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Summary 

Mutations in DNM2 were shown to result in dominant-intermediate Charcot-Marie-Tooth 

(CMT) disease and in autosomal-dominant centronuclear myopathy (CNM). So far, 24 

mutated forms of Dynamin-2 (Dnm2), affecting four structural domains, have been 

identified leading to either disease. Despite the ubiquitous expression of Dnm2 and its 

versatile cellular functions, only Schwann cells, neurons and muscle fibers are affected by 

disease-causing mutations, respectively. 

Expression studies of Dnm2 disease-causing mutations in Hela cells revealed distinct 

morphological patterns, overall distinguishing CMT from CNM mutant proteins with the 

latter resulting in prominent large vesicles. Interestingly, on the subcellular level disease 

mutant proteins still colocalized with clathrin-positive punctae at the trans-Golgi network 

as well as at the plasma membrane. 

By establishing a quantitative transferrin-internalization assay, as a measure for clathrin-

mediated endocytosis (CME), we could test the consequences of Dnm2 mutant proteins in 

disease-relevant Schwann cells and motoneurons. The fluorescence-activated flow 

cytometry-based approach enabled us to quantify impaired transferrin uptake in 

dependency of protein expression levels. We revealed that only Dnm2 CMT, but not CNM, 

disease mutants specifically inhibited CME in a dosage-dependent manner. In addition, 

the CMT mutant protein K562E inhibited entry of semian virus-40, known to be 

internalized via caveolae/lipid-raft-dependent endocytosis. However, none of the CMT 

mutant proteins interfered with the secretory/biosynthetic pathway of newly synthesized 

proteins to the plasma membrane. Furthermore, the exogenously expressed CMT mutant 

protein K562E increased cell surface levels of β1-integrin, ErbB2 and transferrin receptor 

suggesting that impaired CME might alter surface levels of various proteins. 

To study functional effects of Dnm2 disease-causing mutations in a peripheral nerve 

model, we investigated in vitro myelination of mouse E13.5 DRG explant cultures. 

Lentiviral-expressed Dnm2 CMT, but not CNM, mutant proteins impaired in vitro 

myelination of heterozygous Dnm2 wt/0 DRG explant cultures severely, whereas cultures of 

a Dnm2 wt/wt background were not affected. In addition, we generated transgenic mouse 

lines for the tissue-specific ablation of Dnm2 in Schwann cells or sensory neurons. The 

cell type-specific ablation of Dnm2 revealed that Schwann cells were more vulnerable 

against expressed Dnm2 CMT mutant proteins than sensory neurons. Overall, we did not 
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observe apparent alteration in neuronal survival or axonal outgrowth in all DRG cultures 

described. 

Interestingly, the homozygous ablation of Dnm2 in Schwann cells of DRG explant cultures 

caused a complete loss of myelin formation. This clearly demonstrated that Dnm2 function 

is indispensible for myelination in vitro, since re-expression of wild type Dnm2, or of its 

both isoforms Dnm1 and 3, rescued the meyelinating phenotype.  

To link CME with in vitro myelination, we knocked down AP-2, the plasma membrane-

specific adaptor protein for clathrin, which resulted in inhibited transferrin-uptake and 

impaired myelination of DRG cultures. 

Taken together, we could indicate that CME is essential in our peripheral nerve disease 

model, and that impaired CME leads to alterations of the protein cell surface pool. 
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Zusammenfassung 

Die dominant-intermediäre Charcot-Marie-Tooth Neuropathie (CMT) und die autosomal-

dominante zentronukleäre Myopathie (CNM) sind als das Resultat von Mutationen 

innerhalb des DNM2 Gens beschrieben. Bislang konnten 24 Mutationen in Dynamin-2 

(Dnm2) charakterisiert werden, die über vier Proteindomänen verteilt liegen und entweder 

zu CMT oder CNM führen. Trotz der ubiquitären Expression von Dnm2 und seinen 

vielfältigen zellulären Funktionen, sind ausschließlich Schwannsche Zellen (Gliocytus 

periphericus), Neuronen und Muskeln von den jeweiligen Krankheiten betroffen. 

Expressionsstudien von mutierten Dnm2 Proteinen in HeLa Zellen zeigten 

unterschiedliche morphologische Muster auf, die es uns letztendlich ermöglichten CMT- 

von CNM Mutationen zu unterscheiden. Alle Krankheitsmutationen lokalisierten 

interessanterweise sowohl mit Clathrin-positiven Strukturen am trans-Golgi Apparat, als 

auch an der Plasmamembran. 

Durch die Etablierung eines Experimentes zur Bestimmung der Transferrinaufnahme, 

gelang uns die quantitative Messung der Clathrin-abhängigen Endozytose (CME) in 

krankheitsrelevanten Schwannschen Zellen und Motorneuronen. Diese 

fluoreszenzbasierende Meßmethode ermöglichte uns die Inhibierung der 

Transferrinaufnahme in Abhängigkeit der Proteinexpression zu quantifizieren. Mit dem 

überraschenden Ergebnis, daß nur Dnm2 CMT-, jedoch nicht CNM Krankheitsmutationen, 

in der Lage waren CME dosisabhängig zu inhibieren. Die CMT Krankheitsmutante K562E 

blockierte weiterhin die Internalisierung von Semian Virus-40, welches über 

Caveola/Membransubdomäne-abhängige Endozytose aufgenommen wird. Im weiteren 

Verlauf konnte gezeigt werden, daß keine der CMT Krankheitsmutanten den 

sekretorischen/biosynthetischen Weg von neu synthetisierten Proteinen zur 

Plasmamebran störten. Exogen exprimiertes CMT Protein K562E resultierte zusätzlich in 

einer Erhöhung des Zelloberflächengehalts an β1-Integrin, ErbB2 und Transferrinrezeptor. 

Dies kann als Folge einer inhibierten CME interpretiert werden kann, da die 

Proteinbioynthese und der Transport nicht verändert waren. 

Um die funktionelle Seite von Dnm2 Krankheitsmutationen in einem peripheren 

Nervenmodel zu untersuchen, wurde die in vitro Myelinisierung von murinen E13.5 

Hinterwurzelganglion- (DRG) kulturen erforscht. Lentiviral produzierte Dnm2 CMT-, jedoch 

nicht CNM mutierte Proteine, inhibierten die in vitro Myelinisierung von heterozygoten 

Dnm2 wt/0-Kulturen gravierend, wohingegen der Grad der Myelinisierung von Kulturen mit 
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einem Dnm2 wt/wt Genotyp nicht beeinträchtigt wurde. Im weiteren Verlauf des Projektes 

wurden transgene Mauslinien generiert, die die gewebespezifische Deletion von Dnm2 in 

Schwannschen Zellen oder sensorischen Neuronen erlaubte. Die gewebespezifische 

Deletion von Dnm2 zeigte, daß sich Schwannsche Zellen, im Vergleich zu sensorischen 

Neuronen, verwundbarer gegenüber der Expression von Dnm2 Krankheitsproteinen 

verhielten. In allen DRG Kulturen wurden keine offensichtlichen Veränderungen des 

neuronalen Überlebens oder des axonalen Auswachsens von Neuriten gefunden. 

Die homozygote Deletion von Dnm2 in Schwannschen Zellen von DRG Kulturen führte 

interessanterweise zu einem kompletten Verlust der Myelinisierung. Dies machte deutlich, 

daß die Funktion von Dnm2 unerläßlich für die Myelinisierung in vitro ist, da die 

Expression von Dnm2 Wildtyp oder einer seiner beiden Isoformen (Dnm1 und Dnm3) den 

myelinisierenden Phänotyp wiederherstellte. 

Um letztendlich die Lücke zwischen CME und der in vitro Myelinisierung zu schließen, 

reduzierten wir den Gehalt an AP-2, dem plasmamembran-spezifischen Adaptorprotein 

von Clathrin, mit dem Resultat, daß zum einen die Aufnahme von Transferrin blockiert, 

und zum anderen die Myelinisierung von DRG Kulturen inhibiert wurde. 

In dieser Studie konnten wir zusammenfassend zeigen, daß CMT-Krankheitsmutationen 

CME beinträchtigen, CME essentiell für unser peripheres Nervenmodell ist, und 

Störungen von CME des Weiteren zur Veränderungen des Proteinzelloberflächengehalts 

führen. 

 

 


