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Summary

Myelin is made by oligodendrocytes or Schwann cells by spiral wrapping of

their processes around an axon segment. The myelin sheath insulates axons

and thus enables the fast propagation of action potentials along the nerve

fibers. Myelination occurs in all vertebrates as one of the final steps in the

developing nervous system; in the rat myelinogenesis starts around birth.

MAL, the Myelin And Lymphocte protein, was cloned as a novel myelin

constituent in the rat and is expressed by Schwann cells and oligodendrocytes.

MAL is a small and very hydrophobie protein with four predicted

transmembrane domains and a molecular weight of 17kD. Outside the nervous

system MAL mRNA was found in kidney, stomach and in Iymphocytes.

In this study, we have further characterized the expression of MAL and

have investigated its possible function. Two hydrophilie sequences of the MAL

protein were choosen to raise polyclonal antibodies in rabbits. Affinity purified

antibodies detected recombinant MAL protein on transiently transfected COS

cells. Strong MAL immunoreactivity was found in all myelinated areas of the

CNS and, even stronger, in the PNS myelin. Confocal laser scanning

microscopy and electron microscopy showed that MAL is predominantly

localized in the compact myelin. In kidney and stomaeh, MAL is present on the

apical membranes of epithelial cells, specifically in cells Iining the distal tubuli

in the kidney and in the glandular stomach epithelium. In rat Iymphocytes, MAL

protein was undectable.

Biochemical analysis showed that MAL can be isolated as a proteolipid

from these tissues. Extraction of plasma membranes from spinal cord and

kidney with the detergent CHAPS demonstrated that MAL is a component of

detergent insoluble complexes. Western blotting and lipid analysis of these

complexes showed that MAL copurifies with glycosphingolipids, in particular

with sulfatide. Sulfatide and galactcerebroside are the characteristic

glycosphingolipids of myelin and are important constituents of the apical

membrane of epithelial cells in kidney and stomaeh. The incorporation of these

specific lipids into membranes is known to determine essential membrane

properties, e.g. tightness against small molecules. Thus, MAL might contribute
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by its association with glycosphingolipids to the insulating properties of myelin

and the characteristic nature of the cell membranes in kidney and stomach

barrier epithelia.

During development, MAL expression was detected in a late step of

CNS myelinogenesis, but in the PNS also early expression of MAL was found

in immature Schwann cells of the rat embryo. This suggests a function for MAL

in Schwann cell differentiation different from that in myelinogenesis.

Interestingly, the expression of MAL in these cells appears simultanously with

glycosphingolipids.

Histological, immunocytochemical and ultrastructural analysis of MAL

transgenic overexpressor mice detected severe phenotypes in heterozygous

animals: hypomyelination and abberant myelin formation in the optic nerve,

dissociation of unmyelinated axons from axon bundles by non-myelinating

Schwann cells in the PNS, and large cyst formation in segments of distal tubuli

in the kidney.

Taken together our results confirm that MAL is an important constituent

of myelin and apical membranes of epithelial cells. In these tissues, MAL might

be involved in transport, organization and stabilization of glycosphingolipid

enriched domains.



Zusammenfassung

Myelin wird von Oligodendrocyten und Schwannzellen gebildet; hierbei winden

diese Zellen jeweils einen ihrer Fortsätze spiralig um den Abschnitt eines

Axons. Die Myelinscheide isoliert die Axone elektrisch und ermöglicht so die

schnelle Fortleitung von Aktionspotentialen entlang einer Nervenfaser.

Myelinisierung kommt bei allen Wirbeltieren vor und stellt einen der letzten

Schritte in der Reifung und Entwicklung des Nervensystems dar; bei der Ratte

setzt die Myelinbildung etwa um die Zeit der Geburt ein.

MAL, das Myelin und Lymphozyten Protein, wurde als neues

Myelinprotein kloniert und wird sowohl von Schwannzellen als auch von

Oligodendrocyten exprimiert. MAL ist ein kleines, sehr hydrophobes Protein

mit vermutlich 4 Transmenbrandomänen und einem Molekulargewicht von

etwa 17 kD. Ausserhalb des Nervensystems wurde MAL mRNA in der Niere,

im Magen und in Lymphozyten nachgewiesen.

In der vorliegenden Untersuchung haben wir die Expression von MAL

näher charakterisiert und versucht seine mögliche Funktion aufzuklären.

Hierzu wurden Antikörper gegen zwei hydrophile Peptidsequenzen von MAL

in Kaninchen hergestellt. Die affinitätsgereinigten Antikörper konnten in

transient transfektierten COS Zellen rekombinantes MAL Protein erkennen.

Mit immunhistochemischen Methoden konnten wir MAL in allen

myelinisierten Regionen des Gehirns und Rückenmarks darstellen. Noch mehr

MAL Protein fanden wir in den peripheren Myelinscheiden. Untersuchungen

mit konfokaler Fluoreszenz-Mikroskopie und dem Elektronenmikroskop

zeigten, dass MAL vorallem ein Bestandteil des kompakten Myelins ist. In der

Niere und im Magen kommt MAL auf den apikalen Membranen der

Epithelzellen vor, vorallem in den distalen Tubulusbereichen der Niere und im

glandulären Teil des Magenepithels. In Lymphozyten konnten wir in der Ratte

kein MAL Protein nachweisen.

Biochemische Untersuchungen zeigten, dass MAL ein Proteolipid in

diesen Geweben ist. MAL kommt nach Extraktion von Plasmamembranen von

Rückenmark und Niere mit dem Detergenz CHAPS in Detergenz-unlöslichen

Komplexen vor. Die Analyse der Protein- und Lipidzusammensetzung dieser
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Komplexe zeigte, dass MAL mit Glycosphingolipiden komplexiert ist, vor allem

mit Sulfatid und Galcatocerebrosid,.

Diese beiden Glycosphingolipide sind charakteristische Lipidbausteine

sowohl der Myelinscheide als auch der Apikalmembran von Epithelzellen in

Niere und Magen. Es ist bekannt, dass der Einbau dieser spezifischen Lipide

in eine Membran wichtige Membraneigenschaften bestimmt, wie etwa die

Durchlässigkeit der Membran für kleine Moleküle. Daher ist es möglich, dass

MAL durch seine enge Verbindung mit Glycosphingolipiden einen wichtigen

Beitrag zur Isolationskapazität der Myelinscheide und den typischen

Eigenschaften der apikalen Zellmembranen in bestimmten Barriereepithelien

leistet.

Untersuchungen während der Entwicklung des Nervensystems zeigten,

dass MAL Protein erst in einem relativ späten Stadium der Myelinisierung in

Gehirn und Rückenmark vorhanden ist. Im peripheren Nervensystem

hingegen ist MAL bereits während der Embryonalentwicklung in

Schwannzellen vorhanden. Zu diesem Zeitpunkt sind die Schwannzellen noch

nicht vollständig differenziert, was dafür spricht, dass MAL Protein bei der

weiteren Entwicklung dieser Zellen eine andere Rolle spielt als zu einem

späteren Zeitpunkt im Myelin. Interessanterweise tritt MAL gleichzeitig mit

Glycosphingolipiden auf diesen Zellen auf.

Histologische, immunhistochemische und elektronenmikroskopische

Untersuchungen an transgenen Mäusen, die MAL überexprimieren zeigten

folgende auffälligen Veränderungen in heterozygoten Tieren: eine

Hypomyelinisierung und fokale Missbildung der Myelinscheide im optischen

Nerv, sowie die allmähliche Segregation unmyelinsierter Axone aus

Axonbündeln durch nicht-myelinisierende Schwannzellen im peripheren

Nerven. Ausserdem beobachteten wir die Bildung grosser Zysten an distalen

Tubulusabschnitten der Niere.

Zusammengefasst bestätigen diese Resultate, dass das MAL-Protein

ein wichtiger Bestandteil der Myelinscheide und der Apikalmembran

bestimmter Epithelzellen ist. Vermutlich spielt MAL im Transport, bei der
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Organisation und der Stabilisierung von Glycosphingolipiden in

Membrandomänen eine wichtige Rolle.


