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Summary
Schwann cells develop from neural crest cells and are importantfor neuronal survival,
maintenanceof axonal integrity, and myelination. During early embryonicdevelopment
neural crest cells detach from the dorsal neural tube and migrate along defined

pathways to various tissues. The majority of the cells are multipotent and self-renew.

Among their progenyare neurons and glia of the peripheral nervous system (PNS). At

embryonicday (E) 10, neural crest cells in the trunk colonize the somites and aggregate
to form dorsal root ganglia (DRG). Neural crest-derived cells associate with sensory

axons growing out from the DRGs and with central nervous system (CNS) motor axons,
and differentiate into Schwann cell precursor cells, prominent at E12. These cells

proliferate during their migration along the nerves, and by E16 have differentiated into

immature or early Schwann cells. Shortly before birth, Schwann cells invade the axon

bundles and associate in a one-to-one relationshipwith large-caliberaxons. Shortly after

birth, some ofthe Schwann cells begin to wrap their cytoplasmicprocesses around large
caliber axons to form myelin sheaths. Several small caliber axons are engulfed by non-

myelinating Schwann cells.

To learn more about the molecular mechanisms Controlling these developmental
processes, I undertook large-scale gene expression profiling of neural crest cells and

five stages of embryonic and perinatal Schwann cell development. I used transgenic
mice expressing green fluorescent protein in a tissue-specific mannerto isolate viable,

pure populations of neural crest cells and developing Schwann cells at five different

developmental stages, which are not readily accessibleby microdissection. The minute

amounts of RNA obtained were enzymatically amplified, fluorescently labeled and

hybridized onto Affymetrix GeneChips. These Chips permit to test the expression
patterns of approximately 12'000 genes. Replica hybridizations with probes generated
from 3-4 independent cell preparationsper developmental stage showed that expression
data were reproducible. I validated the Screening procedure by comparing my results

with the literature. In 32 of 35 cases (91%), my data followed the previously described

trends in expression.
To follow patterns of expression over multiple stages, 1435 selected genes were

subjectedto hierarchical clustering, which permitsto identify groups of genes displaying



similar patterns of expression over the developmentaltime course. I could readily
identify five major groups or 'Clusters' with expression patterns suggestive of roles in

specific developmental stages.
Among genes highly expressed in neural crest cells and subsequently downregulated
during Schwann cell development (found in Cluster 1) I found a substantial amountof

genes encoding proteins involved in cell cycle regulation, chromatin remodeling or

binding nucleic acids. These genes could be involved in maintenanceof multipotencyor
self-renewal of neural crest stem cells. Genes highly expressed in neural crest cells

and/or Schwann cell precursor cells (found in Cluster 1, 2 and 3) could be involved in

glial/Schwanncell lineage determination. In these Clusters I find a high numberof growth
and differentiation factors and molecules involved in downstream signaling cascades.

Surprisingly, a high number of cytoskeletal regulators was present in Cluster 3,

containing genes highly expressed in Schwann cell precursors only. These could be

involved in Schwann cell precursorcell migration, but might play other unexpected roles.

Genes expressed at low levels in neural crest cells and Schwann cell precursorcells but

subsequently upregulated in early Schwann cells and later (found in Cluster 4 and 5)
were genes encoding myelin proteins and extracellular matrix molecules. In the same

Clusters I found genes encoding proteoglycans,which stabilize the extracellular matrix

and Sequester growth factors, growth and differentiationfactors and transcriptional
regulators.These genes could be involved in the myelination process.

I found by in situ hybridizationand immunohistochemistry that 20 of 29 genes belonging
to variousgene families were expressedin the predicted cell type at the predicted peak
of their expression. Their roles in neural crest cell biology and Schwann cell

developmentshould be investigated.



Zusammenfassung
Schwannzellen, die Gliazellen des peripheren Nervensystems, sichern das Ueberleben

der Neuronen und sind essentiell für die Integrität des Axons und die Myelinisierung.
Schwannzellen stammen von Zellen der Neuralleiste ab. Während der frühen

Embryonalentwicklung lösen sich Neuralleistenzellen vom Neuralrohr und wandern an

verschiedene Orte, wo sie unter anderemzu Neuronen und Gliazellen des peripheren
Nervensystems differenzieren. Die Mehrheit der Neuralleistenzellen hat

Stammzellcharakter: sie ist multipotent und kann sich selbst erneuern. Am 10. Tag der

Embryonalentwicklung in der Maus kolonisieren Neuralleistenzellen die Somiten und

aggregieren zu sensorischen Ganglien. Neuralleistenzellen assozieren mit den Axonen

der sensorsichen and motorischen Neuronen und differenzieren zu Schwannzell-

Vorläuferzellen, die man am 12. Tag der Embryonalentwicklung vorfindet. Diese Zellen

teilen sich und wandern entlang der Nervenbündel in die Peripherie. Am 16. Tag der

Embryonalentwicklungwerden sie zu 'unreifen' oder 'frühen' Schwannzellen. Diese

wandern in die Axonbündel ein und assozieren kurz vor der Geburt am 21. Tag im

Verhältnis 1:1 mit grösseren Axonen, um die sie kurz nach der Geburt Ihr Zytoplasma
wickeln und eine kompakte Myelinschicht bilden. Mehrere kleine Axone werden von

einer Schwannzelle umgeben, die nicht-myelinisierend bleibt.

Um die molekularen Mechanismen besser zu verstehen, die sich hinter diesen

Entwicklungsprozessen verbergen, habe ich das Genexpressionsprofilvon
Neuralleistenstammzellen und Schwannzellen aus 5 embryonalen und perinatalen
Entwicklungstadien der Maus erstellt. Um möglichst reine Zellpopulationen, die

normalerweise nicht durch Sezierung isolierbarwären, zu gewinnen, habe ich Mäuse

verwendet, die 'green fluorescent protein' (GFP) in Neuralleistenstammzellen und

Schwannzellenexprimieren. Die kleinen RNA-Mengen,die ich aus den isolierten Zellen

gewinnen konnte, habe ich enzymatisch amplifiziert, fluoreszentmarkiert und auf

Affymetrix Gene-Chips hybridiziert. Diese Chips erlauben, die Expressionsmuster von ca

12'000 Genen zu erstellen. Replika Hybridizierungen mit 3-4 unabhängigen
Zellpräparationen pro Entiwicklungsstadium haben gezeigt, dasz die Expressionsdaten
reproduzierbarwaren. Ich konnte somit herausfinden,wievel RNA eines gewissen Gens
zu jedem Zeitpunkt in den Zellen vorhanden war. Um das Experimentzu validieren,



habe ich die erhaltenen Daten mit jenen verglichen, die in der Literatur aufzufinden

waren. In 32 von 35 Fällen (91%), zeigte mein 'Screen' ähnliche Trends in der Gen-

Expression,wie bisher beschrieben.

Um zu verfolgen, wie sich Genexpressionsmusterüber mehre Stadien entwickeln, habe

ich 1435 ausgewählte Gene einer 'hierarchischen Gruppierung"unterzogen, die erlaubt,
Gene mit ähnlichen Expressionsmustern während der Entwicklungsperiodezu
identifizieren und zu gruppieren. Ich konnte fünf grössere Gruppen oder 'Cluster' mit

Expressionsmustern identifizieren, die suggerieren, dass die in den Gruppen
enthaltenenGene spezifische Rollen im jeweiligen Entwicklungsabschnittspielen.
Gruppe 1 enthält Gene, die hoch in Neuralleistenstammzellen exprimiert sind und

während der Schwannzellenfwicklung hinunterreguliertwerden. Sehr viele Genprodukte
in dieserGruppe sind an der Regulation des Zellzyklus oder an der Remodellierung des

Chromatinsbeteiligt oder binden Nukleinsäuren. Diese Gene könnten daran beteiligt
sein, die Selbsterneuerung von Stammzellen zu steuern, oder für deren Multipotenz
verantwortlich sein. Gene, die stark in Neuralleistenstammzellenund/ oder Schwannzell-

Vorläuferzellen exprimiert sind, finden sich in Gruppen 2 und 3. Diese Gene könnten

zusammen mit Genen aus Gruppe 1 für die Determinierung von

Neuralleistenstammzellenzu Glia/ Schwannzellenwichtig sein. In diesen Gruppen finde

ich einen grossen Anteil an Wachstums- und Differenzierungsfaktoren und an

Molekülen, die in diversen Signalisationskaskaden involviert sind.

Ueberraschenderweisefindetsich ein grosser Anteil an Zytoskelettmolekülenin Gruppe
3, die Gene enthält, die einzig in Schwannzell-Vorläuferzellenstark exprimiert sind. Sie

könnten für die Migration von Schwannzell-Vorläuferzellenentlang der Nervenbündel

gebraucht werden oder aber auch in anderezelluläre Prozesseninvolviert sein.

Gene, die tief in Neuralleistenstammzellenund Schwannzell-Vorläufem exprimiert sind,
aber in unreifen Schwannzellenhinaufreguliertwerden, finden sich in Gruppen 4 und 5.

Es handelt sich dabei vor allem um Gene, die für Myelinproteineund extrazelluläre

Matrixmolekülekodieren. Zusammenmit diesen finden sich Gene die für Proteoglykane,
Wachstums-und Differenzierungsfaktorenund Transkriptionsfaktoren kodieren in den

Gruppen 4 und 5. Diese könnten daran beteiligt sein, das Myelinisierungsprogramm in

Gang zu setzten.



Ich konnte mittels In situ Hybridizierung und Immunohistochemiezeigen, dass 20 von 29

Gene aus verschiedenen Genfamilien im erwarteten Zelltyp präsent waren und zwar an

dem Zeitpunkt, an dem Ihre Expression laut den Chips am Höchstenwar. Ihre Rolle in

der Neuralleistenstammzell-und Schwannzellentwicklung muss nun bestimmt werden.


