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1. Kurzfassung

Für die Entwicklung des Nervensystems sind Zeil-Zeil und Zell-Substrat-

Erkennungsprozese, die von verschiedenen Familien von Zeiloberflächenmolekülen

vermittelt werden, von großer Bedeutung. Eine dieser Familien, die der

lmmunglobulin-(lg)-artigen, umfaßt Moleküle, die Ig-ähnliche Domänen und in

einigen Fällen zusätzlich die strukturell sehr ähnlichen Fibronektin Typ III (FN)-
ähnlichen Domänen ausbilden. Mitglieder dieser Familie sind an der Zellaggregation,
aber auch an der Zellabstossung, sowie an der Förderung des Neuritenwachstums im

Embryo wie auch im ausgewachsenen Organismus beteiligt. Darüber hinaus verhalten

sich einige dieser Moleküle, wie z.B. L1, homophil (es bindet an sich selbst) und

heterophil (es bindet an ein anderes Molekül), um ihre Funktionen ausüben zu können.

Neuere Daten über diese verwandten Moleküle zeigen, daß sie, neben ihren

unterschiedlichen Funktionen, Gemeinsamkeiten in den Mechanismen ihrer

Funktionsweisen zeigen.

Daher erscheint es für die weitere Forschung interessant und wichtig, möglichst viele

dieser Moleküle zu identifizieren und sie anhand ihrer strukturellen Ähnlichkeiten zu

klassifizieren. Um die Gemeinsamkeiten ausfindig zu machen, ist es weiterhin

interessant, zumindest von typischen Vertretern ihrer Familien die

Struktur/Funktionsbeziehungen zu untersuchen. Das neuronale Zeiladhäsionsmolekül

L1 ist ein vielversprechender Kandidat für eine solche Analyse. Es gilt als Prototyp
einer ganzen Familie von kohlenhydratreichen Proteinen, die sich durch das

Vorhandensein von sechs Ig-ähnlichen Domänen, gefolgt von mindesten vier FN-ähnlich

Domänen, auszeichnen. Darüber hinaus ist das L1 Protein eines der am besten

beschriebenen Zeiladhäsionsmoleküle im Nervensystem.

Um die Struktur/Funktionsbeziehungen in Bezug auf die homophilen

Bindungseigenschaften des Zeilerkennungsmoleküls L1 zu untersuchen, wurden

verschiedene in £ coli und Chinese Hamster Ovary (CHO) rekombinant hergestellte

L1-Proteinfragmente produziert. Diese Fragmente wurden kovalent an

fluoreszenzfarbstoff markierte Mikrosphären gekoppelt, um anschließend mittels

Zytofluorometneanalyse ihr Aggregationsverhalten zu untersuchen. Es zeigte sich, daß

sowohl innerhalb der Ig-ähnlichen, als auch der FN-ähnlichen Domänen Bereiche zu

finden sind, die zu der Funktion der homophilen Bindung des L1 Proteins beitragen.
Weiterhin konnte gezeigt werden, daß auf dem Subproteinniveau sowohl hetero- als

auch homoepitopische Wechselwirkungen stattfinden. Aus diesen Daten kann

geschlossen werden, daß der homophilen Interaktion des L1 Proteins ein

Erkennungskomplex zugrunde liegt, der über mehrere Bindungsstellen gebildet wird.

In einem zweiten experimentellen Ansatz wurden monoklonale Anitkörper, die an

verschiedene Eptiope des L1 Proteins binden, eingesetzt, um funktionell wichtige
Domänen zu identifizieren. Dies führte zu der Entdeckung eines Epitops zwischen der

zweiten und dritten FN-ähnlichen Domäne, das nach der Bindung eines Antikörpers
sekundäre Botenstoffe in ihrer Aktivität beeinflußt und Neuritenwachstum fördert,

also Signale in das Innere der Zelle vermittelt. Aus diesem Ergebnis läßt sich

schließen, daß der L1-L1 homophile Bindungskomplex dazu führt, dieses zentrale, für

die Funktion des L1 Proteins wichtige Epitop im Sinne der Signalübertragung zu

aktivieren.
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In einer mehr theoretischen Abhandlung wurden Kriterien zur besseren Definition der

L1 Familie untersucht. Der Vergleich zwischen L1 und ähnlichen Molekülen, die über

eine spezifische Anordnung der N-terminalen sechs Ig-ähnlichen und darauf folgenden
4 FN-ähnlichen Domänen verfügen, zeigte, daß diese lineare Anordnung in der

Reihenfolge der einzelnen Domänen, stark konserviert ist (diese Anordnung wurde L1-

Familienkassette bezeichnet). Diese Familienkassette ist ebenfalls in den über GPI in

die Membran verbundenen Moleküle der F3/F11 Subgruppe vorhanden. Das läßt

vermuten, daß all diese Moleküle über ein gemeinsames L1-ähnliches

Vorläufermolekül verfügen, welches eventuell durch Genduplikation seine potentiellen
Funktionen diversifiziert hat. Darüber hinaus konnte gezeigt werden, daß das deleted in

colorectal Cancer Molekül (DCC), das bisher nicht in die nähere Verwandtschaft von

den L1 und F3/F11 Subgruppen gebracht worden war, eine enge

Verwandtschaftsbeziehung zu der neu definierten L1 Familie hat.

Weiterhin wurde ein neues Familienmitglied der L1 Familie, das dose homolog of L1

(CHL1), isoliert und charakterisiert. CHL1 verfügt über die L1-Familienkassette und

über weitere Kriterien, wie einer weiteren halben FN-ähnlichen Domäne, einer

Transmembrandomäne und einer intrazellulären Domäne von etwa 100 Aminosäuren,

die es in die klassische L1 Familie einordnet. Weitere strukturelle Eigenschaften, die

es mit der L1-Familie teilt, sind die hohe Anzahl von N-glykosidisch gebundenen

Kohlenhydraten (etwa 20% des gesamten apparenten Molekulargewichtes), inklusive

die Kohlenhydratstruktur HNK-1, sowie ein typisches Muster an Proteinfragmenten
mit Molekulargewichten von hauptsächlich 185 kD und kleineren Fragmenten von 165

kD und 125 kD. Wie für die anderen L1-Familienmitglieder konnte auch für CHL1 eine

hauptsächliche, in der Entwicklungsphase relativ späte Expression im Nervensystem
auf mRNA- und/oder Proteinniveau gezeigt werden.
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2. Abstract

Cell-cell and cell-substrate recognition events are important during the development
of the nervous System. Both functions are mediated by different families of cell surface

molecules. One of these families, the Immunoglobulin (Ig)-superfamily, comprises
molecules which possess Ig-like domains and, in some case additionally, the

structurally related fibronectin type III homologous (FN-like) repeats. Members

belonging to this family seem to be involved in cell body adhesion, repulsion, and

neurite outgrowth in the embryo and the adult animal. In addition, some of these

molecules, i.e. L1, show self-binding (homophilic) and non-self binding

(heterophilic) activities, which are important for their functional properties. Recent

data show that these related molecules have not only distinct but also common

mechanisms of molecular recognition and function.

Thus, it appears interesting and important to identify more molecules of the Ig-

superfamily and group these molecules into families according to structural features.

Furthermore, the structure-function relationships of typical molecules of these

families should be analyzed to define common features. The neural cell adhesion

molecule L1 is a promising candidate, since L1 is a prototype for a whole family of

glycoproteins with six Ig-like domains and at least four FN-like repeats. Moreover, L1

is one of the best described cell adhesion molecules in the nervous system.

To analyze structure-function relationships of L1, domains of this molecule involved

in homophilic binding were determined by using different recombinant protein

fragments of L1 produced in E. coli and Chinese Hamster ovary (CHO) cells. These

fragments were covalently coupled to fluorescent microspheres to quantify aggregation
between them by cytofluorometric analysis. The observations indicate prominent
functional roles of both Ig-like domains and FN-like repeats in homophilic binding of

L1 and in a hetero- and homo-epitopic fashion at the subprotein level. Thus, L1

initiates its homophilic interaction by forming a multiple-site recognition complex.

In a second experimental approach, monoclonal antibodies directed against different

epitopes of L1 were used to identify functionally important domains. This led to the

identification of a key epitope that seems to be the major site for the triggering of

second messenger Systems and neurite outgrowth. The epitope could be assigned to the

border between the second and third FN type III repeats, suggesting that L1-L1

homophilic interaction is funneled to a central domain from which second messenger

Systems are triggered and, eventually, neurite outgrowth is promoted.

In a more theoretical approach, criteria which define the L1 family were identified. A

strikingly conserved colinearity within the six Ig-like domains and the following four

FN-like repeats was observed between L1 and molecules containing this module

(designated as L1 family cassette) including the GPI linked forms of the F3/F11

subgroup, suggesting a common ancestral L1-Iike molecule which might have

diversified its functional potential via gene duplication. Moreover, the molecule deleted

in colorectal Cancer (DCC) which was called an N-CAM like molecule seems to be more

closely related to the newly defined L1 family.

Furthermore, a new member of this L1 family, designated as dose homolog of L1

(CHL1), was isolated and characterized. CHL1 comprises the L1 family cassette and

belongs with an additional rudimentary 0.5 fifth FN-like repeat, a transmembrane
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domain, and an intracellular domain of approximately 100 amino acids to the

"classical" L1 family. Other structural features of CHL1 that it shares with members

of the L1 family are a high degree of N-glycosidically linked carbohydrates (about 20

% of its molecular mass), which include the HNK-1 carbohydrate structure, and a

pattern of protein fragments comprising a major 185 kD band and smaller fragments
of 165 and 125 kD. As for the other L1 family members, predominant expression of

CHL1 is observed in the nervous System at the mRNA and protein levels and its

relatively late appearance during development.


