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6. Summary

Aim of this study was to find a cellular receptor for the large extracellular

matrix glycoprotein tenascin. The functional importance and the abundance ot

tenascin in brain of 17 day old chick embryos, led us choose tissue of this stage to

search for putative cellular receptors with a membrane-glycoprotein fraction

through column affinity chromatography on tenascin-sepharose.

The major component retained on the tenascin-column was a Mr 135 K

protein, identified as contactin/F11 by NH2-terminal sequencing. Contactin/F11 is a

glycosyl phosphatidylinositol anchored cell adhesion molecule of the

immunoglobulin superfamily. Contactin/F11 is expressed exclusively on neuronal

surfaces and thus represents the first neuronal membrane receptor of tenascin. The

specifity of the binding between tenascin and contactin/F11 was demonstrated in

solid phase assays. Binding of immunopurified 1251-labelled contactin/F11 to

immobilized tenascin was completely inhibited by soluble tenascin and

contactin/F11. Binding of contactin/F11 to tenascin was c1early stronger compared

to all other substrates tested, including immobilized contactin/F11. Sequential

immunoaffinity chromatography with the chick tenascin-specific monoclonal

antibodies T16 and T17 gave the possibility to fractionate the two major lsoforms,

the Mr 190 K and the Mr 220 K isoform of chick brain tenascin. When these

fractionated isoforms were used as substrates in the solid phase assay,

contactin/F11 bound preferentially to the Mr 190 K isoform, which differs from the Mr

220 K isoform in having no alternatively spliced fibronectin type 111 domains. This

result implies that the insertion of these additional domains disrupts the

contactin/F11-binding site within the fibronectin type 111 region tenascin.

To localise the binding site on contactin/F11, proteolytic fragments were

generated and again used for affinity chromatography on tenascin-Sepharose.

Tenascin binding peptides were characterised by NH2-terminal sequencing. All

these fragments contain the NH2-terminus of intact contactin/F11. The size of the

smallest peptide comprises the three distal immunoglobulin(lg)-like domains of

contactin/F11. These suggests that contactin/F11 binds via a site within its three

most distal Ig-domains to a site within the fibronectin type 111 region of tenascin. This

interaction is the first indication for a direct binding between Ig-Iike domains and

fibronectin type 111 domains.

In a parallel approach I have raised antisera against the ß1 subnit and a Mr

155 K alpha subunit of chick gizzard integrins. The antiserum against this Mr 155 K

alpha subunit of chick gizzard integrin crossreacts with the corresponding Mr 155 K

alpha subunit of embryonic chick brain integrin. NH2-terminal characterisation of
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the chick brain alpha subunit indicates, that it is the chick homologue of the rat

alpha 1 subunit.

In conclusion, the results of my thesis strongly support the idea, that, in

addition to integrins, cell adhesion moleeules of the immunoglobulin-superfamily

function as receptors of extracellular matrix proteins.



111

7. Zusammenfassung

Ziel meiner Untersuchung war die Identifizierung.eines zellulären Rezeptors

für das extrazelluläre Matrix Glycoprotein Tenascin. Hirn von 17-tägigen

Hühnerembryos ist eine ausgezeichnete Tenascinquelle. Zudem zeigten frühere

Studien die besondere Bedeutung von Tenascin in diesem Stadium der

Entwicklung. Es war daher naheliegend, auf der Suche nach einem zellulären

Receptor, Membran-Glycoproteine aus diesem Gewebe und diesem Stadium auf

Bindung an eine Tenascin-Säule zu testen.

Hauptkomponente im Eluat der Tenascinsäule war ein Protein mit einem

relativem Molekulargewicht von ca. 135 K, welches mittels NH2-terminaler

Sequenzierung als Contactin/F11 identifiziert wurde. Contactin/F11 ist ein

Zelladhesionsmolekül der Immunoglobulin- Superlamilie und wird auschliesslich

von Neuronen exprimiert. Erstmalig wurde also hier ein neuronaler

Membranrezeptor von Tenascin identifiziert. Die spezifische Bindung zwischen

Tenascin und Contactin/F11 wurde durch weitere Untersuchungen bestätigt. Die

Bindung von radioaktiv markiertem Contactin/F11 an Tenascin-Substrat wurde

durch Zugabe von löslichem Tenascin, sowie löslichem, nicht markiertem

Contactin/F11, vollständig gehemmt. Weiters erwies sich die Bindung zwischen

Contactin/F11 und Tenascin-Substrat als deutlich stärker verglichen mit den

übrigen getesteten Substraten, auch deutlich stärker als die Bindung von

Contactin/F11 zu sich selbst. Mithilfe zweier tenascin-spezifischer monoklonaler

Antikörper, T16 und T17, war es möglich, die zwei Haupt-Isoformen von

Hirntenascin, Tenascin mit relativen Moleku largewichten (Mr) von 190 K

beziehungsweise 220 K, zu trennen. Diese beiden Isoformen unterscheiden sich in

der Anzahl ihrer Fibronectin Typ 111 Domänen. Die getrennten Isoformen wurden

neuerlich als Substrate auf ihre Bindung zu Contactin/F11 getestet. Contactin/F11

band eindeutig besser an die kleine (190 K) Tenascin-Isoform. Offenbar stören die

zusätzlichen Fibronectin Typ 111 Domänen im Falle der grösseren (220 K) Isoform

die Bindung von Contactin/F11 an Tenascin. Wir folgern daraus, dass sich die

Contactin/F11 Bindungsstelle innerhalb der Fibronectin Typ 111 Region von

Tenascin befindet.

Die Bindungsstelle auf Contactin/F11 für Tenascin wurde mittels

proteolytischer Fragmente von Contactin/F11 und durch Affinitätschromatographie

mit Tenascin-Sepharose bestimmt. Tenascin bindende Peptide wurden durch NH2

terminale Sequenzierung identifiziert. Alle diese Fragmente enthalten den NH2

Terminus des intakten Contactin/F11. Aus der Grösse des kleinsten Tenascin

bindenden Fragments lässt sich abschätzen, dass sich die Bindungsstelle für
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Tenascin innerhalb der drei endständigen immunoglobulin-ähnlichen Domänen

von Contactin/F11 befindet. Damit wurde hier erstmal eine direkte Wechselwirkung

zwischen einer immunoglobulin-ähnlichen Domäne und einer Fibronectin Typ 111

Domäne gezeigt.

Parallel dazu habe ich Antiseren gegen zwei Untereinheiten von

Hühnermagen-Integrinen produziert: gegen die ß1- und gegen eine alpha

Untereinheit mit einem relativem Molekulargewicht von 155 K Das Antiserum

gegen die 155 K Untereinheit reagiert auch mit der entsprechenden 155 K alpha

Untereinheit von Integrinen aus embryonalen Hühnerhirn. Letztere wurde mittels

NH2-terminaler Sequenzierung als vermutliches Homolog der bereits vollständig

sequenzierten alpha 1 Untereinheit aus Ratte charakterisiert.

Die Resultate dieser Arbeit sind ein weiterer Hinweis dafür, dass zusätzlich

zu Integrinen, Zelladhäsionsmoleküle der Immunoglobulin-Superfamilie als

Rezeptoren für extrazelluläre Matrixproteine dienen.


