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1. Kurzfassung

An den für die Entwicklung des Nervensystems wichtigen Zeil-Zeil- und Zell-

Substrat-Erkennungsprozessen sind verschiedene Familien von

Zelloberflächenmolekülen beteiligt. Eine dieser Familien umfaßt Moleküle, die

sich aus lmmunglobulin-(lg-)-artigen und Fibronektin Typ lll-(FN Typ Un¬

ähnlichen Proteindomänen zusammensetzen. Viele dieser Moleküle werden

für die Adhäsion und das Neuritenwachstum im sich entwickelnden Embryo

und im adulten Lebewesen mitverantwortlich gemacht. Darüber hinaus

zeigen einige dieser Moleküle (z.B. L1) eine Bindung mit sich selbst

(homophile Bindung), die z.B. für das Neuritenwachstum und die Neuron-

Neuron Aggregation wichtig ist. Obwohl für diese Moleküle aufgrund ihrer

Domänenstruktur und ihrer Funktion ein gemeinsamer molekularer

Wirkungsmechanismus vermutet werden kann, ist bisher über den genauen

homophilen oder heterophilen Mechanismus nur sehr wenig bekannt.

Ausgehend von dieser Feststellung erscheint es interessant und wichtig an

einem exemplarischen Beispiel eine Struktur-Funktions-Analyse

durchzuführen. Das neurale Zeiladhäsionsmolekül L1 ist hierfür besonders

gut geeignet, da L1 den Prototyp für eine ganze Familie von Molekülen mit

der gleichen Anzahl an Ig- und FN Typ lll-artigen Domänen darstellt und die

verschiedenen Funktionen von L1 sehr gut beschrieben sind.

Als experimenteller Ansatz wurden rekombinante Proteinfragmente von L1 in

E. coli Bakterien und eukaryotischen Chinese hamster ovary (CHO) Zellen

exprimiert und chromatographisch gereinigt. Die gereinigten Proteine wurden

als gebundenes Substrat daraufhin untersucht, ob sie das Neuritenwachstum

und die Adhäsion von Kleinhirnnervenzellen fördern. Mit diesen beiden

Testsystemen sollte herausgefunden werden, welche Domänen für die

Kurzzeitadhäsion und das Neuritenwachstum verantwortlich sind. Mit Hilfe

dieses Versuchsansatzes konnte generell gezeigt werden, daß sowohl die Ig-

ähnlichen als auch die FN Typ lll-artigen Domänen für Zelladhäsion und

Neuritenwachstum wichtig sind. Beteiligt an der Zelladhäsion sind die Ig-

ähnlichen Domänen l-ll, lll-IV und V-Vl, sowie die FN Typ lll-artigen Domänen

1-2 und 3-5, wobei die Ig-Domänen l-ll, V-Vl und die FN Typ III Domänen 3-5

den stärksten Effekt zeigten. Im Neuritenwachstumstest erwiesen sich die Ig-

Domänen lll-IV und die FN Typ Ill-Domänen 1-2 als aktivste Domänen,
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obwohl auch die Ig-Domänen l-ll und V-Vl aktiv waren. Da die Aktivität der

Fragmente immer über L1 auf der Zelloberfläche vermittelt wurde, zeigen

diese Ergebnisse, daß die homophile L1-Bindung über eine Wechselwirkung

erfolgt an der fast alle Domänen des Moleküls beteiligt sind.

In einem zweiten experimentellen Ansatz, bei dem domänenspezifsche

monoclonale Antikörper anstatt von rekombinanten Proteinfragmenten

eingesetzt wurden, konnte ein Schlüssel-Epitop auf dem L1 Molekül

identifiziert werden, das für die Beeinflussung von sekundären Botenstoffen

und dem damit verknüpften Neuritenwachstum durch L1 allein verantwortlich

zu sein scheint. Dieses Epitop liegt im Übergangsbereich zwischen der

zweiten und dritten FN Typ lll-artigen Domäne.

Insgesamt kann daher festgehalten werden, daß für die Funktionserfüllung

von L1 mehrfache Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Domänen

notwendig sind. Diese scheinen nach erfolgter Erkennung in der

Beeinflussung eines zentralen Epitopes zu münden, das über die

Stimulierung von sekundären Botenstoffen die Reaktion der Zelle auslöst. Die

Multidomänen Struktur von L1 scheint daher Ihre Bedeutung nicht in erster

Linie darin zu haben, verschiedene Funktionen mit verschiedenen Domänen

zu vermitteln, etwa als Art Kassettenmolekül, sondern vielmehr darin,

möglichst eine Vielzahl von Kontaktstellen zwischen zwei interagierenden

Molekülen zu ermöglichen, die letztendlich in der Beeinflussung eines

zentralen Epitopes münden.
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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 comprises molecules

which have immunoglobulin-like (Ig-like) domains and fibronectin type III

homologous (FN type III) repeats in common. Members belonging to this

family seem to be involved in cell body adhesion and neurite outgrowth in the

embryo and the adult animal. In addition, some of these molecules, i.e. L1,

show a selfbinding activity, termed homophilic, which is important for their

functional activity. Although one can speculate that these related molecules

have a molecular recognition mechanism in common, only little is known

about the exact homophilic or heterophilic interactions involved.

Thus, it appears interesting and important to analyze the structure/function

relationship of a prototyp molecule. The neural cell adhesion molecule L1 is a

promising candidate, since L1 is typical for a whole family of glycoproteins

with the same number of Ig-like domains and FN type III repeats. Moreover, L1

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

As an experimental approach to a structure/function analysis of L1, different

recombinant protein fragments of L1 were produced in E. coli and Chinese

Hamster ovary (CHO) cells. The purified protein fragments were used as

Substrates in Short term adhesion tests and neurite outgrowth experiments

with cerebellar neurons in order to identify functionally important domains of

L1. From these experiments it could be shown that the Ig-like domains as well

as the FN type IM repeats are responsible for the neurite outgrowth promoting

and the adhesive properties of L1. The Ig-like domains l-ll, lll-IV and V-Vl, and

the FN type III repeats 1-2 and 3-5 exhibited adhesive activity, the Ig-like

domains l-ll and V-Vl, and the FN type III repeats 3-5 being the most active. In

the neurite outgrowth experiments the Ig-like domains l-ll and the FN type III

repeats 1-2 induced the highest Stimulation, but the Ig-like domains l-ll and V-

VI were also active. Since the activity of the fragments was always mediated

through the L1 molecules located at the cell surface, these results

demonstrate clearly that the homophilic recognition complex of L1 with itself is

an interaction event involving multiple domains.
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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

receptor for the triggering of second messenger Systems and neurite

outgrowth. The epitope could be located at the border between the second

and the third FN type III repeats.

In summary, L1 initiates its function by forming a multiple-site recognition

complex. In a second Step, this interaction is funnelled to a central epitope

from which second messenger Systems are triggered and, eventually, neurite

outgrowth is promoted. Thus, the multiplicity of potentially functional domains

on L1 appears to be used in a co-operative fashion by building up multi-site

complexes to trigger physiological responses, rather than by assigning each

domain to a specific function.


