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1. SUMMARY

Thesis-Project 1: To understand the intimate axon-Schwarm cell  relationship
required for the accurate development and regeneration of the mammalian
peripheral nervous System  (PNS), it is important to elucidate the repertoire of
growth factors involved in this tightly regulated bi-directional dialogue.
Therefore, 1 focused in my first PhD project on the identification and functional
characterization of receptor tyrosine kinases (RTKs)  expressed by Schwarm cells to
gain insights into the corresponding growth factor ligands that may be regulating
the highly controlled  differentiation of the Schwarm cell  lineage.
Using an RT-PCR based differential display approach, 1 have identified 14 RTKs
in embryonie  rat sciatic nerves during the crucial transition from Schwarm cell
precursor cells (SCPCs) to early Schwarm cells. 1 have examined the expression
and function of TrkC and the platelet-derived growth factor (PDGF) receptors
alpha and beta on SCPCs.  These receptors are expressed on freshly isolated SCPCs
and 1 showed that PDGF-BB is able to rescue  a subpopulation of these cells from
apoptotic cell  death in vitro. Furthermore, the TrkC-ligand  neurotrophin-3 (NT-
3) tan  act synergistically to potentiate this effect. However, PDGF-BB and NT-3 do
not induce SCPC Proliferation or differentiation. These data are consistent with a
model suggesting that a combination of growth factors, which include I’DGF-BB
and NT-3, are acting in concert and synergy to regulate early Schwarm cell
development.

Thesis-Project 11: Dramatic  progress has been made over recent years towards
the elucidation of the mechanisms  regulating lineage determination and cell
survival in the developing peripheral nervous System. However, our
understanding of Schwarm cell  development is limited. This is partially due to
the difficulties in culturing primary SCPCs, the earliest developmental Stage  of
the Schwarm cell  lineage defined to date. Both the inability to maintain cultured
SCPCs in an undifferentiated state and the technical difficulties involved in their
isolation have hamperred progress.
Therefore, in my second PhD project 1 have conditionally immortalized rat
SCPCs using a retrovirally-encoded EGFR/neu fusion Protein to circumvent
these Problems  and to generate a Source  of homogenous cells.
The resulting SpL201  cell  line expresses p75  and nestin, two Proteins expressed by
neural crest-derived cells, as well as PMP22, PO, and oct-6 as markers of the
Schwarm cell  lineage. When cultured in EGF-containing medium, the SpL201
cells proliferate and maintain an undifferentiated, SCPC-like state. The cell  line is

.
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dependent on EGF for survival but tan differentiate into early Schwarm  cell-like
cells in response  to exogenous factors. Like primary rat Schwarm  cells, SpL201
cells upregulate oct-6  and myelin gene expression in response  to serum/forskolin
treatment. Furthermore, the SpL201  cell  line tan form myelin in the presence of
axons in vitro and is capable  of extensively remyelinating a CNS white matter
lesion in vivo. Thus, this cell  line provides a valuable and unique tool to study
the Schwarm  cell lineage including differentiation from the SCPC Stage through
to myelination.
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2. ZUSAMMENFASSUNG

Kurze Einführung: Das Thema dieser Dissertation ist die Entschlüsselung
der molekularen Abläufe während der Entwicklung des peripheren
Nervensystems in den Säuger-Modellsystemen Ratte und Maus.
Das periphere Nervensystem enthält alle Komponenten des Nervensystems
ausserhalb des Gehirns und Rückenmarks, welche ihrerseits das zentrale
Nervensystem ausmachen. Prinzipiell besteht das periphere Nervensystem, wie
auch das gesamte Nervensystem, aus zwei Zelltypen. Erstens, aus den
Nervenzellen mit ihren Nervenfasern oder Nervenleitbahnen und zweitens aus
den sogenannten Glia-Zellen. Eine bestimmte Sorte von Glia-Zellen umschliesst
die Nervenfasern und isoliert besonders dicke Fasern mit einer fettreichen
Schicht, genannt Myelin. Diese myelinisierenden Zellen, im peripheren
Nervensystem Schwann’sche  Zellen genannt, ermöglichen die sehr schnelle
Nervenleitgeschwindigkeit z.B. zu Arm und Beinmuskulatur, die deutlich über
derjenigen von nicht myelinisierten Nervenbahnen zu inneren Organen liegt.
Um die medizinische Relevanz dieses Projektes darzulegen, sei erwähnt, dass in
der am häufigst auftretenden, erblichen menschlichen Neuropathie, der
sogenannten Charcot-Marie-Tooth’schen Krankheit (ein Mensch pro dreitausend
betroffen), genau diese myelinisierenden Schwann’schen Zellen durch einen
genetischen Defekt beschädigt werden, was wiederum zu Lähmungen und
Muskelschwund führt.
In meiner Dissertation versuchte ich nun die normale Entwicklung dieser
Schwann’schen Zellen besser zu verstehen. Obwohl ein solcher Ansatz klar
grundlagenforschungs-orientiert ist, zielt er aber auch darauf ab durch das
Verständnis normaler Entwicklungsabläufe Erkenntnisse zu gewinnen, die
helfen könnten, die abnormalen Vorgänge im Krankheitsfall besser zu
verstehen. Trotz bedeutender Fortschritte in der Aufklärung der Entwicklung
von Schwann’schen Zellen, ist immer noch relativ wenig über die Identität der
Wachstumsfaktoren bekannt, von welchen vermutet wird, dass sie im
Zusammenspiel von Nervenzelle und Glia-Zelle im peripheren Nervensystem
zur Reifung der Schwann’schen Zelle führen.

Projekt 1: In einem ersten Projekt fokusierte ich mich deshalb auf eine
bestimmte Familie von Wachstumsfaktor-Rezeptoren von welcher man bereits
Weiss,  dass sie an den verschiedensten zellulären Entwicklungsprozessen beteiligt
ist. Solche Rezeptoren, in meinem Fall die sogenannten Rezeptor Tyrosin
Kinasen können, nachdem sie über Wachstumsfaktoren aktiviert wurden, über
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bestimmte intrazellulare Signalmoleküle die Vorgänge in der Zelle beeinflussen.
Ich analysierte mittels einer RT-PCR Strategie (lineare Vermehrung der mRNA
über eine spezielle Polymerase-Kettenreaktion) die Expression der Rezeptor
Tyros in  Kinasen  in  ve rsch iedenen  S tad ien  de r  s i ch  en twicke lnden
Schwann’schen Zelle im embyronalen Ratten-Ischiasnerven. Die Idee dahinter
beruht auf der Hypothese, dass möglicherweise Wachstumsfaktoren, die von sich
entwickelnden Nervenzellen sekretiert werden, die Reifung der Schwann’schen
Zellen beeiflussen können, welche sich während der Entwicklung an die sich
ausbildenden Nervenfasern anlagern.
Man Weiss  nun bereits, dass sich eine Schwann’sche  Zelle über grob zwei klar
definierbare Stufen zu einer reifen Zelle hinentwickelt. Die erste Stufe, die
sogenannte Vorläuferzelle, benötigt den Kontakt mit der Nervenfaser für ihr
Ueberleben, t e i l t  s i ch  r e l a t iv  l angsam und  bes i t z t  e in  bes t immtes
Differenzierungs-Oberflächenmolekül  (das 04-Molekül) noch nicht. In der
nächsten Stufe hingegen, der sogenannten frühen Schwarm-Zell Stufe, können
sich die Zellen selbst am Leben erhalten, teilen sich häufig und tragen das 04
Oberflächenmolekül. Um nun Wachstumsfaktoren zu finden die zuständig für
das Ueberleben, das Teilen oder die Differenzierung dieser Vorläuferzellen sein
könnten, muss man wissen welche Rezeptoren diese Zellen exprimieren.
Regulationsmuster können weitere Hinweise darauf geben, welche Rezeptoren
während welchen  Entwicklungss tufen vora l l em von  de r  r e i f enden
Schwann’schen Zelle benötigt werden.

ResultateI:  Ich habe 14 verschiedene Rezeptor Tyrosin Kinasen gefunden,
welche  während  der  Entwicklung von  Vor läuferze l len  zu  f rühen
Schwann’schen Zellen von diesen unreifen Glia-Zellen exprimiert werden. Als
Hauptkandiaten habe ich TrkC und PDGF-R ausgewählt, vorallem deshalb weil
genau von diesen zwei Rezeptoren bereits bekannt ist, dass sie eine wichtige
Rolle in der Entwicklung der Glia-Zellen im zentralen Nervensystem spielen.
Als  nächs tes  habe  ich  “ in  v i t ro” d i e  E f f ek t e  de r  en t sp rechenden
Wachstumsfaktoren NT-3 für TrkC und PDGF-BB für PDGF-R auf die primären
Vorläuferzellen untersucht. “In vitro” bedeutet, dass ich die Vorläuferzellen des
embryonalen Ratten-Ischiasnerven gemäss eines bestimmten Protokolls
ausserhalb des Organismus und vollkommen isoliert in der Zellkulturschale
analysieren kann.
Interessanterweise habe ich nun entdeckt, dass eine synergistisch wirkende
Kombina t ion  von  NT-3  und  PDGF-BB das  Ueber leben  von  65% der
Vorläuferzellen, welche normalerweise in Abwesenheit von Nervenzellen
sterben würden, garantieren kann. Dies könnte darauf hindeuten, dass im
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Organismus sich entwickelnde Nervenzellen NT-3 und PDGF-BB produzieren
und dadurch die Vorläuferzellen am Leben halten bis sie z.B. soweit sind um in
frühe Schwann’sche  Zellen zu differenzieren.

Projekt 11: In meinem zweiten Projekt setzte ich mir zur Aufgabe ein
Werkzeug zu kreieren, dass die Arbeit mit Schwann’schen Vorläuferzellen stark
vereinfachen würde. Das Hauptproblem des vorherigen Projektes war die
äusserst zeitaufwendige und schwierige Isolationsmethode von Vorläuferzellen
aus dem embryonalen Ischiasnerven der Ratte. Die Ausbeute war häufig sehr
gering, die Reinheit suboptimal und es gab zudem keine Zellkulturbedingungen,
mit welchen man die Vorläuferzellen undifferenziert über mehere Tage am
Leben halten konnte (auch die oben gefundene PDGF-BB/NT-3  Kombination
garantierte lediglich ein Ueberleben für 24 Stunden). Um die Entwicklung der
Schwann’schen Zelle noch viel genauer studieren zu können, wären nun
wesentlich komplexere und vorallem vollständigere “Screening Projekte” als
oben beschrieben nötig. Im Idealfall möchte man einen Katalog anfertigen, der all
diejenigen Gene mit ihren relativen Regualtionsmustern enthält, die während
der Entwicklung von der Vorläuferzelle zur reifen Schwann’schen Zelle
exprimiert werden. Ein solches Unterfangen benötigt vorallem einfach
erhältliche und grosse Mengen an reinem Ausgangs-Zellmaterial von den
verschiedenen Stufen während der Entwicklung der Schwann’schen Zelle.
Zudem wäre ein “in vitro” Vorläufer-System nötig, welches man über längere
Zeit am Leben halten kann und mit welchem man reproduzierbar, eine grosse
Anzahl an verschiedenen Kandidats-Molekülen austesten könnte.
Eine Möglichkeit wie man die Probleme des existierenden primären Vorläufer-
Systems umgehen könnte, wäre die Herstellung einer immortalisierten
Schwarm-Zell Vorläufer-Zellinie. Sie wäre stabil, einheitlich und würde eine
(fast) unerschöpfliche Quelle an differenzierbarem Ausgangs-Zellmaterial
darstellen.

Resultate 11: Mit der Hilfe eines konditionell aktivierbaren “Krebsgens”
gelang es mir eine primäre Ratten Schwarm-Zell Vorläuferzelle retroviral zu
immortalisieren. Dieses spezielle “Krebsgen” ist ein Fusionskonstrukt aus dem
Rezeptorteil des EGF-R’s und dem Signalteil des menschlichen c-Neu Proto-
onkogens, welches bereits von einer anderen Gruppe erfolgreich zur Herstellung
einer Oligodendrozyten Vorläufer-Zellinie verwendet wurde (Glia-Zelle im
zentralen Nervensystem). Dieses spezielle “Krebsgen” sollte bewirken, dass die
Vorläufer-Zellinie unter dem Einfluss des Wachstumsfaktors EGF überlebt, sich
unendlich teilt jedoch in einem undifferenzierten Zustand vorliegt. Schaltet
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man nun dieses “Krebsgen” ab, d.h. man kultiviert die Zellinie unter
Abwesenheit von EGF, sollte sich die Zellinie wie eine primäre Vorläuferzelle
verhalten, mit welcher nun die gewünschten Experimente durchgeführt werden
können.
Ich habe diese so hergestellte Schann-Zell Vorläufer-Zellinie, genannt SpL201,
einer Anzahl von Analysen unterzogen, welche darauf abzielten festzustellen, ob
SpL201  die beabsichtigten Merkmale auch tatsächlich besitzt. Dies ist äusserst
wichtig, da es bei einer Immortalisierung häufig vorkommt, dass die Zelle
schadhaft verändert wird und im Endeffekt nicht mehr in eine vollständig
funktionelle, reife Form differenziert werden kann. Meine Analysen zeigten,
dass SpL201 in der Tat eine konditionell immortalisierte Schwarm-Zell
Vorläufer-Zellinie darstellt, welche in Anwesenheit von EGF überlebt, sich teilt
und Merkmalsmoleküle einer primären, undifferenzierten Vorläuferzelle
exprimiert. In Abwesenheit von EGF verhält sich SpL201 wie eine echte
Vorläuferzelle und stirbt falls sie ohne Nervenzellen kultiviert wird. Kultiviert
man nun SpL201 un te r  k lass i schen  Di f fe renz ie rungsbed ingungen  fü r
Schwann’sche  Zellen, differenziert SpL201  von einem Vorläufer-Stadium in ein
frühes Schwarm-Zell Stadium. Diese Zellen exprimieren nun im Gegensatz zum
Vor läufer -S tad ium das  04-Oberflächenmolekü1  und  über leben  auch  in
Abwesenheit von Nervenzellen in Kultur. Zudem können die SpL201-Zellen
noch weiter differenziert werden, entweder in der Zellkultur zusammen mit
Nervenzellen oder im Organismus selber, nach einer Transplantation ins
Nervengewebe. In beiden Fällen differenziert SpL201  zu einer vollständig reifen,
myelinisierenden Schwann’schen Zelle. Damit stellt SpL201  ein sehr nützliches
und neues “in vitro” System zur Analyse der Entwicklung der Schwann’schen
Zelle dar.
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