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Summary
From a few dozcn cells in the early embryonic blastocoel, billions of neurons develop then

correctly wire over time and space forming a highly complex nervous System. The timingand

molecular control of this process is outlined in Chapter 1. Many factors have been described

to have multiple functions in the devcloping nervous System, Controlling seemingly unrelatcd

functions such as neurite outgrowth,fasciculation and branch formation. The myelin protein
Nogo-A is a potent inhibitor of neurite outgrowth and plasticity in the adult CNS.

lnterestingly,Nogo-A is also expressedin developingneurons. In the present thesis, I present
data showing that neuronal Nogo-A is involved in sequential aspects of nervous system

development from initial neurite outgrowth to the formation of an entire circuit in vivo.

Chapter 2 is a first study for Nogo-A in this novel context - nervous system development in

neurons in the absence of myelin. Disrupting Nogo-A expression lead to drastic effects on

several aspects of neurite outgrowth.In gain and loss of function experiments using eultured

dorsal root ganglia (DRG), hippocampal neurons and cortical neurons of perinatal rat, we

found Nogo-A involvement in initial neurite outgrowth, extension, fasciculation and

branching. In Chapter 3, a detailed study combining in vitro and in vivo methods further

revealed Nogo-A involvement in the above processes along with signaling partners in the

NgR-Rho pathway. We also studied the in vivo relevance of these findings by examining the

chronic and acute ablation of Nogo-A. In the chronic model, Nogo-A KO mice, axon

arrangement and morphology in CNS and PNS tracts was altered as compared to wildtype
tracts. In addition,acute neutralization ofNogo-Ausingthe same neutralizing antibodies as in

cultures, also lead to drastic pathfinding defects in the developing chicken hindlimb. We

observed that fibers undergo a reduction in defasciculation and branching confirming in vitro

observations. In summary, the data in Chapters 2 and 3 expand the role of Nogo-A into a

family of multi functional neuronal repulsors involved in several facets of nervous system

development. Chapter 4 describes how differences in mouse strain background affect the

growth and regeneration of neurons. Using lesion modeis, cell culture and genomics, intrinsic

differences between the mouse strains SV129 and B16 were discovered. A short summary of

tlie multifunctional nature of Nogo-A during development with conclusions and outlook is

given in Chapter 5.



Zusamenfassung
Im Laufe der Entwicklung bilden sich aus den wenigenZellen der Blastozyste Millionenvon

Nervenzellen, die sich im Laufe der weiteren Entwicklung sinnvoll miteinander verknüpfen
und dadurch das hochkomplexeNetzwerkunseres Nervensystems bilden. Aufden Zeitverlauf

sowie die molekulare Kontrolle dieses Prozesseswird in Kapitel eins näher eingegangen.Von

vielen der dafür verantwortlichen Faktoren weiss man bereits, dass sie während der frühen

Entwicklung des Nervensystem verschiedenste Funktionen erfüllen und unterschiedliche

Prozesse kontrollieren, die auf den ersten Blick in keinem Zusammenhang zu stehen

scheinen; so kontrollieren sie zum Beispiel das Auswachsen von Neuriten, die Fasciculation

von Axonen oder auch die Bildung neuer Seitenzweige.
Das Protein Nogo-A wurde zuerst in seiner Funktion als potenter Inhibitor neuronaler

Regeneration als auch plastischer Mechanismen innerhalb des adulten Nervensystem

beschrieben. Interessanterweise wird Nogo-A jedoch auch in sich entwickelnden

Nervenzellen exprimiert. In der hier vorliegenden Doktorarbeitpräsentiere ich Daten, die

zeigen, dass Nogo-A in verschiedeneAspekte der Entwicklung des Nervensystems involviert

ist, von der Initiierungdes Nervenwachstumsbis zur vollständigen Ausbildung des gesamten

neuronalen Netzwerks in vivo.

Kapitel zwei beschreibt erste Studienüber Nogo-A innerhalb dieses neuen Kontextes - der

Entwicklung des Nervensystems noch vordem Beginn der Myelinisierung. Das Eingreifen in

die normale Nogo-A Expressionführte zu drastischen Veränderungen innerhalb verschiedener

Aspekte des NervenWachstum. In einigen „gain and loss of function" - Experimenten, wobei

vor allem Dorsal-Wurzelganglionzellen, Zellen des Hippocampus sowie kortikale Neurone

der perinatalen Ratte verwendet wurden, konnten wir die Rolle von Nogo-A für die Initiation

des Nervenwachstum,die Extension un die Fasciculation der Nervenfasern, so wie auch für

das neuronaleVerzweigungsmuster aufzeigen.
In Kapitel drei enthüllte eine detaiherte Studie, die verschiedene in vivo als auch in vitro

Methoden miteinanderkombinierte, eine IRolle verschiedener„signaling partner" aus dem

„NgR-Rhopathway" in die oben genannten Prozesse. Wir untersuchtenweiterhin die in vivo

Bedeutungdieser Ergebnissedurch Beobachtungenakuter als auch chronischerNeutralisation

von Nogo-A. Im chronischenModel, der Nogo-Aknockout Maus, war sowohldie Anordnung
als auch die Morphologie verschiedenerneuronaler Bahnen innerhalb des CNS wie auch des

PNS im Vergleich zum Wildtyp stark verändert. Weiterhin führte die akuteNeutralisation von

Nogo-A in vivo zu schwerwiegenden Defekten der Innervation der hinteren Extremitätenvon



1.1 Nervoussystem development

Hühnerembryonen.Wir konnten auch hier zeigen, dass die Nervenfasern eine reduzierte

Defasciculierungund veränderte Zweigbildung aufwiesen, wie es bereits in vitro beobachtet

worden war. Bei diesen Versuchen wurden die gleichen neutralisierenden Antikörper
verwendet wie in der Kulturschale.

Zusammenfassend erweitern die gezeigten Ergebnissen aus den Kapiteln 2-4 die Liste der

axonalen Wegleitungs-Molekülen um Nogo-A, ein Protein, das in verschiedene Prozesse in

der Entwicklung des Nervensystems involviertist.

Kapitel vier beschreibt weiterhin wie Unterschiedeim genetischenHintergrundverschiedener

MausstämmedasWachstumund somitdie Regenerationvon Nervenzellen beeinflussen kann.

In einemin vivo Modell für Rückenmarksläsionen, in Zellkulturen und über Gcnomik wurden

intrinsische Unterschiede innerhalb der Mäuselinien SV.129 und B16 offenbar. Kapitel fünf

gibt eine kurze Zusammenfassung über die multifunktionale Natur des Nogo-A Proteins

während der Entwicklung des Nervensystems wie auch eine kurze Beschreibung zukünftiger

Projekte.


