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1. Kurzfassung

Das häufigste Glykoprotein in Myelin von peripheren Nerven ist das

ZeiladhäsionsmolekülPo- Po erfüllt entscheidende Funktionen bei der Bildung und der

Erhaltung von Myelin. Myelinscheiden ermöglichen eine rasche elektrische

Signalübertragung in Axonen und dazu dient Myelin als Schutzschicht der Axone.

Mutationen im Po-Gen führen zu erblichen demyeil irisierenden Nervenkrankheiten, die

durch einen fortschreitenden Verfall der Myelinscheiden und durch langsamere
Nerven!eitgeschwindigkeitengekennzeichnet sind. Mäuse mit einer inaktivierten Po-

Genkopie (Po*" Mäuse) sind ein anerkanntes Tiermodell für einige Arten von erblichen

Nervenkrankheiten. Die verminderte Menge von P0-Protein im Myelin von P0+" Mäuse

führt zu einer normal erscheinenden Bildung von Myelinscheiden, die aber in der

späteren Entwicklung degenerieren. In den degenerierenden Nerven werden

T Lymphozyten und Makrophagen gefunden. Wir konnten zeigen, dass der

fortschreitende Verlauf der Demyelinisierung mit einem Anstieg der Zahl der

einwandernden T Lymphozyten und Makrophagen verbunden ist. Um zu sehen, ob

möglicherweise das Immunsystem einen Einfluss auf die Nervenkrankheit hat, wurden

P0+" Mäuse mit immundefizienten Mäusen gekreuzt. Die Immundefizienz der hier

verwendeten Mäuse resultiert entweder aus der Inaktivierung des Rekombination¬

aktivierenden Gen-1 (RAG-L) oder aus dem Verlust der a-Untereinheit des T Zeil-

Rezeptors (TCRof). Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Demyelinisierung und die

Verschlechterung der Nervenleiteigensch.aft.en von lV" Mäusen bei defizientem

Immunsystem weniger ausgeprägt sind. Darüberhinaus ist die Frequenzder T Zellen, die

auf Myelinbestandteile wie Po, P-2, oder Myelin-basisches Protein mit Zellteilung
reagieren, in Po'" Mausen erhöht. Zusammenfassend schlagen wir mit der vorliegenden
Studie vor, dass in Mäusen mit einer pnmar genetisch verursachten Nervenkrankheit

gegen eigene Myelinbestandteile gerichtete Immunzellen den Verlauf der

Demyelinisierungdeutlich verschlechtern.



2. Summary

The adhesive cell surface molecule Po is the most abundant glycoproteinin peripheral
nerve myelin and fulfills pivotal functions during myelin formation and maintenance.

Mutations in the corresponding gene cause hereditary demyelinatingneuropathi.es, which
are characterized by a progressive degenerationof myelin sheaths and in consequenceby
slowed nerve conduction velocities Mice heterozygously deficient in P« (Po'" mice) are

an established animal model for a subtype of hereditary neuropathies. The reduced dose

of Po protein in myelin of Po"" rnice leads to an apparently normal formation of myelin
sheaths, later on followed by demyelination. T-lymphocytes and macrophagesare present
in the demyelinatingnerves. We show that progressive demyelination is associated with

increased numbers of infiltrating T-lymphocytes and macrophages. In order to monitor

the possible involvement of the immune System in myelin pathology, we crossbred P0+"
mice with null mutants for the recombination activating gene 1 (RAG-1") or with mice

deficient in the T cell receptor a-subunit (TCRof). We found that in P0+" mice myelin
degenerationand impairment of nerve conduction properties is less severe if the immune

system is deficient. Moreover, isolated T-lymphocytes from P0+" mice show enhanced

reactivity to myelin components of the peripheral nerve, such as P0, P2, and myelin basic

protein. We hypothesize that autoreactive immune cells can significantly foster the

demyelinating phenotype of mice with a primarily genetically based peripheral
neuropathy.


