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KURZFASSUNG

Informationsübertragung zwischen Zellen ist eine unabdingbare Voraussetzung

für die zeitliche und räumliche Organisation eines Vielzellers. Eine Form der

Informationsübertragung ist der direkte Kontakt benachbarter Zellen, der durch

Zelladhäsionsmoleküle bewerkstelligt wird von denen man weiß, daß sie an

entscheidenden Ereignissen während der Entwicklung eines Lebewesens und

dessen Nervensystems beteiligt sind. Informationsübertragung innerhalb der

Zelle wird prinzipiell auf zwei Arten vermittelt: entweder werden niedermolekula¬

re Stoffe freigesetzt (sekundäre Boten), die in der Folge auf Enzymsysteme

Einfluß nehmen, oder es findet direkt durch aktivierte Rezeptoren eine Einfluß¬

nahme auf Zielproteine statt. Obwohl einiges bekannt ist über die Folgen von

Zell-Zell-Kontakten einerseits und die Informationsübertragungswege innner-

halb der Zelle andererseits, weiß man wenig über die intrazellulären Folgen von

Zell-Zell-Kontakten. Ziel dieser Arbeit war es deshalb, ein besseres Verständnis

der intrazellulären Konsequenzen der Zellerkennung zu bekommen.

Die neuralen Zelladhäsionsmoleküle L1 und N-CAM sind Mitglieder der Immun¬

globulin Familie. Durch den Einsatz gegen sie gerichteter Antikörper oder der

gereinigten Moleküle selber kann man den Vorgang der Zellerkennung in vitro

simulieren. Kulturen von Kleinhirnneuronen (ZNS), Spinalganglien (PNS), und

transformierten Schwann Zellen (Glia) wurden untersucht, um gegebenenfalls

Zelltypspezifitäten festzustellen. Zellerkennung wurde simuliert durch Zugabe

polyklonaler oder monoklonaler Antikörper gegen L1 oder N-CAM oder von

gereinigtem L1 oder N-CAM, um vor allem die folgenden intrazellulären Signal¬

übertragungswege zu untersuchen: Inositolphosphate, Ca2+, pH, cAMP und

cGMP.

Die Arbeit verdeutlicht, daß die neuralen Zelltypen auf die Zugabe von L1 oder

N-CAM oder von Antikörpern gegen diese Moleküle Zelltyp-spezifisch reagie¬

ren, und zwar durch Erhöhung oder Erniedrigung der Inositolphosphatspiegel

oder der pH Werte, oder durch Erhöhung intrazellulärer Ca2+ Konzentrationen,

letzteres abhängig oder unabhängig von spannungsabhängigen Ca2+ Kanälen.

Im Gegensatz zu den anderen Zelltypen konnte für Kleinhirnneurone gezeigt

werden, daß sie sekundäre Botenstoffe zwar durch Zugabe von N-CAM, nicht

aber von N-CAM Antikörpern mobilisieren können. Es waren ferner die einzigen

der hier untersuchten Zellen, für die ein cAMP Anstieg gezeigt werden konnte,
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der zudem lediglich induzierbar war, wenn L1 Moleküle auf der Zelloberfläche

mittels Antikörper quervernetzt wurden. Gleichzeitige Zugabe von Antikörpern

gegen L1 und N-CAM hatte additive oder potenzierende Folgen für die Signal¬

übertragung. Dies hing für Kleinhirnneurone davon ab, auf welchem Substrat

sie wuchsen.

N-CAM Fragmente, hergestellt mittels rekombinanter Technologie, wurden in

verschiedenen Versuchen dazu benutzt, festzustellen, ob bestimmte Molekül¬

domänen verantwortlich gemacht werden können für Neuritenwachstum, Zell¬

adhäsion, Neuritenfaszikulierung, und Mobilisierung sekundärer Botenstoffe

(Frei et al., 1992). Eine Erhöhung der intrazellulären Ca2+ Konzentration und

des Inositolphosphatspiegels durch N-CAM konnte auf dessen immunglobulin-

artige Domänen und insbesondere auf die aminoterminale Domäne zurück¬

geführt werden.

Kürzlich wurde berichtet, daß Nectadrin ("Hitze-stabiles Antigen") zu den neur¬

alen Zeiladhäsionsmolekülen gezählt werden muß und in Assoziation mit L1

dessen adhäsive Eigenschaften beeinflussen kann (Kadmon et al., 1992).

Zugabe von Antikörpern gegen L1 oder Nectadrin zu Kleinhirnneuronen bewir¬

kte eine Verdoppelung der intrazellulären Ca2+ Konzentration, gleichzeitige Zu¬

gabe der Antikörper jedoch einen sechs- bis zwölffachen Anstieg. Diese Beob¬

achtung legt den Schluß nahe, daß Nectadrin den Einfluß von L1 in der intra¬

zellulären Signalübertragung zu potenzieren vermag.

Der Versuch, Proteinkinasen zu identifizieren, die durch die Ereignisse der Zell¬

erkennung aktiviert werden könnten, läßt bisher lediglich vorläufige Schlüsse

zu. Zugabe von Antikörpern gegen N-CAM zu Kleinhirnneuronen bewirkte eine

signifikante Aktivierung von Kinasen, ein Hinweis darauf, daß N-CAM auf der

Zelloberfläche von Neuronen Signale unter Umgehung sekundärer Botenstoffe

direkt an Kinasen weiterleiten kann.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die neuralen integralen Membran-

glykoproteine L1 und N-CAM, die an der Zellerkennung und Zelladhäsion betei¬

ligt sind, unabhängig und abhängig voneinander intrazelluläre Signalwege akti¬

vieren können und daß der Vorgang der Zellerkennung Zelltyp-spezifisch und

Ligand-spezifisch verschiedene Informationsübertragungswege aktivieren kann.
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ABSTRACT

Intercellular signalling is a prerequisite for the temporal and spatial Organization

of a multicellular organism. One possibility to exchange Information is cell-to-

cell contact. This is mediated by cell adhesion molecules which are known to be

involved in crucial events in the development of an organism, particularly its

nervous System. Intracellular transduction of such Signals is principally medi¬

ated by two mechanisms: mobilization of small chemical Compounds (second

messengers) which in turn regulate enzymatic cascades, or direct receptor-

coupled regulation of effector proteins. Despite of some Information about both,

the consequences of cell-to-cell contacts on the one hand, and intracellular sig¬

nalling on the other, little is known about intracellular consequences of cell

recognition or cell adhesion. The intention of this thesis is to provide a better

understanding of cell recognition-mediated intracellular Signal transduction.

The neural cell adhesion molecules L1 and N-CAM are members of the

Immunoglobulin superfamily. By using antibodies against them or by using the

purified molecules themselves one can simulate the scenario of cell recognition

in vitro. In orderto look for cell type-specific differences in intracellular signalling

mechanisms, cultures of cerebellar neurons (CNS), dorsal root ganglion neu-

rons (PNS), and transformed Schwann cells (glial cells) were investigated.

Specific polyclonal and monoclonal antibodies to L1 and N-CAM and the puri¬
fied molecules themselves were used to simulate cell recognition. The main

signalling Systems investigated were phosphoinositides, Ca2+, pH, and the

cyclic nucleotides cAMP and cGMP.

It was found that neural cells respond to the triggering of L1 and N-CAM with

antibodies or addition of the purified molecules themselves, in a cell type-

dependent manner, either by upregulation or downregulation of inositol

Phosphate turnover, by a rise in intracellular Ca2+ levels dependent on or

independent of opening of voltage-gated Ca2+ Channels, and by an increase or

decrease in intracellular pH. In contrast to the other neural cell types, cerebellar

neurons were found to mobilize second messengers following addition of

purified N-CAM, but not of N-CAM antibodies. Furthermore, cerebellar neurons

were the only cells of those tested to show a rise in cAMP levels in response to

any of the ligands tested, and it could be demonstrated that cAMP production

by L1 antibodies depended on crosslinking of L1 molecules at the cell surface.
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Simultaneous addition of L1 and N-CAM antibodies either induced an additive

or more than additive effect on intracellular responses which, for cerebellar

neurons, depended on the Substrate on which the cells were maintained.

In order to better understand structure-function relationships, N-CAM protein

fragments produced by recombinant DNA expression methods were used in

different neuronal culture assays to determine whether specific domains are re-

sponsible for neurite outgrowth, cell adhesion, neunte fasciculation, or mobiliza-

tion of second messengers (Frei et al., 1992). Interestingly, N-CAM-induced in-

creases in intracellular Ca2+ levels and Stimulation of inositol phosphate

turnover was only seen with its immunoglobulin-like domains and most pro-

nounced for the aminoterminal domain.

Nectadrin, the "heat-stable antigen", was recently reported to be a neural cell

adhesion molecule associated with L1 and modulating its adhesive properties

(Kadmon et al., 1992). L1 antibodies and nectadrin antibodies induced a two-

fold increase in intracellular Ca2+ levels in cultures of cerebellar neurons when

applied separately. When they were applied simultaneously intracellular Ca2+

levels increased by as much as six- to twelve-fold, suggesting that nectadrin

potentiates the function of L1 in Signal transduction.

Attempts to identify protein kinases in cerebellar neurons which may become

activated by triggering adhesion molecules have yielded so far only preliminary

results. Interestingly, antibodies to N-CAM induced a significant increase in

kinase activities suggesting that in light of the results summarized above, Signal

transduction of membrane-inserted N-CAM in neurons may bypass second

messenger Systems.

The observations indicate that the neural integral membrane glycoproteins L1

and N-CAM which are known to be involved in cell recognition and cell adhe¬

sion can act interdependently or independently of each other when triggering

intracellular signalling Systems and that cell recognition may activate cell type-

specific and ligand-specific intracellular signalling Systems.


