die Infarktgröße nach einer 
zerebralen Ischämie in vivo. Über die bekannte Expression der SK Kanäle an der 
Plasmamembran hinaus, wurden diese Kanäle kürzlich auch erstmals an der 
inneren Membran der Mitochondrien von Neuronen beschrieben, wo ihre Funktion 
bislang noch weitestgehend unbekannt ist. Diese Entdeckung eröffnete ein völlig 
neues Forschungsfeld, denn der Einfluss der pharmakologischen Substanzen auf 
die intrazellulären SK Kanäle wurde bislang nicht erforscht. Das Kapitel 2 fasst die 
aktuelle Literatur zu SK Kanälen hinsichtlich ihrer Expression, Funktion und 
neuroprotektiver Eigenschaften pharmakologischer SK Kanal Agonisten 
zusammen. Hierbei wurden sowohl Studien über SK Kanäle an der 
Plasmamembran als auch solche an der inneren Mitochondrienmembran und am 
ER zusammengetragen und bewertet. 
Am ER interagieren SK Kanäle mit anderen Ionenkanälen der ER Membran, und 
tragen somit zur Regulation der intrazellulären Kalziumhaushaltes bei. Diese 
Funktion der SK Kanäle am ER trägt maßgeblich zum Schutz gegen ER Stress bei, 
der durch vermehrte Bildung löslicher reaktiver Sauerstoffspezies (reactive oxygen 
species, ROS) und Caspase-abhängigen Zelltod gekennzeichnet ist. SK Kanäle an 
den Mitochondrien regulieren dort lokal die Mitochondrien-Atmung und verhindern 
daher eine tödliche Überladung der Organellen mit Kalzium, wodurch letztlich auch 
Zellen vor einer Schädigung bewahrt werden und beispielsweise gegen Glutamat-
induzierten Zelltod verhindern (siehe Kapitel 4). Der Kalziumtransfer zwischen ER 
und Mitochondrien wird zunehmend als pathogener Faktor in neurodegenerativen 
Prozessen wahrgenommen, denn der Ionentransfer zwischen den Organellen 
beeinflusst auch Kalzium-abhängige Signalwege innerhalb der Mitochondrien, die 
wiederum den Energiestoffwechsel und die Energiegewinnung steuern.  
Daraus lässt sich schließen, dass sowohl intrazellulär-exprimierte SK Kanäle, 
deren Einfluss auf die Funktion von ER und Mitochondrien, als auch die 
Wechselwirkung zwischen diesen beiden Organellen einen möglichen neuen 
Ansatz in der Therapie von neurodegenerativen Erkrankungen darstellt.  
 
MiRNA-135a reguliert die Expression von SK3 Kanälen unter epilepsie-ähnlichen 
Bedingungen. 
Die Rolle von SK Kanälen im neuronalen Netzwerk ist vielfach untersucht worden, 
wobei festgestellt wurde, dass die Expression dieser Kanäle signifikant reduziert 
wird, wenn Neurone dauerhaft erregt werden. Dieser Effekt wurde auch in 
experimentellen Modellen und Hirngewebe von Patienten mit 
Temporallappenepilepsie (temporal lobe epilepsy; TLE) bestätigt. Epilepsie ist eine 
neurologische Erkrankung, die sich durch spontane, wiederkehrende und 
hypersynchrone Entladungen von Neuronen auszeichnet und durch diese 
Übererregung zu ausgeprägten Hirnläsionen führt. Die Hirnfunktion wird dadurch 
stark eingeschränkt, und TLE Patienten leiden unter zunehmend unkontrollierbaren 
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Krampfanfällen. Man hat weiterhin festgestellt, dass die Anzahl der Läsionen mit 
der Dauer der Krämpfe korreliert. Wie genau die Regulation von SK Kanälen nun 
an der Entstehung von TLE (Epileptogenese) beteiligt sind, und welche Signalwege 
zur Reduktion der SK Kanal Proteine führen ist bislang nicht erforscht. Ein 
potentieller Signalweg, der involviert sein könnte, ist die post-transkriptionelle 
Regulation der Kanalexpression durch sogenannte mikroRNAs (miRNA), denn 
einigen miRNAs wurde eine Funktion in der synaptischen Plastizität und 
neuronalen Erregbarkeit zugeschrieben. In Kapitel 3 wurde aufgezeichnet, welche 
miRNAs potentiell in der Regulation der SK3 Kanal Proteinlevel involviert sind. 
Dazu wurden kultivierte Primärneurone durch Magnesiumdepletion oder 
Glutamatbehandlung in einen dauerhaft erregten Zustand versetzt, sowie in einem 
Tiermodell der Epilepsie in Ratten der “perforant pathway” (PP) stimuliert, um die 
Epileptogenese auch in vivo zu untersuchen. Die Befunde dieser Untersuchungen 
zeigten, dass in beiden Modellen eine verminderte Expression von SK3 Kanälen 
vorlag. Dies stützt die Hypothese, dass die Regulation dieser Kanäle an der 
Entstehung der Epilepsie beteiligt sind. Erkrankungen des Gehirns, einschlieβlich 
der Epilepsie, die mit einem Untergang von Nervenzellen einhergehen zeigen 
häufig auch Schädigungen der Mitochondrien in den betroffenen Hirnregionen. 
Folglich wurde im Tiermodell untersucht, ob die Epileptogenese im verwendeten 
Tiermodell, die mit einer Reduktion von SK3 Proteinexpression assoziiert ist, auch 
zur Schädigung der Mitochondrien führt. Ein besonderer Fokus lag dabei auf der 
Charakterisierung der Komplexe der mitochondrialen Atmungskette, denn SK 
Kanäle sind an der Regulation der mitochondrialen Atmung beteiligt. Tatsächlich 
konnte in den Tieren, bei denen zuvor Epilepsie induziert wurde, eine vermindete 
Bildung von Superkomplexen nachgewiesen werden, was auf eine verminderte 
Funktionsstärke der Atmungskomplexe hinweist. Hinsichtlich der Proteinspiegel 
von SK3 Kanälen wurde miRNA-135a als potentielle SK3-regulierende miRNA 
analysiert, deren Expression in vorangegangen Studien auch in TLE Patienten als 
erhöht gefunden wurde. In dieser Studie wurden Bindestellen  für  die miRNA-135a 
in der Sequenz der 3’UTR der SK3-mRNA nachgewiesen, und weitere funktionelle 
Analysen in kultivierten Primärneuronen haben bestätigt, dass miRNA-135a die 
Proteinspiegel von SK3 Kanälen reduzieren kann.  
Zusammenfassend, konnte die miRNA-135a-vermittelte Reduktion von SK3 
Kanälen als neuer regulatorischer Signalweg identifiziert werden, der auch für die 
Entwicklung neuer Therapieansätze bei Epilepsiepatienten relevant sein kann. 
 
SK2 Kanäle regulieren die mitochondriale Atmung und die Aufnahme von 
mitochondrialem Kalzium. 
Um die neuroprotektiven Mechanismen von intrazellulIären SK Kanälen, besser zu 
verstehen, wurde in Kapitel 4 der Einfluss von mitochondrialen SK2 Kanälen 
(mitoSK2) in einem Modell des Glutamat-induzierten Zelltods herausgearbeitet. Im 
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verwendeten Modellsystem der neuronalen HT22 Zelllinie, induziert Glutamat 
oxidativen Stress und in Folge eine Schädigung der Mitochondrien, die schließlich 
zum Zelltod führt.  
Die immortalisierten neuronalen HT22 Zellen ermöglichen die gezielte 
Untersuchung von SK2 Kanälen, da diese Zellen keine Expression der SK3 Kanal 
Isoform aufweisen. Durch Zugabe des pharmakologischen SK2/3 Kanal Aktivators 
CyPPA während der Glutamatschädigung behandelt, konnten somit die 
spezifischen Effekte von SK2 Kanälen untersucht werden. Weiterhin wurden HT22 
Zellen mit Wildtyp (wtSK2) oder Mitochondrien-gerichteten (mitoSK2) SK2 Kanälen 
transfiziert, um die Expression dieser Kanäle zu erhöhen. Nach der Schädigung 
durch Glutamat wurde die Zellviabilität und die Funktionsfähigkeit der 
Mitochondrien evaluiert. Die Ergebnisse zeigten, dass eine Anreicherung von 
mitoSK2 im Vergleich zu wtSK2 Kanälen das Überleben der Zellen nach 
Schädigung und CyPPA Behandlung erheblich verbesserte. Um den Einfluss von 
mitoSK2 Kanälen auf die Funktion der Mitochondrien genauer zu untersuchen, 
wurden weitere Parameter analysiert, die von der Glutamatschädigung betroffen 
sind. Erstmalig konnte gezeigt werden, dass der pharmakologische Agonist CyPPA 
die mitochondriale Atmung reduzierte und, dass dieser Effekt nur durch die 
Anreicherung von mitoSK2 Kanälen verstärkt wurde, nicht aber durch den wtSK2 
Kanal. Diese Effektverstärkung infolge von mitoSK2 Überexpression konnte in der 
Analyse des mitochondrialen Membranpotentials, der mitochondrialen Superoxide 
und der mitochondrialen Kalziumaufnahme nach Stimulation mit Glutamat und 
CyPPA bestätigt werden. Die Aufnahme von Kalzium in die Mitochondrien wurde 
daraufhin durch lumineszenz-basierte Aequorinmessungen in Echtzeit angeschaut 
und es stellte sich heraus, dass CyPPA eine durch ATP oder Carbachol-induzierte 
Kalziumaufnahme in die Mitochondrien stark reduzierte. In Primärneuronen nach 
Stimulation mit Glutamat nachweisen konnten ähnliche Effekte bewiesen werden, 
wobei eine Inhibition der Kanäle den Kalziumeinstrom in die Mitochondrien erhöhte.  
Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass mitoSK2 Kanäle maβgeblich zur CyPPA-
vermittelten Protektion gegen Glutamattoxizität beitragen, indem sie die 
mitochondriale Atmung reduzieren und die Aufnahme von Kalzium in die 
Mitochondrien verringern. 
 
Das Glukose-regulierte Protein 75 (GRP75) beeinflusst die Kopplung zwischen ER 
und Mitochondrien und bestimmt die Sensitivität der Zellen gegenüber oxidativem 
Stress. 
Das Zusammenspiel zwischen ER und Mitochondrien im Transfer von Kalzium 
kann für das Überleben oder Sterben von Zellen entscheidend sein. Um zu 
verstehen, ob diese Wechselwirkung für den oxidativen Zelltod relevant ist, wurde 
in Kapitel 5 im Glutamatmodell untersucht, welche Auswirkungen eine veränderte 
Kopplung zwischen ER und Mitochondrien hat. Hierzu wurde in HT22 Zellen mittels 
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genetischer Verminderung und/oder Depletion des Glukose-regulierten Proteins 75 
(GRP75) die physische Bindung zwischen den Organellen vermindert, und 
anschließend die Zellen mit Glutamat geschädigt, um den oxidativen Zelltod 
(Oxytose) einzuleiten. Eine Verringerung der Expression von GRP75, ebenso wie 
die Blockade durch einen pharmakologischen Inhibitor, reduzierte die Anzahl an 
Kontaktpunkten zwischen dem ER und Mitochondrien und schützte die Zellen vor 
Glutamat-induziertem Zelltod. Weiterhin wurde gezeigt, dass nicht nur der Zelltod 
verhindert wird, sondern insbesondere die Mitochondrien in der Zelle geschützt 
wurden und ihre Funktion vollständig erhalten blieb. Außerdem wurde beobachtet, 
dass eine Reduktion von GRP75 den physiologischen Kalziumaushalt und das 
Redoxgleichgewicht der Zellen wieder herstellte. Passend zu diesen Ergebnissen 
reagierten HT22 Zellen sensitiver auf Glutamat, wenn GRP75 durch Plasmid-
vermittelte Überexpression in den Zellen angereichert wurde.  
In dieser Studie wurde als herausgestellt, dass die Wechselwirkung zwischen ER 
und Mitochondrien entscheidend dafür ist, wie stark die Mitochondrien geschädigt 
werden und wie gravierend der glutamat-induzierte Zelltod ist. 
 
SK Kanäle haben unterschiedliche Auswirkungen unter Neurotoxizität in Zellen mit 
erhöhter ER-mitochondrialer Wechselwirkung.  
Basierend auf diesen Ergebnissen, wurde in Kapitel 6 erarbeitet, welche Rolle SK 
Kanäle an der Schnittstelle von ER und Mitochondrien spielen. Dazu wurden 
fluoreszierende, bifunktionale Linker verwendet, die nach Zugabe des Induktors 
Rapamycin dimerisieren und damit eine stabile Plattform für ER-Mitochondrien 
Wechselwirkungen darstellen. Nach Einleitung der Dimerisierung der Linker durch 
Rapamycin wird die toxische Wirkung von Glutamat auf den Zelltod verstärkt. 
Zusätzlich wurde das Goldderivat Auranofin in die Studie aufgenommen, was zur 
Verringerung des mitochondrialen Membranpotentials führt und einen kalzium-
abhängigen Zelltod einleitet und eine ähnliche Verstärkung der Toxizität 
beobachten können. Außerdem wurde bewiesen, dass ein Anstieg der ER-
Mitochondrien Interaktion die Funktionsfähigkeit der Mitochondrien einschränkte, 
da unter diesen Bedingungen die basale Atmung, die Energieproduktion und die 
maximale Atmungskapazität der Mitochondrien beeinträchtigt waren, während die 
Aufnahme von Kalzium in die Mitochondrien gesteigert war. Die chronische 
Behandlung der HT22 Zellen mit dem SK Kanal Aktivator CyPPA selbst führte, 
unabhängig von ER-Mitochondrien Kopplung, zu einem leichten Anstieg der 
mitochondrialen Superoxide und einer leichten Depolarisierung der 
Mitochondrienmembran. Dieser Effekt von CyPPA auf die Mitochondrien leitete 
zwar trotz erhöhter ER-Mitochondrien Kopplung eine Neuroprotektion gegen 
Glutamatschädigung ein, jedoch konnte keinerlei Neuroprotektion gegen Auranofin-
induzierten Zelltod beobachtet werden.  
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Aus diesen Daten lässt sich schlussfolgern, dass genau dieser leicht toxische 
Effekt von CyPPA unter basalen Bedingungen dafür verantwortlich sein könnte, 
dass die von Auranofin ausgehende Toxizität unter CyPPA Behandlung potenziert 
wurde. 
 
Zusammengefasst, zeigt die vorliegende Arbeit auf, welche Rolle mitochondriale 
SK Kanäle und kalzium-bedingte Wechselwirkungen zwischen dem ER und 
Mitochondrien in der irreversiblen Schädigung und dem Verlust von Neuronen 
spielen. Dies gilt besonders für die Pathogenese neurodegenerativer 
Erkrankungen, die sich speziell durch oxidativen Stress und eine Schädigung der 
Mitochondrien auszeichnen. Es konnten neue mechanistische Details aufgedeckt 
werden, welche die Neuroprotektion durch den SK Kanal Agonisten CyPPA an den 
Mitochondrien vermitteln. Diese schließen eine Regulation der Kalziumaufnahme 
und der mitochondrialen Atmung, sowie eine potentielle Rolle von Superoxiden und 
Depolarisierung der mitochondrialen Membran als Teil des neuroprotektiven 
Mechanismus von CyPPA ein. Diese Ergebnisse liefern somit neue, wertvolle 
Informationen, die dazu beitragen, die Relevanz der ER-Mitochondrien Kopplung 
und die Bedeutung der SK Kanäle für den Erhalt der mitochondrialen Integrität und 
Funktion, das Überleben der Neurone und damit letztendlich der Hirnfunktion 
besser zu verstehen. 
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großartig, dass du mit nach München zum Oktoberfest gekommen bist.  
 
Ich möchte mich auch bei dir für deine Unterstützung bedanken, Susanne. Egal 
was gerade ansteht an Organisation der Lehre oder die lange Liste an 
Experimenten im Labor, du lässt dich durch nichts aus der Ruhe bringen und 
bleibst immer positiv, egal wie viele Rückschläge du hinnehmen musst. 
 
Auch dir, Julia, möchte ich danken. Obwohl du thematisch etwas völlig anderes 
gemacht hast als wir, hast du immer versucht bei Problemen im Labor und auch 
privat weiterzuhelfen und hattest immer ein offenes Ohr. Ich bewundere sehr, wie 
du die ganze Organisation der Lehre und den Berg an Literatur für deine 
Doktorarbeit unter einen Hut bringst und bewältigst. 
 
Außerdem möchte ich mich bei Sandra bedanken, die immer für Fragen zur 
Verfügung stand und jederzeit ihre Hilfe angeboten hat. Auch dir, Goutham, 
möchte ich Danke sagen. Du hast mir vor allem in der Anfangsphase meiner 
Doktorarbeit mit vielen Ratschlägen und Tipps weitergeholfen, und durch die 
gemeinsame Arbeit mit Amalia und Lena die Weichen für unser MitoSK2 Projekt 
gestellt.  
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Ich möchte mich auch bei Lina und Niels bedanken. Eure Unterstützung im 
MitoSK2 Projekt war essentiell um das Projekt so zu veröffentlichen, wie es am 
Ende geworden ist. Für eure Hilfe mit den Experimenten, vor allem der 
Elektrophysiologie, die nicht ganz selbstlaufend war, und die Ratschläge zum 
Manuskript bin ich sehr dankbar.  
 
Ein ganz großes Dankeschön geht auch an dich, Cornelius. Ich kann gar nicht oft 
genug sagen, wie wichtig du für uns alle bist. Deine Tür steht immer offen, und egal 
aus welcher Arbeitsgruppe wir sind, du versuchst immer zu helfen und nimmst dir 
die Zeit dafür. Deine Hilfe am FRET war unerlässlich, und ohne deine 
aufmunternden Worte und neue Ideen zur Umsetzung wären die Messungen sicher 
nicht möglich gewesen. Hierbei möchte ich meinen Dank auch noch an Olga 
richten, die genauso immer für Fragen zur Verfügung stand. 
 
Zu guter Letzt, möchte ich mich bei den guten Seelen im Labor bedanken. 
Katharina, du bist nicht nur Herr(in) der Zellkultur, sondern auch ständiger 
Ansprechpartner für jede Art von Fragen. Du lässt dich durch nichts aus der Ruhe 
bringen und verfolgst klare Regeln, die du auch sehr gut durchzusetzen weißt. Du 
bietest immer deine Hilfe an, wenn es brennt und bist dir für keine Arbeit zu 
schade. Ich bin dir für deine Unterstützung sehr dankbar.  
 
Susen, wenn ich nicht wüsste, dass du Hessin bist, würde ich mit Fug und Recht 
sagen, dass deine „rheinische“ Frohnatur uns alle ansteckt – so ist es dann doch 
die „hessische“ Frohnatur. Deine gute Laune und deine Sprüche haben mich immer 
aufgeheitert, und du hattest immer einen Rat zur Hand, wenn es mal nicht so gut 
lief.  
 
Ein besonderer Dank gilt vor allem dir, Emma. Du bist nicht nur Mittelsfrau 
zwischen uns und dem Chef, sondern auch die erste Anlaufstelle bei Kummer und 
Sorgen. Du versuchst immer zu helfen, auch wenn es nur durch zuhören ist oder 
die Themen schwierig anzusprechen sind. Du nimmst dir Zeit zum Korrekturlesen 
unserer Manuskripte, zur Organisation der Ausflüge und Feiern, für die Studenten, 
Mitarbeiter und Chefs - einfach für jeden, der Hilfe braucht. Ich finde das sehr 
beeindruckend, und bin dir extrem dankbar dafür, dass du immer versucht hast mir 
bei meinen Problemen zu helfen. Du bist eine ganz wichtige Konstante, auf die 
man sich immer verlassen kann. 
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Familie und Freunde 
Neben den Kollegen, geht ein ganz großes Dankeschön natürlich auch an Freunde 
und Familie. 
 
Vanessa, du hast mir den Start in Groningen echt sehr erleichtert. Ich war extrem 
froh, als du mir die Zusage für mein Zimmer letztes Jahr gegeben hast, und ich 
hatte von Anfang an das Gefühl, dass es eine tolle Zeit wird. Deine aufmunternden 
Worte haben mich jedes Mal aufgebaut, wenn ich gestresst oder genervt nach 
Hause kam. Vor allem in der Zeit, wo ich zu Hause an meiner Doktorarbeit 
geschrieben hab, hast du mich immer neu motiviert, wenn ich gerade mal einen 
Durchhänger hatte. Unsere Wochenend-Fisch-Tradition und die Zucchini-Nudel-
Bolognese werden mich immer an dich erinnern.  
 
Wir beide, liebe Lara, kennen uns jetzt auch schon fast 10 Jahre und du warst mir 
immer eine große Stütze. Wir haben zusammen in Rheinbach studiert, sind für 1 
Jahr nach Schottland gegangen und danach zum Master nach Marburg gezogen. 
Unsere Idee schon damals in Bonn mit dem Hockey anzufangen, hast du in 
Marburg umgesetzt und mich mit ins Boot geholt. Ich brauche dir ja nicht sagen, 
wie glücklich ich darüber bin, dass ich mitgegangen bin. Egal ob privat oder 
beruflich, ich konnte mich in der ganzen Zeit, die wir uns kennen immer auf dich 
und deinen Rat verlassen und unser Motto „Aufstehen, Krone richten, weiter 
machen“ bringt mir immer wieder neue Motivation.  
 
Außerdem möchte ich mich auch bei euch Meike, Sylle, Feli und Jojo bedanken. 
Wir kennen uns jetzt schon fast 20 Jahre und haben in den ganzen Jahren einiges 
zusammen erlebt. Obwohl ich während des Studiums 1 Jahr in Schottland war, 
danach nach Heidelberg und für 5 Jahre nach Marburg gegangen bin, und es mich 
dann Anfang des Jahres nach Groningen verschlagen hat, seid ihr eine 
unersetzbare Konstante in meinem Leben. Eure grenzenlose Unterstützung und 
euer Verständnis sind für mich sehr wertvoll und ich freue mich auf jedes Mal, 
wenn wir zusammen kommen und alles ist, als hätten wir uns gerade erst gestern 
gesehen. Nach der Schule sind wir alle unsere eigenen Wege gegangen und trotz 
Hunderten von Kilometern oder 20 Stunden-Tagen sind wir immer für den anderen 
da – ihr seid meine zweite Familie. Danke! 
 
Eine wichtige Stütze bist auch du für mich, Simon, und ich möchte die Gelegenheit 
hier nutzen, um dir für alles Danke zu sagen. Wir haben uns kennengelernt, als ich 
gerade meine Masterarbeit angefangen habe. Obwohl du mit Forschung und 
Laborarbeit so gar nichts zu tun hattest, hattest du von Anfang an Verständnis für 
meine langen Arbeitstage und auch dafür, dass ich das ein oder andere 
Wochenende im Labor war. Als ich dann zur Doktorarbeit wieder nach Marburg 
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kommen konnte, war die Freude sehr groß. Es lief natürlich nicht immer so, wie 
man sich das wünscht, aber ich wusste immer, dass ich mich an dich wenden 
konnte, wenn es gerade überhaupt nicht rund lief. Deine Sicht auf die Dinge hat mir 
immer weitergeholfen und mir neue Perspektiven aufgezeigt. Vor allem das letzte 
Jahr und die Zeit vor dem Umzug waren extrem stressig. Der Druck und die 
Erwartungen an mich selbst waren extrem hoch, aber trotz der vielen langen Tage 
und zahllosen Wochenenden, die ich in dieser Zeit gearbeitet habe, hast du mir 
den Rücken gestärkt, und mir niemals deswegen Vorwürfe gemacht. Ich sehe das 
nicht als selbstverständlich an, und möchte dir nochmal sagen, wie dankbar ich 
dafür bin. Der gleiche Dank gilt auch deiner ganzen Familie. Ihr habt mich herzlich 
aufgenommen und mir von Anfang an das Gefühl gegeben, ein Teil eurer Familie 
zu sein. Bei jedem Umzug (und es waren ja einige), jeder Feier, jeder Reparatur, 
ganz gleich was, wart ihr zur Stelle und habt geholfen. Als ich Anfang des Jahres 
noch mal für eine Weile nach Marburg kommen wollte, um dort im Labor einige 
Versuche zu machen, habt ihr mich mit offenen Armen empfangen und es war 
ganz selbstverständlich, dass ich bei euch wohnen konnte. Ich sehe das Ganz und 
Gar nicht als selbstverständlich an, und kann nicht oft genug sagen, wie dankbar 
ich bin. Das nächste Mal wird es eine Einladung zu einem „gemeinsamen Abend“ 
in der Burgruine geben, und nicht nur zu einem „gemeinsamen Essen“. 
 
Zuletzt gilt der Dank meiner Familie, der ich diese Arbeit widmen möchte, vor allem 
Mama und Norbert, Papa und Kathrin. In der ganzen Zeit vom Studium in 
Rheinbach 2008 bis heute, habt ihr mich uneingeschränkt unterstützt und hinter mir 
gestanden. Ihr hattet immer ein offenes Ohr in Zeiten, wo es überhaupt nicht gut 
laufen wollte, und habt euch mit mir über jede positive Nachricht und jedes 
Erfolgserlebnis gefreut. Jede Arbeit, ob Bachelorarbeit oder Masterarbeit und jedes 
Paper, habt ihr versucht zu lesen, um zu verstehen, was ich eigentlich den ganzen 
Tag so mache - trotz englischer Sprache, die vor allem in wissenschaftlichen 
Texten nicht einfach zu verstehen ist. Ihr habt mich nach allen Kräften unterstützt 
(mental und auch finanziell), damit ich meinen Traum verwirklichen und meine Ziele 
verfolgen kann. Ihr habt mich ermutigt, das Auslandsjahr in Schottland anzugehen, 
den Umzug nach Marburg zu machen, den nächsten Schritt in Heidelberg zu 
wagen und schließlich wieder nach Marburg zu gehen, um dort meine Doktorarbeit 
zu machen. Ich weiß, ihr hättet es für weitere Stationen temperaturtechnisch lieber 
wärmer gehabt, daher tut es mir leid, dass ich euch mit Groningen leider etwas 
enttäuschen musste (wobei das Septemberwochenende schon nicht schlecht war). 
Trotz des (meistens) kalten Wetters, habt ihr mich überall besucht, wo ich Halt 
gemacht habt, und ich war stolz darauf, euch die Städte zeigen zu dürfen, wo ich 
gewohnt habe, denn ohne euch, hätte ich gar nicht da sein können. Auch bei jedem 
Umzug war auf euch Verlass, und ich bin sehr dankbar, dass ich mir nie um 
Gedanken um ein Dach über dem Kopf machen muss, wo ich in Übergangsphasen 
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unterkommen kann, da ihr immer eine offene Tür für mich habt. Das letzte Jahr der 
Doktorarbeit war wahrlich nicht einfach, aber ich wusste, dass ihr mir meine 
Launen nicht krumm nehmt, dass ihr da seid wenn es brennt, und dass ich mir um 
nichts Sorgen machen muss. Dafür bin ich euch zutiefst dankbar! 
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