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Zusammenfassung

1. Kurze Einführung

Das periphereNervensystem (PNS) der Wirbeltiere entsteht aus einer

Populationvon Vorläuferzellen, den Neuralleistenzellen. Während des ersten

Drittels der Embryonalentwicklung wird das Neuralrohrdurch Einfaltung des

Neurektoderms gebildet (Figur 1). Durch einen Entwicklungsprozess,
Induktion genannt, entsteht im dorsalen Teil des Neuralrohres (Neuralleiste)
eine Gruppe von Zellen, die Neuralleistenzellen, welche sich im Laufe der

späteren Entwicklungvom Neuralrohr lösen und entlang verschiedener Wege
(Figur 2) zu unterschiedlichen Zielorten im Embryo wandern. Am

Bestimmungsort angekommen, differenzieren die Neuralleistenzellen in

verschiedenste Zelltypen aus, wie zum Beispiel Neuronen oder Gliazellen.

Ergebnisse aus klonalen in vitro Analysen sowie aus in vivo Transplantations¬
und Markierungsexperimenten lassen schliessen, dass dies geschieht, indem

Neuralleistenzellen in ihrem Entwicklungspotential sukzessive eingeschränkt
werden. In diesem Zusammenhangwurden bereits eine Reihe von Faktoren

beschrieben, welche auf die Entwicklung der Neuralleistenzellen einen

Einfluss haben. Dabei wird heute davon ausgegangen, dass es ein

Zusammenspiel von extra- und intrazellulären Faktoren benötigt, um eine

multipotente Neuralleistenzelle ihrer funktionalen Bestimmung zuzuführen.
Trotz vieler experimentellerDaten, welche diese Hypothese stützen, ist das



Wissen, wie die Entwicklung der Zellen des peripheren Nervensystems im

Einzelnen gesteuertwird, noch lückenhaft. Das Interesse unseres Labors gilt
daher der Aufklärung dieser Entwicklungsregulation,welche die Bildung
spezialisierter Zelltypen aus multipotenten Vorläufern ermöglicht.
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Figure 1: Neurulation in amphibians and amniotes

Diagrammaticrepresentationof neural tube formation. The ectodermal cells are represented
either as precursors of the neural crest (green) or as precursors of the epidermis (grey). The
ectoderm (blue) folds in at the most dorsal point, forming an outer epidermis (grey) and an

inner neural tube connected by neural crest cells After neural tube closure, the neural crest

cells migrate away from the neural tube to form the peripheral nervous System (adapted from

Wolpert, 1999).

2. Teil I: Neuregulin1-Isoformen in der Entwicklungdes PNS

Ein Gen, dessen unterschiedliche Produkte wichtige Schritte in der

Entwicklung der Neuralleistenzellen steuern, ist Neuregulin 1 (NRG1). Im

ersten Teil dieser Arbeit - einem Review - werden die verschiedenen

Funktionen von NRG 1 in der Embryonalentwicklungund Erhaltung des

peripheren Nervensystems betrachtet (Figur 4), mit dem thematischen

Schwerpunkt auf der glialen Linie. Dabei geht es darum, die vielseitigen
Funktionen dieses Faktors in ihrem molekularen und zellulären Kontext

aufzuzeigen.



2.1. NRG1-Isoformen vermitteln ihre Signalwirkung über ein erbB-

Rezeptorpaar
NRG1 gehört zur Familie der Neureguline, welche eine Vielzahl von

EGF-ähnlichen(engl: epidermal growth factor) Glycoproteinen umfasst. Zwar

sind zur Zeit vier Neuregulingene bekannt (NRG1, NRG2, NRG3 und NRG4),
die meisten Informationen in Bezug auf deren Funktionen hat man jedoch aus

Studien im Zusammenhang mit NRG1 erhalten. Die verschiedenen Isoformen

von NRG1, die durch den Gebrauch unterschiedlicher Promotorenund durch

differentielles "Splicing" der RNA entstehen, werden in drei Gruppen unterteilt.

Deren Hauptvertreter, NRG1 Typ I bis Typ III, sind in Figur 3 schematisch

wiedergegeben. Alle NRG1-Isoformen weisen nebst ihrer spezifischen
Proteindomänen die charakteristische EGF-ähnliche Domäne auf. Die

Isoformen werden u.a. von sensorischen und motorischen Nerven exprimiert
und treten sowohl in membrangebundenem als auch in löslichem Zustandauf.
Ihre Signalwirkung wird im sich entwickelnden peripheren Nervensystem
hauptsächlich durch ein Rezeptorpaarvermittelt: dem erbB2/erbB3-Dimer.

Beide Moleküle sind Tyrosinkinasen,welche an der Zelloberfläche sitzen und

sich nach der Bindung von NRG1 an erbB3 zu einem Heterodimer gruppieren,
welchesspezifische Signalkaskaden innerhalb der Zelle auslöst.

2.2. Wanderung und Wegfindung der Neuralleistenzellenist ein NRG1-

gesteuerterProzess
Durch Studien mit mutantenTieren, welche entweder kein funktionales

NRG1, erbB2 oder erbB3 besitzen, lassen sich einige Aussagen darüber

machen, wie die NRG1-Signalwirkungendie Entwicklung der neuralen Zellen

im peripheren Nervensystem beeinflussen. Wie in Kapitel 3 des ersten Teils

dieser Arbeit dargelegt, konnte gezeigt werden, dass NRG1 Typ I die

Wanderung derjenigen Gruppe von Neuralleistenzellen steuert, die späterdas
sympathischeNervensystem bilden wird. Im weiteren scheint NRG1 Typ I

einen Einfluss auf die Wanderung und Wegfindung von cranialen

Neuralleistenzellen zu haben. Die Art und Weise, wie NRG1 das

Wanderungsverhaltender Neuralleistenzellen steuert, ist nicht klar, jedoch
lassen in vitro Experimentemit Krebszellen die Vermutungzu, dass NRG1



über die Kinasen PAK1 (engl: p21-activated kinasel) und PI-3 (engl:
phosphatidylinositol-3kinase) die Zusammensetzung der Zytoskelett-
komponente Aktin verändert, was eine höhere Mobilität der Zellen zur Folge
hat.

2.3. Unterschiedliche NRG1-Isoformen spezifizieren die Identität der

peripheren Gliazellen

Experimenten mit Neuralleistenzellen,welche in Gegenwart von NRG1

Typ II kultiviert wurden, zeigten, dass Neuregulin die Fähigkeit hat, die

Entwicklung der Stammzellenzu Gliazellen zu induzieren. Dieser Vorgang ist

abhängig vom zellulären Umfeld der Neuralleistenzelle. Die gebildeten
Gliazellen exprimieren den molekularen Satellitenmarker Erm. Dass NRG1

eine prominente Rolle in der Gliogenese spielt, ist von in v/Vo-Daten bestätigt
worden. Mutanten des NRG1-Signalsystems,denen die SchwannschenZellen

im peripheren Nerv fehlen, weisen darauf hin, dass die NRG1 Typ III Isoform

für die Entwicklung der SchwannschenZellen von Bedeutung ist. Ich konnte

nun zeigen, dass die Isoform NRG1 Typ III - im Gegensatzzur Isoform Typ II -

die Bildung von Schwannschen Zellen aus multipotenten Vorläuferzellen

fördert, vorausgesetzt, der Faktor ist membrangebunden (siehe Teil II).
Zusammenfassendlässt sich sagen, dass die NeuregulinisoformenTyp II und

Typ III in vitro einen unterschiedlichenEinfluss auf die Spezifizierung von

Gliazelltypen haben.

2.4. Überleben, Proliferationund Myelinisierung der Schwannschen Zellen

sind NRG1-abhängige Prozesse

Bis nach der Geburt sind SchwannscheZellen von Faktoren abhängig,
die deren Überleben garantieren. Nebst der Funktion als Überlebensfaktorhat
NRG1 auch einen Einfluss auf die Teilungsrate der SchwannschenZellen.

Somit würde das Axon durch NRG1 über einen Selektionmechanismus

verfügen, welcher der Bildung einer korrekten Anzahl von Gliazellen entlang
des Nerves dient. Neuere Untersuchungen weisen darauf hin, dass NRG1

auch einen Einfluss auf die Myelinisierung der Nerven hat.



2.5. Aktivierung unterschiedlicher Signalkaskaden durch verschiedene NRG1-

Isoformen

Die unterschiedlichen Signalwirkungen der Neuregulinisoformen werfen
die Frage auf, wie eine differentielle Signalgebungdurch NRG1 realisiert wird.

Möglicherweise spielen Prozesse eine Rolle, die festlegen, ob der Faktor in

membrangebundeneroder sekretierter Weise zum Einsatz kommt. Meine

Beobachtungen,die ich im zweiten Teil der Arbeit näher beschreibe, scheinen

diese Vermutung zu bestätigen. Cofaktoren, wie zum Beispiel das

Adhäsionsprotein CD44, scheinen einen Einfluss auf die Verarbeitung der

NRG1-abhängigen Signalgebung zu haben. Die Regulation der

Empfindlichkeit der Rezeptorzelle auf das NRG1-Signal stellt eine weitere

Möglichkeit dar, wie das NRG1-Signalsystem moduliert werden könnte. In

diesem Zusammenhang wurde beobachtet, dass der Transkriptionsfaktor
Sox10 die Expression des NRG1-RezeptorserbB3 reguliert. Im Übrigen
konnte gezeigt werden, dass die NRG1-Isoformen Typ I und Typ II

unterschiedliche Signalkaskaden auslösen können (Figur 6).

2.6. Zusammenfassung
Zusammenfassendlässt sich sagen, dass NRG1 in der Entwicklung der

peripherenGliazellen eine vielseitige Rolle spielt. Welchen Einfluss NRG1 auf

die Entwicklungeiner bestimmten Zelle hat, hängt von mehreren Faktoren ab:

nebst der unterschiedlichen Wirkungen der Isoformen spielen Rezeptor-
Cofaktoren aber auch der zelluläre Kontext eine Rolle in der Entscheidung,
welcheSignalkaskaden in der Rezeptorzelleausgelöstwerden.

3. Teil II: Neuregulin 1 Typ III induziert die Entwicklung von

SchwannschenZellen aus multipotenten Vorläuferzellen

Frühere Experimentehatten gezeigt, dass NRG1 Typ I in Kulturen von

Schwannschen Vorläuferzellen deren längerfristiges Überleben fördert.

Zudem stellte man fest, dass diese Zellen in frühe Schwannzellen



differenzierten. Beobachtungen aus Experimenten mit NRG1-mutanten Tieren

hingegen lassen den Schluss zu, dass NRG1 Typ III jene Isoform ist, die für

die Entwicklung der SchwannschenZellen von Bedeutung ist: Tiere, denen

diese Isoform fehlt, haben keine Schwannschen Vorläuferzellen im sich

entwickelnden Nerv. Nahe der Spinalganglien (engl: dorsal root ganglion;
DRG), von wo aus der Nerv in die Peripherie projiziert, lassen sich jedoch
gliale Zellen finden. Möglicherweise wird deren Entwicklung durch NRG1 Typ
II unterstützt. Diese lösliche Isoform wird von den sensorischen Neuronen der

Spinalganglien sekretiert.

3.1. Neuregulin 1 Typ III fördert das Überleben von Schwannschen

Vorläuferzellen

Im zweiten Teil der Arbeit konnte ich zeigen, dass lösliche Formen der

Isoformen NRG1 Typ II und Typ IM beide in analoger Weise zum oben

beschriebenen in vitro Experiment das Überleben und die Differenzierung von
SchwannschenVorläuferzellen fördern (Figuren 7 bis 9). Obwohl dies als

Hinweis gewertet werden kann, dass NRG1 als Differenzierungssignal wirkt,
stellt sich die Frage, ob die beobachtete Entwicklung der Zellen nicht eine

Konsequenz des Langzeitüberlebensder Zellen ist und somit einem

intrinsischen Programm folgt. Somit lässt sich mit diesen Studien nicht

zweifelsfrei klären, ob NRG1 lediglich ein Überlebenssignal ist, oder ob der

Faktor auch aktiv die Differenzierung der SchwannschenZellen fördert. Um

dieser Frage nachzugehen wurden die folgenden Studien in einem in vitro-

Modellsystem durchgeführt, in dem das Überleben der Zellen unabhängigvon
NRG1 gewährleistet ist.

3.2. Membran-gebundenes Neuregulin 1 Typ III induziert Schwannzell-

Differenzierung
Multipotente Vorläuferzellen wurden aus embryonalen Spinalganglien

von Ratten isoliert und unter Zugabe von löslichen NRG1 Typ II und Typ III

Isoformen kultiviert. Erwartungsgemäss differenzierten NRG1 Typ II

behandelte Zellen nicht in SchwannscheZellen aus. Vorhergehende Studien
unseres Labors hatten gezeigt, dass die Typ II Isoform die Entwicklung der



Vorläuferzellen in Satellitenzellen fördert. Wider Erwarten konnte jedoch auch

die Typ III Isoform nicht, die Differenzierung in SchwannscheZellen initiieren

(Figur 10). Diese Zellen wiesen auch nicht die Merkmale einer Satellitenzelle

auf, was nahelegt, dass die Isoformen funktionell intrinsisch unterschiedlich
sind. BiochemischeExperimentemit NRG1 Typ III deuten darauf hin, dass

diese Isoform, wenn sie in Zellen exprimiert wird, mittels einer hydrophoben
Domäne in die Zellmembran eingebaut wird. Daher wurde mit Hilfe eines

retroviralen Konstruktes NRG1 Typ IM in multipotenten Vorläuferzellen

exprimiert (Figur 11). Interessanterweisezeigten nun jene Zellen, welche in

Kontakt mit der NRG1 Typ lll-exprimierenden Zellen standen, die molekularen

Merkmale einer SchwannschenZelle, auch in der Gegenwartvon löslichem

NRG1 Typ II (Figuren 12 bis 14). Diese Beobachtungen legten nicht nur

nahe, dass NRG1 Typ MI eine aktive Rolle in der Differenzierung der
SchwannschenZellen innehat sondern zeigten auch auf, dass die Art und

Weise, in der das Signal der Rezeptorzellepräsentiert wird, eine Rolle spielt.
Das Modell in Figur 5 besagt, dass NRG1 Typ IM während der Entwicklung
die Differenzierung von postmigratorischen Vorläuferzellen in den

Spinalganglien initiiert, was nachfolgend deren Auswanderung in den Nerv
erlaubt.


