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1. Kurzfassung

Die Kommunikation zwischen Zellen und ihrer Umwelt ist von

entscheidender Bedeutung für die Entwicklung vielzelliger

Organismen. Nachrichten werden im Organismus von Hormonen,

elektrischen Signalen, aber auch durch Interaktionen zwi¬

schen Zellen und ihrer Umgebung übermittelt.

Adhäsionsmoleküle auf der Zelloberfläche erlauben es den

Zellen, einen direkten Kontakt mit anderen Zellen herzustel¬

len. Als erstes einer Vielzahl solcher Moleküle wurde das

neurale Zelladhäsionsmolekül NCAM isoliert und charakteri¬

siert (Brackenbury et al., 1977; Thiery et al., 1977).

Das neurale Zelladhäsionsmolekül NCAM wird bereits früh

während der Entwicklung exprimiert und spielt bei zahlrei¬

chen morphogenetischen Prozessen eine Rolle (Thiery et al.,

1982; Couvault et al., 1986; Thanos et al., 1984; Hekmat et

al., 1990). Trennt man immunaffinitätsgereinigtes NCAM, das

man aus Gehirnen adulter Tiere gewonnen hat, im SDS-

Polyacrylamidgel auf, erhält man drei Banden mit einer

Grösse von 180, 140 und 120 kD, die aufgrund ihres

Molekulargewichtes NCAM180, NCAM140 und NCAM120 genannt

werden. Diese drei Isoformen unterscheiden sich in der

Grösse ihres intrazellulären Anteiles. Während NCAM120 über

Phosphatidylinositol in der Zellmembran verankert ist,

besitzen die beiden anderen Isoformen einen unterschiedlich

grossen intrazellulären Bereich. NCAM180 verfügt

intrazellulär über eine für diese Isoform spezifische

Sequenz, die von einem zusätzlichen Exon codiert wird. Zwar

entstehen noch weitere Isoformen durch alternatives

Spleissing, doch unterscheiden sich diese nur unwesentlich

in der Grösse von den drei bereits genannten und wurden

deshalb erst später entdeckt (Small et al., 1988; Santoni et

al., 1989; Dickson et al., 1987; Prediger et al., 1988;

Gower et al., 1988).

Obwohl NCAM eines der am besten untersuchten

Zelladhäsionsmoleküle ist, weiss man noch sehr wenig über
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die Bedeutung der verschiedenen Isoformen. NCAM180 findet

man vorwiegend auf Neuronen und seine Expression scheint mit

der Differenzierung der Zellen in Verbindung zu stehen.

Sowohl während der Entwicklung des Cerebellums als auch der

Retina und des Telencephalons ist NCAM180 nur auf

differenzierten Neuronen zu finden. Undifferenzierte Zellen

der Neuroblastomzellinie N2A exprimieren NCAM180 und

NCAM140. Nach Differenzierung der Zellen exprimieren sie

jedoch nur noch NCAM180 (Pollerberg et al., 1985; Gennarini

et al., 1986; Persohn und Schachner, 1987). Im

olfaktorischen Epithel wird NCAM180 allerdings auch von

proliferierenden Zellen gebildet (Miragall et al., 1988,

1989) .

Da die Ausbildung von Axonen und Dendriten ein wichtiges

Merkmal neuronaler Differenzierung ist, könnte NCAM180 von

besonderer Bedeutung für das Neuritenwachstum sein. Dass

NCAM eine Funktion beim Neuritenwachstum hat, wurde bereits

in mehreren in vitro Testsystemen gezeigt (Lagenaur und

Lemmon, 1987; Bixby und Jhabvala, 1991; Chang et al., 1987;

Neugebaur et al., 1988; Doherty et al., 1989, 1990 a, b,

1991, 1992 a, b, d; Frei et al., 1992).

In der vorliegenden Arbeit sollten mit Hilfe von

Antikörpern die intrazellulären Interaktionen von NCAM180

mit anderen Molekülen beeinflusst und etwaige Veränderungen

der Zellen beobachtet werden, um Hinweise auf die Funktion

von NCAM180 zu erhalten. Dabei wurde insbesondere das

Neuritenwachstum untersucht. Da bisher nur monoklonale

Antikörper gegen intrazelluläre Sequenzen von NCAM zur

Verfügung standen (Pollerberg et al., 1985; Schlosshauer et

al., 1989; Gennarini et al., 1984) und sich diese aufgrund

der wenigen Epitope, die sie erkennen, weniger für erste

Funktionsstudien eignen, wurden polyklonale Antikörper gegen

die für NCAM180 spezifische Sequenz und gegen die für

NCAM180 und NCAM140 gemeinsame intrazelluläre Sequenz

hergestellt: Hierfür wurden die entsprechenden Sequenzen als

ß-Galactosidase-Fusionsproteine exprimiert und diese dann
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für die Herstellung polyklonaler Antikörper verwendet. Fab-

Fragmente der Antikörper wurden schliesslich in Zellen der

Neuroblastomzellinie N2A eingeführt und ihre Auswirkung auf

das Auswachsen von Neuriten untersucht. Für diese

Untersuchungen war es notwendig, die von Borasio und

Mitarbeitern (1989) erarbeitete Methode der Trituration

weiterzuentwickeln und zu modifizieren, so dass Antikörper

in eine ausreichende Anzahl von Zellen eingeführt werden

konnten. Fab-Fragmente polyklonaler Antikörper gegen

Gehirnspektrin wurden ebenfalls verwendet, da Gehirnspektrin

in vitro an NCAM180 bindet (Pollerberg et al., 1987). Als

Kontrollen dienten Fab-Fragmente polyklonaler Antikörper

gegen Lebermembranen sowie Fab-Fragmente von Immunglobulinen

aus Präimmunserum.

Es konnte gezeigt werden, dass in Abhängigkeit von Substrat

und Kulturbedingungen unterschiedliche Effekte dieser

Antikörper zu beobachten sind. Während Fab-Fragmente der po-

lyklonalen Antikörper gegen NCAM180 das Neuritenwachstum der

Zellen auf dem Substrat poly-L-Lysin in Medium mit 2 % DMS0

und 0.2 % FCS um etwa 50 Prozent fördern, zeigen sie keinen

Effekt, wenn die Zellen auf Laminin in Medium mit 0.2 % FCS

kultiviert werden. Fab-Fragmente polyklonaler Antikörper

gegen Gehirnspektrin beeinflussen das Neuritenwachstum der

auf poly-L-Lysin kultivierten Zellen nicht, hemmen aber das

Neuritenwachstum um etwa 25 %, wenn Laminin als Substrat

verwendet wird. In Abhängigkeit vom Substrat scheinen

unterschiedliche Moleküle am Auswachsen von Neuriten

beteiligt zu sein. Möglicherweise verändern die Fab-

Fragmente der Antikörper gegen NCAM180 die Interaktion von

NCAM180 mit dem Cytoskelett in der Weise, dass das

Neuritenwachstum gefördert wird. In unbehandelten Zellen

könnte diese Interaktion dazu führen, dass die Neuriten sich

stabilisieren und ihr Wachstum einstellen. Nur beim laminin-

vermittelten Neuritenwachstum scheint Spektrin von Bedeutung

zu sein. Dass verschiedene Zeiloberflächenmoleküle das

Neuritenwachstum über unterschiedliche intrazelluläre
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Signaltransduktionswege beeinflussen, wurde bereits gezeigt

(Doherty et al., 1991).

NCAM180 besitzt im Vergleich zu NCAM140 eine geringere

Beweglichkeit in horizontaler Richtung (laterale Mobilität)

in der Zellmembran (Pollerberg et al., 1986). In der

vorliegenden Arbeit wurde untersucht, ob die polyklonalen

Antikörper gegen NCAM180 und gegen Spektrin die laterale

Mobilität von NCAM180 beeinflussen können. Hierfür wurden

Fab-Fragmente der Antikörper gegen NCAM180, gegen Spektrin

und Fab-Fragmente aus Präimmunserum in N2A-Zellen eingeführt

und die laterale Mobilität mit der Technik des

"Photobleachings" bestimmt (Pollerberg et al., 1986). Auch

in vorliegenden Experimenten wurden Unterschiede in der

lateralen Mobilität von NCAM180 und NCAM140 gemessen. Doch

war die laterale Mobilität von NCAM180 unabhängig davon, ob

in Zellen Fab-Fragmente gegen NCAM180, Spektrin oder Fab-

Fragmente aus Präimmunserum eingeführt worden waren.
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2. Summary

Communication between cells is essential for the develop-

ment of multicellular organisms. In the organism Information

is transmitted through hormones, electrical Signals and

interactions of cells with their surroundings. Adhesion

molecules on the cell surface allow the cells to interact

directly with other cells. The neural cell adhesion molecule

NCAM was the first cell adhesion molecule isolated and

characterized (Brackenbury et al., 1977).

The neural cell adhesion molecule is expressed early during

development and was shown to be important for several mor-

phogenetic events (Thiery et al., 1982; Couvault et al.,

1986; Thanos et al., 1984; Hekmat et al., 1990).

Immunopurified NCAM isolated from brains of adult animals

appears in SDS-PAGE as three major bands of 180
,

140 and

120 kD. These isoforms are called NCAM180, NCAM140, NCAM120;

they differ in the size of their intracellular domain.

Whereas NCAM120 is anchored in the membrane via

phosphatidylinositol, the two other isoforms are

transmembrane glycoproteins with NCAM180 containing an addi-

tional intracellular sequence encoded by an extra-exon.

Further variations in the extracellular part, which may also

be generated by alternative splicing do not contribute to

the overall size of the three major isoforms and were

initially not noticed (Small et al., 1988; Santoni et al.,

1989; Dickson et al., 1987; Prediger et al., 1988; Gower et

al., 1988).

Although NCAM is one of the best studied cell adhesion

molecules, the function of the different isoforms is largely

unknown. NCAM180 is predominantly expressed by neurons and

its expression seems to be correlated with the differentia-

tion State of the cells. During the development of the cere-

bellum, the retina and the telencephalon, NCAM180 is only

found on differentiated neurons. Undifferentiated neurobla-

stoma N2A cells express NCAM180 and NCAM140, whereas upon
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morphological differentiation the expression of NCAM140, but

not of NCAM180 is downregulated (Pollerberg et al.
, 1985;

Gennarini et al., 1986; Persohn und Schachner, 1987). The

proliferating cells have only been shown to express NCAM180

in the olfactory epithelium (Miragall et al., 1988, 1989).

As a major feature of neuronal differentiation is neurite

outgrowth, it seems likely that NCAM180 is involved in this

process. A function of NCAM in neurite extension has been

shown through the use of several in vitro Systems (Lagenaur

und Lemmon, 1987; Bixby und Jhabvala, 1991; Chang et al.,

1987; Neugebaur et al., 1988; Doherty et al., 1990 a, b,

1991, 1992 a, b, d; Frei et al., 1992).

In this study it was intended to influence the

intracellular interactions of NCAM180 with other molecules

by the introduction of antibodies into cells, in order to

obtain more Information about the function of NCAM180. The

effect on the cells, especially on neurite outgrowth was

investigated. For this purpose polyclonal antibodies against

the NCAMl80-specific sequence and against the intracellular

sequence shared by NCAM180 and NCAM140 were generated. So

far, only monoclonal antibodies against these sequences have

been available. These are less suited to first functional

studies since they recognize only a limited number of

epitopes (Pollerberg et al., 1985; Schlosshauer et al.
,

1989; Gennarini et al., 1984). The relevant sequences were

expressed as ß-galactosidase-fusionproteins and were used

for the production of polyclonal antibodies. Fab fragments

of these polyclonal antibodies were introduced into N2A

cells and the effects on neurite extension were studied. In

order to have an adequate method for the introduction of the

antibodies, it was necessary to modify the trituration

technique developed by Borasio and collaboraters (1989).

Antibodies against brain spectrin were also used because of

the observed binding to NCAM180 (Pollerberg et al., 1987).

Fab fragments of polyclonal antibodies against liver

9



membranes and of the IgG fraction from preimmune serum were

used as controls.

In this study, it was shown that the effects of Fab

fragments on neurite outgrowth depend on the Substrates and

culture conditions. Whereas Fab fragments of polyclonal

antibodies against NCAM180 enhance neurite outgrowth on

poly-L-lysine in medium containing 2 % DMSO and 0.2 % FCS by

approximatly 50 %, the Fab fragments of the other antibodies

have no effect. On laminin, in a medium containing 0.2 %

FCS, Fab fragments of polyclonal antibodies to brain

spectrin reduce neurite outgrowth by approximatly 25 % while

no effect was observed with the Fab fragments of the other

antibodies. This suggests a differential influence of cell

adhesion molecules on neurite outgrowth on different Sub¬

strates. The enhancement of neurite outgrowth on poly-L-ly¬

sine by the Fab fragments of polyclonal antibodies against

NCAM180 may result from an altered interaction of NCAM180

with the cytoskeleton. In untreated cells, this interaction

may be involved in the stopping of neurite growth. Spectrin

seems to be important for the laminin-mediated neurite

outgrowth. It has also been shown that different second

messenger Systems are involved in the regulation of neurite

growth via different cell adhesion molecules (Doherty et

al., 1991).

The mobility in the horizontal direction of the cell

membrane (lateral mobility) of NCAM180 is reduced in

comparison to NCAM140 (Pollerberg et al. , 1986). The

influence of the antibodies against NCAM180 and against

brain spectrin on the lateral mobility of NCAM180 was

therefore investigated. For this purpose, Fab fragments of

antibodies against NCAM180, against spectrin, and of the IgG

fraction of preimmune serum, were introduced into N2A cells.

The lateral mobility was then measured with the

photobleaching technique (Pollerberg et al., 1986). Although

differences between NCAM180 and NCAM140 were seen, no

differences between the lateral mobility of NCAM180 from
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cells treated with Fab fragments of antibodies against

NCAM180, against Spectrin or of preimmune serum, were

observed.
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