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I Summary

A prerequisite for the development of a multicellular organism is the

existence of recognition molecules, allowing an interaction of the cell with its

environment. In the nervous system, the migration of cells from germinal zones to

their final locations and the outgrowth of axons to specific locations must be

promoted and guided. The tenascins, a family of glycoproteins of the extracellular

matrix, are highly conserved molecules identified in all vertebrates. All the

molecules of the tenascin family consist of repeated structural motifs including

heptad repeats, epidermal growth factor-like repeats, fibronectin type Ill-like

repeats, and a globular domain shared with the fibrinogens. Several different

functions have been suggested for the four different members of the tenascin family

(TN-R/TN-C/TN-X/TN-Y). TN-R, whose expression is restricted to the central

nervous system, is a highly conserved member of this family. TN-R is expressed by

oligodendrocytes during the active process of myelination, by horizontal cells in the

retina, stellate and basket cells in the cerebellum, motoneurons in the spinal cord,

and some neurons in the hippocampus. In vitro studies suggested functional roles

for TN-R in such processes as myelination, polarization of neurons, growth cone

guidance, axonal defasciculation, and clustering of Na-channels at nodes of

Ranvier.

To gain insight into the role that TN-R plays in vivo, mice deficient for TN-R

have been generated and analyzed. Deficiency for TN-R gene expression was

confirmed by Southern-, Western-, and Northern blot analysis. Although a

truncated mRNA is transcribed, no TN-R could be detected in mutant animals. Mice

deficient for TN-R did not show a behavioural phenotype and the overall

morphological analysis did not reveal any abnormalities when compared to wild-

type littermates. However, subtle alterations in the composition of the extracellular

matrix around nodes of Ranvier were observed. Furthermore, crossing TN-R-

deficient mice with mice deficient for the myelin-associated glycoprotein (MAG), a

clear behavioural phenotype became apparent which was absent in the

corresponding single mutants. This finding gave further indications that TN-R plays

subtle, but important roles which could not be discovered in the single mutant.

To identify further possible members of the tenascin family in zebrafish, a 24

hours-post-fertilization zebrafish cDNA library was screened with a probe specific

for the epidermal growth factor-like domains of mouse TN-R. A cDNA coding for a

new molecule of the tenascin family was identified and characterized. The

expression pattern of this new TN-W was analysed by in situ hybridization. No

expression of TN-W was observed in regions of the central nervous system,



whereas fn-w-derived mRNA was detected in derivatives of the lateral plate

mesoderm and of the neural crest.

The Na,K-ATPase consists of a heterodimeric oc/3-complex. So far, at least

four a- and three 13-subunits have been identified The (32-subunit of the Na,K-

ATPase was previously identified as a cell recognition molecule (adhesion

molecule on glia; AMOG). The generation and the analysis of R2-knock-out mice

revealed a very severe phenotype. The animals deficient for the (32-subunit

developed enlarged lateral ventricles, swollen astrocytic end feet, and massive

degeneration of photoreceptor cells. The animals died at postnatal day 17-18

possibly due to respiratory insufficiency. These findings supported function of the

(32-subunit in pump activity but failed to reveal adhesive functions of this molecule.

With the aim to abolish the severe phenotype of (32-deficiency, mice expressing the

31-subunit of the Na.K-ATPase instead of the 32-subunit were generated and

analysed in a knock-in approach. These mice were characterized by Southern-,

Western-, and Northern blot analysis. It was shown that the knocked-in 31-subunit

is expressed by cells normally expressing the 32-subunit. The lethal phenotype of

32-deficiency was abolished by expressing the 31-subunit instead. No

morphological abnormalities have been observed in the central nervous system of

32-31 -knock-in mice. However, a progressive loss of photoreceptor cells in the

retina was observed. From these results, we conclude that the 31-subunit of the

Na.K-ATPase can substitute, at least partially, for the function of the 32-subunit.

Further analysis will include the search for possible late effects caused by the

absence of the described adhesive properties of the 32-subunit as adhesion

molecule on glia (AMOG).



II Zusammenfassung

Eine Grundvoraussetzung fur die Entwicklung eines mehrzelligen Organismus ist

das Vorhandensein von Zellerkennungsmolekiilen, welche eine Interaktion einer

Zelle mit der sie umschliessenden Umgebung ermoglicht. Die Migration einer

Nervenzelle von ihrem Ursprungsort zu ihrer finalen Position, sowie das

Auswachsen von Axonen und deren Lenkung durch die extrazellulare Matrix, wird

durch viele verschiedene Faktoren gesteuert und gefordert. Die Tenascine, als

eine Familie von Glykoproteinen in der extrazellularen Matrix, sind hoch

konservierte Molekule, da sie in alien verschiedenen Wirbeltieren gefunden

werden. Alle Mitglieder der Tenascin-Familie bestehen aus wiederholten

strukturellen Motiven wie heptad repeats, epidermal growth factor ahnlichen

Domanen, fibronectin type III ahnlichen Domanen, und einer globularen Domane

mit starker Aehnlichkeit zu Fibrinogen. Mehrere verschiedene Funktionen wurden

fur die vier unterschiedlichen Mitglieder der Tenascin Familie (TN-R/TN-C/TN-

X/TN-Y) postuliert. TN-R, welches ausschliesslich im zentralen Nervensystem

exprimiert wird, ist ein sehr stark konserviertes Mitglied der Familie. TN-R wird

wahrend dem Prozess der Myelinisierung von Oligodendrozyten, aber auch im

adulten Wirbeltier von Horizontal-Zellen in der Retina, von Stern- und Korb-Zellen

im Kleinhim, von Interneuronen im Ruckenmark, und von gewissen Neuronen im

Hippocampus synthetisiert. In vitro Studien liessen vermuten, dass TN-R in solch

wichtigen Prozessen wie Myelinisierung, Polarisierung von Neuronen,

Defaszikulierung von Axonen, und Clustering von Na-Kanalen an Ranvier'schen

Schnurringen involviert ist. Urn mehr Einblick in die wirkliche Funktion von TN-R in

vivo zu erlangen, wurden TN-R-defiziente Mause generiert und analysiert. Die

Abwesenheit von TN-R wurde durch Southern-, Western-, und Northern blot

Analyse verifiziert. Obwohl eine abnorme mRNA transkribiert wird, konnte in den

mutierten Mausen kein TN-R gefunden werden. In TN-R-defizienten Tieren konnte

kein abnormer Phanotyp des Verhaltens und keine morphologische Veranderung

festgestellt werden. Allerdings konnten im Bereich von Ranvier'schen

Schnurringen Veranderungen in der Zusammensetzung der extrazellularen Matrix

beobachtet werden. Des weiteren wurde nach dem Kreuzen mit Mausen, die eine

Defizienz fiir das Myelin-assoziierte Glycoprotein (MAG) aufweisen, ein abnormer

Phanotyp des Verhaltens konstatiert, wie er in den jeweiligen Einzelmutanten nicht

zu beobachten war. Von diesen Ergebnissen kann geschlossen werden, dass TN-

R versteckte, aber offensichtlich doch wichtige Funktionen erfullt, wie sie nur in der

Doppelmutante ersichtlich werden.



Urn weitere mogliche Kandidaten der Tenascin Familie im Zebrafisch zu

identifizieren, wurde eine cDNA Bank von 24 h alten Zebrafischen mit einer Probe

von TN-R aus der Maus hybridisiert. Dabei wurde ein cDNA-Klon isoliert, der fiir

ein neues Mitglied der Tenascin Familie kodiert. Das Expressionsmuster dieses

neu identifizierten TN-W wurde mittels in situ Analyse ermittelt. Dabei wurde keine

Expression von TN-W in Bereichen des zentralen Nervensystems beobachtet.

Hingegen wurde Transkription des tn-w Genes in Derivaten der lateral plate

mesoderm und Neuralleistenzellen beobachtet.

32 ist eine Untereinheit der Na.K-ATPase, wurde ursprunglich aber als Zell-

Erkennungsmolekul entdeckt (Adhasionsmolekul auf Glia, AMOG). Die Herstellung

und die Analyse von AMOG/32-defizienten Mausen resultierte in einem starken

Phanotyp. Die defizienten Tiere entwickelten vergrosserte laterale Ventrikel,

angeschwollene Endbereiche von Astrozyten, sowie eine massive Degeneration

von Photorezeptorzellen in der Retina. Die Tiere starben jeweils am 17. Oder 18.

Tag ihres Lebens, moglicherweise wegen einer ungenugenden Atmungsfahigkeit.

Diese Beobachtungen untermauerten eine wichtige Funktion von AMOG/32 als

eine Untereinheit der Na.K-ATPase, brachten aber keine neuen Erkenntnisse im

Gebiet der adhasiven Eigenschaften des Molekuls, wie sie in in vitro Experimenten

gefunden werden konnten. Mit dem Ziel, den schwerwiegenden Phanotyp in

AMOG/32-defizienten Mausen zu verhinden, wurden Mause generiert und

analysiert, die die 31-Untereinheit anstelle der 32-Untereinheit (knock-in)

exprimieren. Diese Mause wurden mittels Southern-, Western-, and Northern blot

Analyse charakterisiert. Es konnte gezeigt werden, dass die eingeschobene 31-

Untereinheit nun von Zellen exprimiert wird, die normalerweise die 32-Untereinheit

herstellen. Durch die Expression der 31-Untereinheit konnte der letale Phanotyp

von 32-Defizienz verhindert werden. Die weitere Analyse zeigte, dass keine

offensichtlichen morphologischen Abnormalitaten im Bereich des zentralen

Nervensystem zu beobachten waren. Eine schleichend fortschreitende

Degeneration von Photorezeptorzellen in der Retina war jedoch immer noch

feststellbar. Von diesen Erkenntnissen konnten wir schliessen, dass die 31-

Untereinheit, zumindest teilweise, fiir die Funktion der 32-Untereinheit

kompensieren kann. Eine weitere Analyse wurde die Suche nach moglichen

Spatfolgen einschliessen, welche durch die Abwesenheit der postulierten

adhasiven Eigenschaften der 32-Untereinheit (AMOG) moglicherweise noch in

Erscheinung treten konnten.


