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Summary

About 2 persons out of 1,000 are affected by traumatic brain injury (TBI) each year

and 10% of these injuries are severe. Clinical outcome after TBI depends on primary and on

secondary mechanisms.Primary brain damage is directly caused by mechanical disruption of

brain tissue, whereas secondary damage occurs later and is due to several, only incompletely
understood signaling cascades involving ischemia,inflarnrnatory processes, and blood-brain

barrier (BBB) dysfunction. Two important inflammatory mediators were previouslyreported
to be associated with BBB dysfunction, soluble intercellularadhesion molecule-1 (sICAM-1)
and interleukin-8 (IL-8). In patients with a pronouncedBBB dysfunction after severe TBI,

concentrationsofsICAM-1 and IL-8 were strongly increasedin the cerebrospinal fluid (CSF)
for several days after trauma.

sICAM-1 consists ofthe extracellularpart ofmembrane-bound ICAM-1 and is heavily
N-glycosylated.ICAM-1 is expressed on endothelial cells and mediates the firm adhesion of

leukocytes by binding to two ICAM-1 counter-receptors, leukocyte function associated

antigen-1 (LFA-1) and macrophage antigen-1 (Mac-1). To study the role of sICAM-1 at the

BBB, an in vitro model System was developed based on the majorcellular componentsof the

BBB, astrocytes and microvascular endothelial cells isolated from the brains of young mice.

Stimulation of both cell types with sICAM-1 dose-dependently and saturably induced the

release ofmacrophage inflammatory protein-2 (MIP-2), the functional analogue ofhuman IX-

8 in the mouse, suggestingthat increasedIL-8 in CSF ofTBI patients may be due to induction

by sICAM-1. Differential MIP-2-inducing activities of sICAM-1 expressed in different

mammalian cell lines suggested that N-glycosylation of sICAM-1 may play a role in MIP-2

induction. To investigate this possibility, we expressed sICAM-1 in Chinese hamster ovary

(CHO)cells, and mutantCHO cell lines differing in glycosylation, including Lec2, Lec8, and

Lecl, as well as in CHO cells cultured in the presence of the a-mannosidase-I inhibitor

kifunensine.Our results show that N-glycans of the sialylated and galactosylated complex-
type but not of the high-mannosetype strongly enhance the ability of sICAM-1 to induce

MIP-2 production in astrocytes. Binding of sICAM-1 to astrocytes and induction of MIP-2

production were both independent of LFA-1 and Mac-1 suggestingthat sICAM-1 signaling in

astrocytes is mediatedby a novel sICAM-1 reeeptor. To elueidate whether the enhancedMIP-

2 induction by sICAM-1 from CHO cells carrying sialylated and galactosylated N-glycans
was due to an enhanced affinity for the astrocytic sICAM-1 reeeptor, we compared its K;



value to the Kj value of sICAM-1 from Lecl cells carrying N-glycans of the high-mannose
type using a competitiveradioligandbinding assay. The K, of sICAM-1from CHO cells was

305 nM and the Kj of sICAM-1 from Lecl cells 334 nM. These results suggest that the

differences in signaling activitybetween differentiallyglycosylatedsICAM-1 glycoforms are

not due to differences in binding affinity.
To explore the role of glycosylationin the kinetics of MIP-2 induction, we treated

astrocytes with sICAM-1 from CHO and from Lecl cells for increasing time periods and

determined the amount of MIP-2 produced both in presence of the Stimulus and 24 h after

removal of the Stimulus. While MIP-2 production steadily increasedwith longer Stimulation

times when sICAM-1 from CHO cells was used for Stimulation, the production of MIP-2

stopped 8 h after Stimulation with sICAM-1 from Lecl cells. In the 24 h period after removal

ofthe Stimulus, MIP-2 production increasedwith increasing Stimulation times with sICAM-1

from CHO cells, but was maximal after 2 h Stimulation with sICAM-1 from Lecl cells. MIP-

2 production induced by sICAM-1 from CHO cells was significantly higher than MIP-2

production induced by sICAM-1 from Lecl cells at all times. Thus, the signal elicited by
sICAM-1 expressedin CHO cells is both morepersistent and moreintense.

In summary, the results of this work suggest that sialylated complex-type N-glycans
enhance the intensity and the duration ofthe MIP-2-inducing effect of sICAM-1 but have no

influence on its affinity to its as yet unknown astrocytic reeeptor.



Zusammenfassung

Jährlich erleiden etwa 2 von 1000 Personen ein Schädel-Hirntrauma. Ihre

Heilungschancen hängen von der primären Hirn-Verletzung und vom Ausmass der

sekundären neuronalen Schäden ab. Der primäre Hirnschaden entsteht durch die direkte

mechanischeZerstörung von Hirngewebe.Die sekundäre Schädigungerfolgt später und wird

durch unterschiedliche, weitgehend unerforschte Faktoren wie z.B. Ischämie,
Entzündungsprozesse und eine gestörte Blut-Hirnschranken-Funktion ausgelöst. Zwei

wichtige Entzündungsmediatorenscheinen in einem direkten Zusammenhang mit der

gestörten Blut-Hirnschranken-Funktion zu stehen: die lösliche Form des interzellulären

Adhäsionsmoleküls-1 (sICAM-1) und Interleukin-8 (IL-8). sICAM-1 besteht aus dem

extrazellulären Teil des membrangebundenen ICAM-1. ICAM-1 wird auf Endothelzellen

exprimiert, bindet an „leukocyte function associated antigen" (LFA-1) und "macrophage
antigen-1" (Mac-1) auf Leukozyten, und vermittelt dadurch die feste Adhäsion von

Leukozytenan Gefäss-Endothelzellen.IL-8 ist ein Chemokin, das Leukozytenaktiviert und

sie chemotaktisch zu verletztem und entzündetemGewebe leitet. Im Liquor von Schädel-

Hirntrauma-Patienten mit einer starken Blut-Hirnschranken-Funktionsstörungwerden über

mehrereTage hinweg stark erhöhte sICAM-1-und IL-8-Konzentrationengemessen.

Um die Regulation und Funktion von sICAM-1und IL-8 an der Blut-Hirnschrankezu

untersuchen, haben wir ein in vitro Modell entwickelt, das aus den wichtigsten zellulären
Bestandteilen der Blut-Hirnschranke,Astrozyten und Hirn-Endothelzellen, die aus Mäusen

isoliert wurden, besteht. Wurden diese beiden Zelltypen mit sICAM-1 behandelt, so

produziertensie grosseMengen des funktionellen Analogonsdes humanenIL-8 in der Maus,

„macrophage inflammatory protein-2" (MIP-2). Diese Beobachtung deutet darauf hin, dass

die erhöhten IL-8 Werte im Liquor von Schädel-Hirntrauma-Patientendurch sICAM-1

verursacht sein könnten. Die Tatsache, dass die Fähigkeit von rekombinantem sICAM-1,
MIP-2 zu induzieren, davon abhing, in welchen Säugetier-Zelllinien es exprimiert worden

war, legte nahe, dass diese Funktion des sICAM-1 von seiner Glykosylierung abhängen
könnte. Um diese Hypothese zu untersuchen, stellten wir unterschiedlich glykosylierte
sICAM-1-Formenher, indem wir sICAM-1 in „Chinese hamster ovary cells" (CHO Zellen),
in verschiedenen Glykosylierungs-Mutanten der CHO Zellen(Lec2,Lec8 und Lecl) sowie in

CHO Zellen, die in Gegenwart des a-Mannosidase-I Inhibitors Kifimensin kultiviert wurden,
exprimiertenund die Fähigkeitdieser sICAM-1-Glykoformen,die Produktion von MIP-2 zu



induzieren, untersuchten. Die Resultate zeigten, dass die durch CHO Zellen synthetisierten
sialyliertenund galaktosylierten komplexen N-Glykane, nicht aber die durch Lecl Zellen

synthetisierten N-Glykane vom Oligomannosen-Typ die Fähigkeitvon sICAM-1, MIP-2 in

Astrozyten zu induzieren, stark erhöhten. Die Bindung von sICAM-1 an Astrozyten und die

Induktion von MIP-2 erfolgten beide unabhängig von LFA-1 und Mac-1, was darauf

schliessen liess, dass diese Botenstoff-Funktionvon sICAM-1 durch einen anderen, bisher

unbekannten sICAM-1 Rezeptor vermittelt wird. Um zu untersuchen, ob die verstärkte

Induktion von MIP-2 in Astrozyten durch sICAM-1, das sialylierte und galaktosylierte N-

Glykane trägt, durch eine verstärkte Bindungsaffinität zu Astrozyten zu Stande kommt,

verglichen wir den K; Wert von sICAM-1 aus CHO Zellen mit dem K; Wertvon sICAM-1

aus Lecl Zellen mittels eines kompetitiven Radioligandenbindungs-Assays.Der Kj Wert von

sICAM-1 aus CHOZellen betrug 305 nM, derjenige von sICAM-1 aus Lecl Zellen334 nM.

Diese Zahlen zeigen, dass die Unterschiede in den Botenstoff-Aktivitäten nicht durch

unterschiedliche Bindungsaffinitätenverursachtwurden.
Umdie Rolle der Glykosylierung auf die Kinetik der MIP-2 Induktionzu untersuchen,

stimulierten wir Astrozyten während Vi bis 24 h mit sICAM-1 aus CHOoder aus Lecl Zellen

und ermittelten die produzierteMIP-2Mengesowohl in der Stimulationslösungals auch 24 h
nach Entfernen des Stimulus. Wurden die Astrozyten mit sICAM-1 aus CHO Zellen

stimuliert, stieg die MIP-2 Produktion mit zunehmender Stimulationsdauer stetig an,

wohingegen sie nach 8 h aufhörte, wenn sICAM-1 aus Lecl Zellen zur Stimulationverwendet

wurde. Im 24 h-Zeitraum nach der Stimulation mit sICAM-1 aus CHO Zellen stieg die MIP-2
Produktion in Abhängigkeit der vorangegangenen Stimulationsdauer stetig an. Bei

Verwendungvon sICAM-1 aus Lecl Zellen hingegenerreichte sie nach 2 h Stimulationein

Maximum. Zu allen untersuchten Zeitpunkten war die Menge an produziertem MIP-2 bei

Stimulationmit sICAM-1 aus CHO Zellen signifikanthöher als bei Stimulationmit sICAM-1

aus Lecl Zellen. Daraus ist zu schliessen, dass das Signal, das durch sICAM-1 aus CHO

Zellen vermittelt wird, sowohl intensiverals auch längeranhaltend ist.

Zusammengefasst zeigen die Resultate der vorliegenden Arbeit, dass sialylierte,
komplexe N-Glykane die Intensität und die Dauer der MIP-2 Induktion durch sICAM-1

erhöhen, ohne dass sie einen Einfluss auf dessen Affinität zum derzeit noch unbekannten

Rezeptor aufAstrozyten haben.


