
ETH Library

Different in vitro approaches to
improve nerve regeneration

Doctoral Thesis

Author(s):
Lühmann, Tessa Charlotte

Publication date:
2009

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-005959305

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-005959305
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


DISS ETH NO. 18717

Different in vitro approaches to improve nerve regeneration

A dissertation submitted to

ETH ZURICH

for the degree of

Doctor of Sciences

(Dr. sc. ETH Zürich)

presented by

Tessa Charlotte Lühmann
Dipl. Biochemistry, Leipzig

born on April 17, 1982

citizen of Germany

accepted on the recommendation of

Prof. Dr. Viola Vogel, examiner

PD Dr. Heike Hall, co-examiner

Prof. Dr. Marcus Textor, co-examiner

2009



Summary

Despite advances in microsurgery techniques functional recovery after nerve injury is never sat-

isfying, although peripheral nerves have the inherent ability to regenerate after injury. Therefore,

complete structural and functional recovery remains a challenge, especially when nerve injuries

exceed 4 mm in humans as the intrinsic regeneration capability is compromised.

Nerve repair aims to enhance regeneration by synthetic nerve guidance devices that are implanted

between the proximal nerve stump and its distal end. These devices protect the injured nerve

from inhibitory factors, provide guidance structures for the outgrowing axons and can deliver pro-

teins such as growth factors in order to support neural regrowth. However, short half-life time

of growth factors and the achievement of an effective local concentration in the injury side are

the major drawbacks, thus limiting the therapeutic effects. Conventional protein delivery can be

replaced by gene therapy methods, that enables the continuous expression of relevant proteins by

genetically altered cells in order to stimulate the regenerative process. However, most studies per-

formed so far concentrated on viral gene delivery approaches that were shown to be potentially

harmful for neuronal cells despite their high transfection efficiencies. Hence, new gene delivery

strategies have to be developed that transfect neural cells in a safe and efficient manner.

This thesis aimed to improve nerve regeneration by 2 different strategies, namely non-viral gene

delivery for the expression of the extracellular part of neural cell adhesion molecule L1 and the

design of novel chemical and topological guidance structures that might be used to induce cellular

orientation and growth within a nerve guidance device.

Chapters 2-4 describe the development and characterization of an effective, non-toxic gene de-

livery system that focused on the transfection of proliferating Schwann cells. Reentering the

cell-cycle after nerve injury, Schwann cells might be introduced to deliver missing growth fac-

tors, antiapoptotic factors and extracellular matrix proteins. As gene delivery vehicle PLL-g-PEG

was explored as the PEG-moieties can be chemically modified by bioactive peptide sequences in

order to facilitate the uptake and the intracellular transport in primary Schwann cells. For this pur-

pose we tested 8 different PLL-g-PEG polymers, comprising different PEG- molecular lengths,

PLL-backbone sizes and grafting ratios for their in vitro transfection efficiency in COS-7 cells.

We demonstrated that only nanocondensates formed with low PEGylated PLL and plasmid DNA
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could transfect COS-7 cells efficiently, namely: PLL20-g5-PEG5. Complexes formed of PLL20-

g5-PEG5 and DNA were found to be 100 nm in diameter and were shown to be stable towards

serum proteins and enzymatic degradation with DNase-I. The uptake mechanisms of PLL20-g5-

PEG5-DNA complexes were analyzed in COS-7 cells, indicating non-specific uptake not follow-

ing one of the common endocytosis pathways. PLL20-g5-PEG5-DNA complexes were shown to

be internalized in an energy dependent manner and to accumulate in the perinuclear region of

the cell. They were found to be stable up to 24 h in the cytoplasm. In order to transfect neural

cells, the distal ends of PEG-moieties of PLL20-g5-PEG5-DNA complexes were modified with a

fusogenic peptide, consisting of 7 arginines (RRRRRRR), named polyR and/or two palindromic

dynein-binding peptides (DKSTQT). Transfection efficiencies of primary proliferating Schwann

cells after transfection with polyR-modified PLL-g-PEG nanoparticles were shown to increase by

8 fold in comparison to undecorated particles. Protein expression of the extracellular part of neural

cell adhesion molecule L1 was demonstrated by Western blot analysis when Schwann cells were

transfected by polyR- and dynein-peptide-modified nanocondensates mixed in a ratio 1:1. Our

results suggest to use peptide-modified PLL-g-PEG-DNA condensates for in vivo applications in

nerve repair.

Chapter 5-7 covered the design of chemical and topographical guidance structures that aimed to

induce directionality of tissue regeneration. Here, we developed haptotatic concentration gradients

of a fusion protein, comprising the Ig-like domain of cell adhesion molecule L1 and a N-terminal

transglutaminase substrate sequence (TG-L1Ig6) within 3D-fibrin matrices. This protein could be

covalently incorporated by the activity of factor XIIIa within 3D-fibrin matrices. Linear gradients

of L1Ig6 were proven to be stable for at least 24 h and were recognized by alignment of normal

human foreskin fibroblasts cultivated either within or on top of the gradient fibrin matrices. Fi-

broblasts responded to an increase of 0.2 µg TG-L1Ig6/ml per mm matrix, corresponding to a

concentration change of < 1 % per cell.

In order to guide outgrowing axons by topographical guidance structures nanofibers of a dextran-

based polymer with photo-linker side groups, holding hydrogel like properties, were electro-spun

in watery conditions. L1Ig6 was co-spun and fluorescently labeled L1Ig6 could be detected after

photo-immobilization on the nanofibers. Cellular orientation of neuronal cells was analyzed after

7 d in culture on L1Ig6 modified nanofibers in comparison to unmodified nanofibers. Neurons

were found to be alive and extended neurites, that only occasionally followed the nanofiber topog-

raphy.

Larger diameter PLGA-fibers were electrospun in an aligned way having a diameter between 5 µm

and 10 µm to mimic the shape of axons in the native PNS. This approach was used to study ini-

tial recognition events between differentiating Schwann cells and polymer fibers, acting as model

"neurites". Differentiated primary Schwann cells were shown to align along the axis of these

PLGA-fibers and were observed to increase their expression of MBP in the perinuclear region

of the cell. Laminins were found to be secreted at the outer membrane of the cell as indicator
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of an assembly of the basal lamina. When the surfaces of PLGA-fibers were adsorbed with a

Neuregulin-1-derived peptide, 3D-reconstructions of the confocal z-stack showed that Schwann

cells surround the fiber by 3/4, suggesting initial events of myelination.

Summarizing, one can say that the approaches studied in this thesis, to stimulate nerve regen-

eration by chemical and topological means, seem to be very promising. Now combinations of

different guidance cues in addition to transient gene therapy needs to be explored and potential

synergistic effects might be directly transferred into biomaterials-based therapies.



Zusammenfassung

Trotz Fortschritten in der mikrochirurgischen Methodik ist die funktionelle Genesung von Ner-

venfaserverletzungen niemals zufriedenstellend, obwohl periphere Nervenfasern nach Verletzung

die angeborene Fähigkeit zur Regeneration besitzen. Daher bleibt eine vollständige strukturelle

und funktionelle Genesung eine Herausforderung, besonders sobald Nervenverletzungen 4 mm

im Menschen überschreiten, da die intrinsische Regeneration eingeschränkt ist.

Die Reparatur von verletzen Nervenfasern beabsichtigt die Regeneration durch künstliche Ner-

venleitröhrchen, die zwischen dem rumpfwärts gelegenen Nervenstumpf und seinem distal gele-

gendem Ende implantiert werden. Diese Röhrchen schützen die verletzten Nervenfasern vor hem-

menden Faktoren, stellen eine leitende Mikrostruktur für die herauswachsenden Axone bereit und

können Proteine wie z.B. Wachstumfaktoren abgeben, um das Nervenwachstum zu unterstützen.

Allerdings bestehen bedeutende Nachteile wie kurze Lebensdauer der Wachstumsfaktoren und das

Erreichen einer effektiven, lokalen Konzentration, die die therapeutischen Wirkungen einschrän-

ken. Herkömmliche Proteintransfersysteme können daher durch die Methode der Gentharapie er-

setzt werden, welche es ermöglicht das relevante Protein in dauerhafter Form durch genetisch ver-

änderte Zellen zu exprimieren. Jedoch haben sich die meisten bisher durchgeführten Studien auf

die Nutzung von viraler Gentherapie konzentriert, die zwar hohe Transfektionseffizienzen zeigt,

aber potentielle Nervenschädigungen bewirken kann. Aus diesem Grund müssen neue Strategien

für Gentransfersysteme entwickelt werden, die neurale Zellen in einer sicheren und wirkungsvol-

len Art und Weise transfizieren.

Diese Doktorarbeit hatte die Verbesserung der Nervenregeneration durch 2 unterschiedliche Stra-

tegien zum Ziel, nämlich das nichtvirale Gentransfersystem für die Expression des extrazellulären

Teils des neuralen Zelladhäsionsmoleküls L1 und die Entwicklung von neuartigen, chemischen

und topographische Leitstrukturen, die genutzt werden können, um zelluläre Orientierung und

Wachstum in Nervenleitröhrchen herbei zu führen.

Die Kapitel 2-4 beschreiben die Entwicklung und Charakterisierung eines wirkungsvollen, nicht-

toxischen Gentransfersystems, welches sich auf die Transfektion von Schwannzellen zentriert.

Schwannzellen treten nach Nervenfaserverletzungen wieder in den Zellzyklus ein und können

so genutzt werden, um die Abgabe von fehlenden Wachstumsfaktoren, antiapoptotischen Fakto-
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ren und Proteine der extrazellulären Matrix einzuleiten, damit die Nervenregeneration verbessert

wird. Als Gentransfersystem wurde PLL-g-PEG verwendet, da die endständigen PEG-Reste che-

misch mit bioaktiven Peptidsequenzen verändert werden können, um die Aufnahme und den in-

trazellulären Transport in primären Schwannzellen zu erleichtern. Für diesen Zweck wurden 8 un-

terschiedliche PLL-g-PEG Polymere, die aus unterschiedlichen PEG-Molekulargewichten, PLL-

Rückgratlängen und Polymerisierungsverhältnissen aufgebaut waren, auf ihre in vitro Transfekti-

onseffizienz in COS-7 Zellen untersucht. Wir legten dar, dass nur aus geringfügig PEGyliertem

PLL-Polymer und Plasmid-DNA Nanokondesate geformt wurden, die COS-7 Zellen wirkunsvoll

transfizieren konnten und zwar: PLL20-g5-PEG5. Komplexe, die aus PLL20-g5-PEG5 und DNA

gebildet wurden, zeigten einen Durchmesser von 100 nm und waren stabil gegen Serumprotei-

ne und enzymatischen Abbau durch DNAse I. Die Aufnahmemechanismen von PLL20-g5-PEG5-

DNA Komplexen wurden in COS-7 Zellen untersucht und wiesen auf keine spezifischen Aufnah-

men hin, die den bekannten, endozytotischen Wegen folgen. Es wurde gezeigt, dass PLL20-g5-

PEG5-DNA Komplexe in einer Energie abhängenden Art und Weise aufgenommen werden und

in dem perinukleären Bereich der Zelle akkumuliert werden. Sie wurden für bis zu 24 Stunden

stabil im Zytoplasma der Zelle aufgefunden. Um neurale Zellen transfizieren zu können, wurden

die endständigen PEG-Reste mit einer die Zellmembran durchdrigenden Peptidsequenz, beste-

hend aus sieben Aminosäuren (RRRRRRR), polyR genannt, und/oder 2 palindromischen Dynein-

bindenden Peptiden (DKSTQT) modifiziert. Die Transfektionseffizienzen nach Transfektion mit

polyR-modifizierten-PLL-g-PEG Nanopartikeln von primären, proliferierenden Schwannzellen

zeigte eine 8-fache Erhöhung verglichen mit unmodifizierten Nanopartikeln. Die Proteinexpres-

sion des extrazellulären Teils des neuralen Zelladhäsionsmoleküls L1 wurde durch Western-Blot

Nachweis gezeigt, als Schwannzellen mit polyR- und dynein-modifizierten-PLL-g-PEG Nanopar-

tikeln, gemischt im Verhältnis 1:1, verwendet wurden. Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass

die Peptid-modifizierten PLL-PEG-DNA Kondensate für in vivo Anwendungen in der Reparatur

von Nervenfasern einsetzbar sind.

Die Kapitel 5-7 beinhalten die Entwicklung von chemischen und topographischen Leitstrukturen,

die das Erzeugen von Direktionalität von Geweberegeneration zum Ziel hatte. Hierbei haben wir

gebundende Konzentrationsgradienten eines Fusionsproteins, bestehend aus der Ig-ähnlichen Do-

mäne des Zelladhäsionsproteins L1und einer N-terminalen Substratsequenz der Transglutaminase

(TG-L1Ig6), in 3D-Fibringerüsten realisiert. Dieses Protein konnte kovalent durch die Aktivität

des Faktors XIIIa in Fibringelen eingebaut werden. Es wurde der Nachweis erbracht, dass lineare

Gradienten von L1Ig6 für mindestens 24 Stunden stabil waren. Dies konnte anhand der Ausrich-

tung von normalen, humanen Vorhautfibroblasten, die entweder in oder auf den 3D-Fibringelen

kultiviert wurden, gezeigt werden. Die Fibroblasten wurden bei einem Anstieg von 0.2 µg TG-

L1Ig6/ml pro mm Fibringel angesprochen, was einer Konzentrationsänderung von < 1 % pro Zelle

entspricht.

Um auswachsende Axone durch topographische Leitstrukturen zu lenken, wurden Nanofasern
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aus einem Dextran basierten Polymer mit photo-aktivierbaren Seitengruppen, welches Hydrogel

formende Eigenschaften aufweist, unter wässrigen Bedingungen elektro-gesponnen. L1Ig6 wurde

mitgesponnen und fluoreszent-markiertes L1Ig6 konnte nach der Photoimmobilisierung in den Na-

nofasern sichtbar gemacht werden. Die zelluläre Ausrichtung der neuronalen Zellen wurde nach

7 Tagen in Kultur auf L1Ig6-modifizierten Nanofasern im Vergleich zu unmodifizierten Fasern

untersucht. Es wurde gezeigt, dass die Neuronen lebendig waren und Neuriten bildeten, jedoch

nur gelegentlich der Nanofasertopographie folgten.

PLGA-Fasern mit grösseren Durchmessern wurden in einer ausgerichteten Lage elektro-

gesponnen und wiesen Durchmesser von 5 µm bis 10 µm auf. Diese Fasern wurden als eine

Art Modellnervenfaser verwendet, um die Gestalt der Axone des periphären Nervensystems nach-

zuahmen. Dieses System wurde genutzt um anfängliche Ereignisse der Erkennung zwischen diffe-

renzierten Schwannzellen und Polymerfasern zu studieren. Differenzierte, primäre Schwannzellen

folgten der Ausrichtung der PLGA-Fasern und eine erhöhte MBP-Expression in der perinuklären

Region der Zelle wurde festgestellt. Laminine wurden an der äusseren Membran der Zelle be-

obachtet und als Hinweis für den Aufbau einer Basallamina interpretiert. Als die Oberfläche der

PLGA-Fasern mit einem Peptid, abstammend vom Neuregulin-1-Protein, adsorbiert wurde, zeig-

ten 3D-Rekonstruktionen der konfokalen z-Stapel, dass Schwannzellen 3/4 der Fasern mit ihrer

Membran umschliessen, was auf initiale Ereignisse der Myelinisierung hindeutet.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die untersuchten Ansätze in dieser Doktorarbeit,

nämlich die Nervenregeneration durch chemische und topographische Mittel zu stimulieren,

sehr vielversprechend scheinen. Kombinationen der unterschiedlichen Leitstrukturen zusammen

mit der transienten Gentherapie müssen untersucht und potentielle, synergistische Wirkungen in

Biomaterial-basierende Therapien umgesetzt werden.


