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...und sie: wachsen doch!
Nrre'cnwachstum nach ZNS-Verl tnuc gon1

Michaela Thallmair, Zürich

Zusammenfassung

Nach einer Verletzung des erwachsenen Zentralnerven-

syslems (ZNS) könHen Nervenfasern höchstens über

sehr kurze Distanzen nachwachsen. Läsionsstudien

zeigten, dass in den wenigen Arealen des ZNS, in denen

im erwachsenen Tier kompensatorisches Faserwachs-

turn (strukturelle Plastizität) stattfinden kann, meist ein

hoher Spiegel des wachstums-assoziierten Proteins

GAP-43 vorhandeH ist. Zudem sind diese Regionen im

allgemeinen nur sehr wenig myelinisierl. Da Myelin

spezifische Wachstumshemmstoffe enthält, untersuch-

ten wir, was passiert, wenn ein wichtiger Hemmstoff

nach einer ZNS-Verletzung experimentell ausgeschal-

ten wird, z. B. durch Unlerdrückung der Myelinbildung

mit Hilfe von Röntgenbestrahlung oder durch Verabrei-

chung eines neutralisierenden monoklonalen Antikör-

pers (IN-1). Der vorliegende Bericht zeigl, dass man

nach Ausschalten der myelin-assoziierten Hemmstoffe

kompensatorisches Faserwachstum (strukturelle Plasti-

zität) im erwachsenen Hirnstamm und Rückenmark

beobachten kann und dass dieses neue Faserwachstum

von einer funktionellen Erholung erstaunlichen Aus-

masses begleitet wird.

... and they do grow!
Nerve growth after CNS lesions

After lesions in the adult central nervous system (CNS)

fibers have only a very limited capacity to regrow.

Studies investigating CNS lesions showed that in areas

known for their inherent plasticity and growth potential

high levels of the growth-associated protein GAP-43

are retained throughout life. In addition, these regions

regularly show a low content of myelin. Because myelin

contains specific neurite growth inhibitors, we investi-

gated the growth capacity of lesioned CNS fibers in

animals where these inhibitory proteins were experi-

mentally suppressed, e.g. by neonatal X-irradiation or

by application of a neutralizing monoclonal antibody

(IN-1). The present report gives an overview of experi-

ments showing that compensatory fiber growth (struc-

tural plasticity) occurrs in the adult CNS after suppres-

sion of the myelin-associated inhibitory components.

The new fiber growth is paralleled by a high degree of

functional recovery.

1	 DAS PROBLEM DES NERVENFASERWACHS-
TUMS IM ZENTRALNERVENSYSTEM HÖHERER
WIRBELTIERE

Im erwachseHeH ZentralHervensystem (ZNS) ist das Nerven-

faserwachstum sehr stark eingeschränkt. Im GegeHsatz dazu

zeigt das periphere NeIvensystem (PNS) eine hohe Wachs-

tumskapazität. Die Einschränkung des Wachstums geht so

weit, dass nach einer Verletzung des ZNS eine Regeneration

der verletzten FaserH nicht oder nur in geringem Umfang

möglich ist (z. B. Review SCHWAB & BARTHOLDI, 1996).

Auch kompeHsatorisches Faserwachstum, sogenaHnte struk-

turelle Plastizität, findet im adulteH ZNS nur sehr einge-

schränkt statt. Aus diesen Gründen haben mechanische oder

vaskuläre Verletzungen des ZNS meist fatale und irreversible

Folgen, wie man es zum Beispiel nach einer Rückenmarks-

verletzung oder einem Schlaganfall sehen kann. Vergleicht

man das Wachstumspotential im ZNS höherer Wirbeltiere

(Säuger, Vögel) mil dem niederer Vertebraten (Fische,

Amphibien), dann stellt sich heraus, dass Fasern im ZNS
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niederer Wirbelliere sehr wohl regeneriereH köHHen und dass

dieses neue Faserwachstum meist zu einer funktionellen Er-

holung, also eiHem Wiedererlangen vieler Fertigkeiten führt

(SPERRY, 1944; CLARKE et al., 1988; DAVIES et al., 1990;

LURIE & SELZER, 1991; SHARMA el al., 1993; DAVIES &

MCCLELLAN, 1994; Review KOLB & WHISHAw, 1989). Die-

selben Vorgänge – regeneratives Wachstum, strukturelle Pla-

stizität und funktionelle Erholung – lassen sich interessanter-

weise auch im ZNS von Säugern beobachten, wenn die

Verletzung sehr früh nach der Geburt oder während der

Embryonalentwicklung stattgefunden hat (KALIL & REH,

1982; KUANG & KALIL, 1990; SCHREYER & JONES, 1983;

TOLBERT & DER, 1987; SHIMIZU et al., 1990; XU & MARTIN,
1991; BATES & STELZNER, 1993).

Was siHd nun aber die GrüHde für dieses schlechte Wachs-

tumsvermögen im ZNS? Eine der ersten Hypothesen besagte,

dass Neurone des adulten ZNS nicht auswachsen können –
dies sei eine Eigenschaft der Nervenzellen des ZNS. Schon

zu Beginn dieses Jahrhunderts fühlten sich Wissenschaftler

herausgefordert, diese Hypothese experimentell zu testen. Da

sie wussten, dass periphere Nerven nach einer Verletzung

selbst über weite Strecken wachsen und regeneriereH können,

implantierleH sie periphere Nerven in verschiedene Areale

des erwachsenen ZNS. Die ersten erfolgreichen Experimente
dieser Art wurden 1911 von TELLO publiziert: Er koHnte

zeigen, dass in erwachsenen Kaninchen Fasern des Gross-

hirnkortexes in implantierte Ischiasnerv-StückcheH einwuch-

seH. TELLO und später auch RAMÖN Y CAJAL (1928) zeigten

also, dass Neurone des adulten ZNS grundsätzlich die Fähig-

keit zum Auswachsen besitzen. Aufgrund ihrer Ergebnisse

kamen sie zu dem Schluss, dass das Gewebe, das die Nerven-

fasern umgibt, eine wichtige Rolle spielt. Sie glaubten, dass

das Fehlen von trophischen und tropischen Substanzen, wie

sie im PNS von den Schwannschen Zellen produziert werden,

einer der Hauplgründe ist, warum es kaum zu Wachstum im

erwachsenen ZNS kommt. Später zeigte sich, dass noch

andere Barrieren für auswachsende Fasern exislieren, wie

z. B. die Narbe, die sich nach einer Verletzung bildet. Trotz-

dem danerte es Hoch einige Jahrzehnte, bis die Hypothese,

dass ZNS-Neurone nicht auswachsen können, durch einge-

hende Studien von Aguayo und seiner Gruppe endgültig

widerlegt wurde. Sie bestätigten Tellos Experimente nnd
zeigten, dass ein Grossteil der Neurone des ZNS auswachsen

kann, wenH man ihnen Gewebe des PNS aHbietet. Die Zugabe

neurotropher Substanzen konHte zudem diesen Wachstums-

prozess verstärken. Trolzdem wuchsen bei Brücken-Experi-

menten die Nervenfasern nie weiter als maximal 0,6 mm aus

dem PNS-Transplantat wieder ins ZNS-Gewebe (DAvI) &

AGUAYO, 1981). All diese Transplantatversuche bewiesen,

dass verletzte Neurone des ZNS auch nach Abschluss der

Entwicklung ihre zelluläre Maschinerie für das Faserwachs-

tum reaktivieren können, wenn man ihHen eiHe geeignete

Umgebung anbietet. Diese UmgebuHg ist offenbar im adulten

ZNS-Gewebe nicht vorhanden. Die Vorstellung, dass Fasern

im adulten ZNS nichl wachsen können, wurde schliesslich in

die Ansicht umgewandelt, dass es vor allem die direkte Um-

gebung der Nervenfaser ist, die bestimmt, ob sie wachsen

kann oder nicht.

2 NERVENFASERWACHSTUM WIRD VON
MYELIN -ASSOZIIERTEN PROTEINEN
EINGESCHRÄNKT

Gewebe- und Zellkulturexperimente zeigten in deH 80er Jah-

ren, dass im ZNS der Säuger Snbstanzen existieren, die das

NerveHfaserwachstum aktiv hemmeH können. SCHWAB und
THOENEN (1985) entdeckten, dass periphere Neurone, denen

der neurotrophe Faktor NGF (nerve growth factor) in genü-

gend grosser Menge zugesetzt wurde, iH Explantate des PNS

(IschiasHerv) einwuchsen, jedoch Hie in Explantate des ZNS

(Sehnerv). Sie schlossen daraus, dass neurotrophe Faktoren

nicht genügen, um Faserwachstum im ZNS-Gewebe über

grosse Distanzen hervorzurufen. Diese ExperimeHte führten

zu einem völlig neuen Konzept: Das Vorhandensein voH

SubstanzeH im ZNS, die Wachstnmsprozesse der Nervenfa-

sern stark limitieren, wurde postuliert. CARONI und SCHWAB

(1988a) koHnlen belegen, dass die Wachstumshemmung von

OligodeHdrozyten ausgeht, den Zellen, die die Myelinschei-

deH des ZNS bilden. TrafeH auswachsende Nervenfasern in

Kulturexperimenten auf isolierte Oligodendrozyten, so kam

es zu einem lang anhaltenden Kollaps des Wachstumskegels

und einer «Lähmung» der Nervenfaser. Auch isoliertes Mye-
liH des ZNS verhinderte Wachstum voH daranf kultivierten

Nervenfasern, im Gegensatz zu Myelin des PNS. Durch die

Aufreinigung und biochemische Analyse dieser potenten

wachstumshemmenden Aktivität entdeckte maH Heue Mem-

branproteine, die im Myelin von Ratte, Maus, Rind und

Mensch vorhanden sind (SPILLMANN et al., 1997, 1998; NI-

35/NI-250; NI steht für neunte inhibitor und 35 bzw. 250 für
die entsprechenden Molekulargewichte). Ein moHoklonaler

Antikörper (IN-1; CARONI & SCHWAB, 1988b), sowie AHtise-

ren, die gegen die inhibitorische Myelinfraktion hergestellt

wurden, koHHten die inhibitorischen EigenschafteH des ZNS-
Myelins neutralisieren: in vitro konnten Nervenfasern nun

ungehemmt auf Myelin des ZNS wachsen, ihre Wachstnms-

kegel kollabierten nicht nach Kontakt mit ko-kultivierten
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OligodeHdrozyteH und sie konnten in Explantate von opli-

scheH Nerv (ZNS-Gewebe!) einwachsen.

Welche Rolle spieleH nun aber diese myelin-assoziierten

Hemmstoffe in vivo? Um diese Frage anzugehen, wurde der

neutralisierende monoklonale Antikörper IN-1 Ratten nach

einer RückeHmarksverletzung verabreicht. In diesen Tieren

kam es zum Nachwachsen verletzter Fasern über lange Di-

stanzen (SCHNELL et al., 1990, 1993) und zu einer funktionel-

len Erholung bestimmter Aspekte des Laufverhaltens von

Ratten (BREGMAN el al., 1995). Das Aussprossen der verletz-
ten Fasern an der Läsionsstelle koHnte durch Gabe des neu-

rotrophen Faktors NT-3 (Neurotrophin 3) verstärkt werden

(SCHNELL et al., 1994). Selbst in diesem Fall erlaubte jedoch

nur der Antikörper IN-1 eine Regeneration über längere

Strecken.

3	 MYELIN UND DAS WACHSTUMS-ASSOZIIERTE
PROTEIN GAP-43

Im sich entwickelHdeH ZNS sind grosse Mengen des Wachs-

tums-assoziierten Protein GAP-43 (growth-associated prote-
in 43) vorhanden, eines neuroHalen, intrazellulären mem-

branständigen Phosphoproteins, welches während Wachs-

tumsprozesseH und der Synapsenbildung iH grossem Mass

synthetisierl wird (Review SKENE, 1989; BENOWITZ & PER-

RONE-BIZZOZERO, 1991; STRITTMATTER et al., 1992). Im Lau-

fe der postnataleH Entwicklung nimmt die MeHge von GAP-

43 stetig ab, und im erwachseHen ZNS findet man dieses

Protein nur noch in sehr wenigen Regionen, z. B. iH den

Laminae II und X des Rückenmarks, im Septum, im Hippo-

campus oder im Bulbus olfactorius. Interessanterweise kor-

reliert die Abnahme voH GAP-43 zeitlich und räumlich geHau

mit der fortschreitenden Myelinisierung des ZNS (KAPF-

HAMMER & SCHWAB, 1994a). Zudem fällt die Differenzie-

rung der Oligodendrozyten und die Bildung des Myelins mit

dem Ende der Wachstumsperiode der ZNS-Fasern zusam-

men. Es besteht also eiHe negative Korrelation zwischen dem

Vorhandensein voH GAP-43 und Myelin einerseits und zwi-

schen Myelin und dem WachstumsvermögeH der Nervenfa-

sern andererseits (KAPFHAMMER, 1996). Daraus ergab sich

nun die Hypothese, dass die Myelinisierung und das Vorhan-

densein der myelin-assoziierten Wachstumsinhibitoren in

kausalem Zusammenhang steheH mit der Abnahme von

GAP-43. Um dies zu prüfen, setzte man im ExperimeHt eiHen

Teil des Rückenmarks Heugeborener Ratten Röntgenstrahlen

aus, um in diesem Bereich die sich teilenden Oligodendro-

zyten abzutöten. Vier Wochen später untersuchte man im

Rückenmark dieser Tiere das Vorhandensein von Myelin

X-Ray

Abb. l. Immunhistochemische Färbung, um den Effekt der neona-
talen Röntgenbestrahlung darzustellen. Querschnitte durch ein nor-
mal myelinisiertes (A, C, E) und ein röntgenbestrahltes myelinfreies
(B, D, F) Rückenmarkssegment von Ratten im Alter von 35 Tagen.
Um Myelin darzustellen, wurde ein Antikörper gegen MBP (myelin
basic protein) verwendet. Die myelin-assoziierten Wachstums

-hemmstoffe wurden mit dem monoklonalen Antikörper IN-l detek-
tiert. Die Färbung für GAP-43 markiert Bereiche, in denen das
wachstums-assoziierte Protein vorhanden ist. MBP färbt Myelin in
der grauen und weissen Substanz an (A). Im bestrahlten Rük-
kenmark ist kaum MBP-Färbung vorhanden (B); nur sehr wenige
myelinierte Fasertrakte im ventralen und ventrolateralen Funiculus
sind erkennbar. Immunofärbung mit IN-l zeigt, dass die myelin-as-
soziierten Hemmstoffe nach Bestrahlung weder in der grauen noch
in der weissen Substanz vorhanden sind (C, D). Die GAP-43-Fär-
bung war hingegen im bestrahlten Bereich viel stärker als im normal
myelinisierten Rückenmark (E, F). Die Kalibrierung entspricht
500 pm. Mit freundlicher Genehmigung des Verlages Blackwell
Science © aus Eur. J. Neurosci. (1998) 19, 45-56.
Fig. 1. Immunohistochemical stainings for evaluation of myelin
suppression by X-irradiation. Transverse sections of a normal (A,
C, E) and X-irradiated (B, D, F) spinal cord segment at postnatal
day 35 reacted with antibodies against myelin basic protein (MBP),
myelin-associated neurite growth inhibitors (IN-1 antigens
NI35/250), and GAP-43. In the X-irradiated spinal cord MBP
expression (A, B) was strongly reduced with a few remaining mye-
linated fibers in the ventral and ventro-lateral funiculus. Immuno-
reactivity for the myelin-associated neurite growth inhibitors as
detected by staining with the monoclonal antibody IN-1 was virtual-
ly absent in the X-irradiated spinal cord (C, D). Immunoreactivity
for the growth associated protein GAP-43 was strongly increased
in the X-irradiated spinal cord (E, F). Scale bar, 500 pm. With
permission, Blackwell Science © Eur: J. Neurosci. (1998) 19, 45-56.

Control
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(Immunzytochemie für MBP, myelin basic protein), der

Wachstumsinhibitoren NI-35/250 und des Proteins GAP-43.

Die unbestrahlten Bereiche des Rückenmarks zeigteH dassel-

be Muster für Myelin, die myelin- assoziierteH Hemmstoffe

und GAP-43, wie man es im normalen Tier findet. Die

bestrahlten myelinfreien Segmente des Rückenmarks zeigten

jedoch ein völlig anderes Muster: Myelin und die myelin-as-

soziierteH Inhibitoren waren kaum bzw. nicht vorhanden, wo-

hiHgegen GAP-43 in ähnlich hoher Menge vorhanden war

wie im neugeboreneH Tier (KAPFHAMMER & SCHWAB,

1994b; VANEK et al., 1998; Abb. 1). Vermutlich limitieren

Myelin sowie die myelin-assoziierten Hemmstoffe die Syn-

these nnd Deposition von GAP-43.

4	 MYELIN-ASSOZIIERTE INHIBITOREN BE-
SCHRÄNKEN KOMPENSATORISCHES FASER-

WACHSTUM NACH VERLETZUNGEN IM ZNS

Der erhöhte GAP-43-Spiegel im myelinfreien Rückenmark

legt folgende Vermutung nahe: Da das Muster (viel GAP-43,

wenig Myelin) ähnlich ist wie während der EntwickluHg,

könnten strukturelle Veränderungen der Nervenfasern in die-

sem Bereich leichter stattfinden. Zudem kommt es nach

partiellen Verletzungen im adulten ZNS nur in den Regionen,

die wenig myelinisiert sind, zu erhöhter Aussprossung und

Bildung von Axon-Kollateralen. Um die Rolle der myelin-as-

soziierten Inhibitoren und des ProteiHs GAP-43 besser zu

versteheH, wnrden in zwei unterschiedlichen Läsionsmodel-

len strukturelle Veränderungen nach Unterdrückung der

Myelinisierung bzw. nach Neutralisierung der myelin-asso-

ziierteH Inhibitoren untersucht.

4.1 Durchtrennung von Dorsalwurzeln — ein
klassisches Paradigma zur Untersuchung von
Plastizität im Rückenmark

Um struklurelle Plastizität bei Säugern zu untersuchen, wur-

den im RückeHmark von neugeborenen Ratten zu verschie-

denen Zeitpunkten (Alter 8, 15, 28 Tage nach Geburt) die

HiHterwurzeln der Lumbalsegmente L2-4 durchtrennt

(SCHWEGLER et al., 1995). Ein Teil der Afferenzen (haupt-

sächlich Schmerzfasern) wurde aHschliessend histochemisch

angefärbt und ausgewertet. Die Durchlrennung der Dorsal-

wurzeln L2-4 führte in der neugeborenen Ratle zu einem

starken kollateralen Aussprossen der benachbarten intakten

Wurzeln Ll und L5. Wird die Läsion zu einem etwas späleren

Zeitpunkt ausgeführt (15 oder 28 Tage alte Tiere), so nimmt

mit zunehmender MyelinisiernHg diese entwicklungsbeding-

te Plastizität ab. Im erwachsenen Rückenmark findet nur noch

ein sehr schwaches und lokal eng begrenztes Aussprossen

statt. Untersucht man nun das Wachstumsverhalten dieser

Afferenzen nach einer Läsion in experimentell myelinfreien

Rückenmarkssegmenten, so findet man im erwachsenen Tier

eine Plastizität, wie sie sonst Hur im Neugeborenen zu beob-

achten ist. Beispielsweise ist nach einer LäsioH, die im Alter

von fünfzehn Tagen ausgeführt wurde, im myelinfreien Rük-

kenmark dreimal so viel Sprossnng vorhandeH wie im gleich

alten, normal myelinisierten Tier (SCHWEGLER et al., 1995).

4.2 Kollateral-Sprossung nach einseitiger Läsion
des Kortikospinaltraktes

Der KortikospiHaltrakt der Ratte und des Hamsters kreuzt im

Hirnstamm fast vollständig zur Gegenseite. Durch einseitige

Durchtrennung eines Kortikospinaltraktes auf Höhe der Me-

dulla oblongata (rostral von der Dekussation, d. h. vor der

KreuzuHg des Kortikospinaltrakts) wird daher die kontrala-

terale Hälfte des Rückenmarks denerviert (Abb. 2). Unter

bestimmten Umständen kann nun die deafferentierte Rük-

kenmarkshälfte wieder innerviert werden, und zwar durch

Aussprossen des andereH uHverlelzten Kortikospinaltraktes:

Nach Läsionen im neugeborenen Hamster sprosst der intakte

Trakt auf Rückenmarksebene aus; die KollateraleH kreuzen

über die MittelliHie des Rückenmarks und wachsen in die

deaffereHtierte Hälfte des Rückenmarks ein (KUANG & KA-

LIL, 1990). Die neueH FaserH verzweigen sich iH topographisch

geordneter Weise in den Rückenmarkssegmenten, d. h. Fasern,

die im motorischen Vorderbeinareal des Kortexes entsprin-

gen, wachsen in die entsprechenden zervikalen Segmente der

Gegenseite und verzweigen sich dorl iH der grauen Substanz,

während Fasern, die im Hinterbeinareal entspringen, erst in

den kaudalen Segmenten kreuzen und termiHiereH (KUANG

& KALIL, 1990). Je später nach der Geburt die Kortikospinal-

traktläsion erfolgt, desto weniger Sprossung und Faser-

wachstum findet statt. So kreuzen nur noch wenige Fasern
auf die deafferentierte Seite des RückeHmarks, wenn Hamster

im Alter von drei Wochen lädiert werden (KUANG & KALIL,

1990). Zu diesem Zeitpunkt ist die Myelinisierung des Rük-

kenmarks schon sehr weit fortgeschritten.

Das Aussprossen des Kortikospinaltraktes ist von beson-

derem Interesse, da derartige strukturelle VeränderuHgen ver-

mntlich an der funktionellen Erholung beteiligt sind, die nach

neonataleH oder pränatalen einseitigen Hirnverletzungen bei

Tier und Mensch beobachtet werden (CARR et al., 1993; CAo

et al., 1994). Zudem korreliert die bilaterale Innervation des

Rückenmarks mit dem Auftreten von sog. Mirror movements,

unfreiwilligeH spiegelbildlichen Bewegungen, die nach pe-

rinataleH Hirnschädigungen im Menschen beobachtet wer-
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Abb. 2. Schema der Läsion: Der Kortikospinaltrakt wird in der
Medulla oblongata (Hirnstamm) auf Höhe der Dekussation durch-
trennt. Die einseitige Läsion vor der Kreuzung des Traktes führt
dazu, dass die kontralaterale Hälfte des Rückenmarks denerviert
wird (rechte Hälfte). Der verletzte Trakt degeneriert (gepunktete
Linie). Der Tracer wurde entweder in den Motorkortex kontralateral
zur Läsion injiziert, um den intakten Kortikospinaltrakt anzufärben
(wie in der Abbildung dargestellt) oder man injizierte die Tracer-
substanz ipsilateral (gleichseitig) zur Verletzung, um den verletzten
Trakt zu untersuchen.

Fig. 2. Schematic illustration of the lesion. A unilateral lesion of
the corticospinal tract is performed at the level of the medulla
oblongata just rostral to the decussation. The unilateral lesion leads
to a denervation of the contralateral half of the spinal cord (right
side). The lesioned tract eventually degenerates (dotted line). We
injected the tracer into the motor cortex to label the corticospinal
tract – either contralateral to the lesion (as shown in the figure) to
label the intact tract or ipsilateral to the lesion to investigate the
lesioned tract.

deH (CARR et al., 1993). Diese spiegelbildlichen Bewegungen

begleiten oft die funktionelle Erholung solcher Patienten und

treten ausschliesslich nach Hirnverletzungen auf, die sehr

früh im Leben stattgefuHdeH haben, jedoch nie nach späteren

Verletzungen (KENNARD, 1936, 1938).
Ob myelin-assoziierte Hemmstoffe bei der postnatalen

Abnahme des Aussprossens des Korlikospinaltrakts eine Rol-

le spielen, wurde in einer Serie von Experimenten studiert.

Zuerst untersuchten wir Ratten, in deneH, wie oben beschrie-

beH, die Myelinisierung in eiHem Abschnitt des Rückenmarks

durch Röntgenbestrahlung des Heugeborenen Tiers unter-

drückt wurde. Im Alter von drei bis vier Wochen durchtrennte

man diesen Tieren einen Kortikospinaltrakt (einseitige Läsi-
on) und untersuchte nach weiteren zwei Wochen das

Aussprossen des iHtakten Kortikospinaltrakts in myelinfreien

und normal myelinisierteH Bereichen (VANEK et al., 1998).

Die Fasern wurden dazu mit Hilfe von aHterogradeH Tracer-

Substanzen sichtbar gemacht (diese werden vom Zellkörper

aufgeHommen uHd entlang des Axons zu den Terminalen

transportiert). IH deH normal myelinisierlen Rückenmarks-

bereichen waren Hur wenige aussprosseHde Fasern zu beob-

achteH, die zudem nur knapp über die Mitte des Rückenmarks

wuchsen (Abb. 3A,B,C). DagegeH waren iH den myelinfreien

SegmenteH zwei- bis dreimal mehr Fasern auf die deafferen-

tierte Seite gewachseH. Diese neuen Fasern wuchsen auch in

laterale Bereiche der grauen Substanz ein (Abb. 3D,E,F).

Verdickungen an den neuen FaserH lassen vermuten, dass die

neu aussprossenden Fasern auch Synapsen bilden. Diese

Resultate zeigen, dass das Aussprossen des unverletzten Kor-

tikospinaltraktes in die deHervierte RückeHmarkshälfte in der

Abwesenheit von Myelin stark erhöht ist.

In deH folgendeH Experimenten untersuchten wir, ob die

WachstumsiHhibitoren NI-35/220 des Myelins an der Ein-

schränkung der strukturellen Plastizität beteiligt siHd. In die-

sen Versuchen wurde erwachsenen Ratten im Alter voH zwei

bis drei Monaten der eine Kortikospinaltrakt durchtrenHt.

Gleich Hach der Läsion wurden in den Kortex kontralateral

zur Verletzung Hybridomazellen implaHtiert, die entweder

den monoklonaleH Antikörper IN-1 (neutralisierl die myelin-

assoziierteH Inhibitoren) oder einen Kontrollantikörper pro-

duzierten (CARONI & SCHWAB, 1988b; SCHNELL & SCHWAB,
1990). Die sezerHierten Antikörper gelangten in die Zere-

brospinalflüssigkeit und konnten sich verteilen. Für die ana-

tomischen Untersuchungen wurde der unverletzle Korliko-

spinaltrakt mit dem anterograden Tracer BDA (biotinyliertes

DextranamiH) markiert. Einer zweiten Gruppe von Tieren

injizierten wir BDA in das motorische Vorderbeinareal des

Kortexes, in dem der durchtrennte Trakt entspringt (ipsilate-

ral zur Läsion), um die Projektionen des lädierteH Traktes zu

den Hirnstammkernen Roter Kern (Nucleus rnber) und Pons

zu stndiereH. Nach zwei Wochen Überlebenszeit wurden die-

se Gruppen ausgewertet. In einer dritten Gruppe wurde das

Verhalten dieser Tiere mit spezifischen Tests untersucht. Zu-

dem wurden die Hinterstrangkerne (Nucleus gracilis und

Nucleus caudatus) studiert.

Ähnlich wie im myelinfreien Rückenmark lädierter Rat-

ten, war im zervikalen Rückenmark lädierter, IN-1 behandel-

ter Tiere ein stark erhöhtes Aussprossen des unveIletzten

Kortikospinaltraktes vorhanden (Abb. 4D). Viele Fasern

kreuzten über die Mittellinie, entweder im Bereich der dor-

salen Kommissur (graue Substanz; Abb. 4B) oder sogar durch

die Region des degenerierten Kortikospinaltraktes (weisse
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Abb. 3. Terminationsmuster der Kortikospinalfasern in normal,
myelinisierten (A, B, C, Control) oder bestrahlten, myelinfreien
Rückenmarkssegmenten (D, E, F; X-ray) zwei Wochen nach einsei-
tiger Verletzung des Kortikospinaltraktes. Beispiele von Camera-
lucida-Zeichnungen des angefärbten, unverletzten Kortikospinal-
traktes auf Querschnitten von lädierten Kontrollratten bzw. lädier-
ten, bestrahlten Tieren (Läsion im Alter von drei Wochen; Überle-
benszeit 14 Tage). In den Kontrolltieren findet man kaum angefärbte
Fasern auf der denervierten Rückenmarkshälfte (rechte Hälfte in A,
B, C). Die wenigen Fasern sind vermutlich Kollateralen, die vom
intakten Kortikospinaltrakt stammen. In den myelinfreien, bestrahl-
ten Rückenmarkssegmenten (D, E, F) flndet man hingegen viele
Fasern auf der denervierten Seite, die weit ins DoIsal- und Ventral-
horn reichen. Die Kalibrierung entspricht 500 pm. Mit freundlicher
Genehmigung des Verlages Blackwell Science © aus Eur. J. Neu-
rosci. (1998) 19, 45-56.

Fig. 3. Termination pattern of corticospinal fibers in control (A,
B, C) and X-irradiated spinal cord (D, E, F) two weeks after a
unilateral corticospinal tract lesion. Examples of camera lucida
drawings of the corticospinal tract on transverse sections of the
spinal cord of lesioned control and lesioned, myelin free rats (lesion
at P21, survival time 14 days). In the control spinal cord only few
labeled profiles are seen on the denervated side (right half in A, B,
C). Some of these labeled profiles probably represent sprouts arising
from the intact corticospinal tract. In the X-irradiated spinal cord
(D, E, F) corticospinal fibers on the denervated side of the spinal
cord are abundant and extent over the entire dorsal and ventral
horn. Scale bar, 500 pm. With permission, Blackwell Science © Eur.
J. Neurosci. (1998) 19, 45-56.

Substanz! Abb. 4C). In der deafferentierten Rückenmarks-

hälfte verzweigten sich diese neuen FaserH iH den anatomisch

korrekten Regionen. Abermals konnten wir Synapsen-ähnli-

che VerdickuHgeH an den Enden wie auch entlang der neuen

Fasern feststellen. Im Vergleich zu lädierten, aber mit Kon-

trollaHlikörpern behandelten Tieren kreuzten bei verletzten,

mit IN-1 behandelten Tieren doppelt so viele Fasern auf die

Gegenseite (Abb. 4D, p < 0.001, Mann-Whitney-Test;

THALLMAIR et al., 1998).

Im Hirnstamm untersuchten wir den Roten Kern und die

PoHs. Beide Strukturen erhalten Eingänge vom primären

motorischeH Kortex als kortikorubrale bzw. kortikopontine

Fasern, aber auch als Kollateralen des Kortikospinaltraktes.

Diese Kerngebiete spielen eine wichtige Rolle in der motori-

schen Kontrolle. Die meisten kortikalen Eingänge enden im

parvozellulären Teil des Rolen KerHs uHd haben ein topogra-

phisches TermiHationsmuster in den poHtinen Kernen. All

diese Projektionen verlaufen grösstenteils ungekreuzt, und

nur ein sehr kleiner Teil dieser Fase rH kreuzt zur Gegenseite.

Dieses Innervationsmuster war unveräHdert in den Kontroll-

gruppen, wobei ein etwas erhöhter AHteil von kreuzendeH

Fasern in lädierten, mit Kontrollantikörpern behandelten Tie-

ren zu beobachten war (Abb. 5A, C). Im Gegensatz zu den

Kontrollgruppen zeigten lädierte, IN-1 behandelte Tiere eine

stark erhöhte ProjektioH zur kontralateralen Seite der entspre-

chenden Kerngebiete (Abb. 5B, D). So zeigten densitometri-

sche MessuHgen in den TerminatioHsgebieten der Pons vier-

mal mehr Fasern auf der kontralateralen Seite im Vergleich

zu normalen Ratten. Besonders bemerkenswert war dabei

wiederum die topographisch korrekte IHnervation der koH-

tralateraleH Gebiete, die ein spiegelbildliches Terminations-

muster ergab (Abb. 5D; THALLVtAlR et al., 1998; Z'GRAGGEN

et al., 1998).

In der Ralte zweigeH die KollateraleH des Kortikospinal-

traktes, die zu den Hinterstrangkernen (Nucleus gracilis,

Nucleus caudatus) der kontralateralen Seite führen, auf Höhe

der Dekussation ab. Aus diesem Grund werden die kontrala-

teralen HiHterstrangkerne durch eine Kortikospinaltraktläsi-

on rostral der Dekussation denerviert. Dementsprechend

zeigten lädierte, unbehandelte und lädierte, mit Kontrollanli-

körpern behandelte Ratten nur wenig oder gar keine kortika-

len Fasern in den Hinterstrangkernen, wohingegen in zwei

Dritteln der lädierteH, IN-1 behaHdelten Ratten eine Reinner-

vation dieser Kerne beobachtet wurde (THALLMAIR et al.,

1998).

4.3 Funktionelle Erholung in IN-i behandelten,
verletzten Tieren

Ob die strukturelle Plastizität von einer funktionellen Erho-

lung begleitet wurde, prüften wir mit verschiedeneH Verhal-

tenstests, die speziell die Integrität des Kortikospinaltraktes

nachweisen, z. B. mit einem sog. Greiftest (Abb. 6), mit dem
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.. und sie wachsen doch! Nervenwachstum nach ZNS-Verletzungen

sich auch geringe VerletzuHgen des Kortikospinaltraktes

nachweisen lassen (KARTJE-TILLOTSON & CASTRO, 1980;

THALLMAIR et al., 1998). In diesem Test ergreifen die Ratten

mit einer Pfote (der «lädierten» Seite, kontralateral zur Läsi-

on) kleine Futterbällchen (Pellets) durch eine Öffnung der

Testbox voH einer glatten Oberfläche. Um diese Aufgabe

erfolgreich durchzuführen, müssen die Tiere sehr präzise

zugreifen, da die Pellets sonst wegrutschen. Verlieren sie die

Pellets auf dein Weg zum Maul, so fallen sie durch das

Maschennetz der Testbox. Die Fehlerrate beim GreifeH oder

die Zeit, die ein Tier braucht, um eine bestimmte AHzahl von

Pellets zu greifen, sind gut erfassbare Messgrössen. Um 20

Pellets zu greifen uHd zu fressen, benötigten trainierte Tiere

vor der Läsion im Durchschnitt 75 Sekunden (Abb. 6 oben).

Sechs Wochen nach der Operation betrug die Zeit für 20

Pellets in den Kontrollgruppen 150 SekundeH (Abb. 6 oben).

Im Gegensatz dazu brauchten lädierte, IN-1-behandelte Tiere

nur 75 Sekunden uHd waren damit auch nach der Läsion
gleich gut wie unoperierte Tiere (Abb. 6 oben; Z`GRAGGEN

et al., 1998). Die Tests wurden zusätzlich auf Video aufge-

zeichnet, uHd wir werteten die GreifbeweguHg nach qualita-

tiven Aspekten aus. Dazu unterleilteH wir die Greifbewegung

in folgende Komponenten: Start der Bewegung, Zielen,

Ausstrecken, GreifeH, Supination, Loslassen des Pellets und
Beenden der Bewegung (Z ` GRAGGEN et al., 1998). Die lä-

dierten Kontrolltiere (Läsion allein oder Läsion mit Kontroll-

antikörper) wiesen starke Beeinträchtigungen in allen diesen

Komponenten auf. Sie zeigten eine verzögerte motorische

Initiation (StarthemmuHg), eine Ataxie beim Zielen und An-

nähern, eine verringerte ExteHsion des Vorderbeins und eine

Unfähigkeit, die Bewegung in koordinierter Weise zu been-

deH. Im Gegensatz dazu zeigten die lädierteH, IN-1-behandel-

Abb. 4. Die Applikation des Antikörpers IN-l erhöht kompensato-
risches Faserwachstum des intakten Kortikospinaltraktes im zervi-
kalen Rückenmark nach einseitiger Läsion. Die Fasern des unver-
letzten Kortikospinaltraktes wurden mit einem anterograden Tracer
angefärbt. A, B: Fotos von Querschnitten durch das zervikale Rük-
kenmark von lädierten Ratten, die mit Kontrollantikörper (Läsion +
Kontr.Antikörper) oder IN-l (Läsion + IN-l) behandelt wurden. Die
Pfeile markieren die Mittellinie. In lädierten, IN-l behandelten
Tieren kreuzten viele Fasern über die Mittellinie (Pfeilspitzen) und
verzweigten sich in der grauen Substanz der denervierten Rük-
kenmarkshälfte. Im Gegensatz dazu wuchsen in lädierten Tieren,
die mit Kontrollantikörper behandelt wurden, nur wenige Fasern
über die Mittellinie auf die denervierte Hälfte. Im dorsalen und
ventralen Funiculus findet man einige Fasern des ungekreurten
Kortikospinaltraktes (rechte Bildhälfte). Die Kalibrierung in A und
B entspricht 120 pm. C: In den IN-l behandelten lädierten Tieren
finden sich Fasern, die durch das Areal des lädierten degenerieren-
den Kortikospinaltrakts wachsen (Pfeil), um auf die Gegenseite zu
kreuzen und sich dort verzweigen (Pfeilspitze). Die Kalibrierung
entspricht 60 pm. D: Fasern, die über die Mittellinie kreuzten,
wurden gezählt, und die Durchschnittswerte sind hier für die ein-
zelnen Gruppen dargestellt (nur IN-l bzw. nur Kontrollantikörper
N=4; nur Läsion N=5; normale Anatomie N=3; Läsion + IN-l bzw.
Läsion + Kontrollantikörper N=18). Lädierte, IN-l behandelte Tiere
weisen signifikant mehr kreuzende Fasern auf als lädierte bzw.
lädierte und Kontrollantikörper behandelte Ratten (p < 0.001,
Mann-Whitney-Test). Mit freundlicher Genehmigung © aus Nature
Neuroscience (1998) 1, 124-131.

Fig. 4. Treatment with IN-1 increases lesion-induced sprouting of
the intact corticospinal tract in the cervical spinal cord. The intact
corticospinal tract was labeled with an anterograde tracer. A, B:
Photomicrographs of cross sections through the cervical spinal cord
of lesioned animals treated either with control antibody (A) or IN-1
(B). The position of the midline is indicated by an arrow. In the
lesioned group treated with IN-1, many labeled CST axons cross the
midline (arrowheads) and branch into denervated regions of the
gray matter. In lesioned animals treated with control antibodies,
only a very small portion of fibers sprouts into the denervated half.
Note also the few ipsilateral uncrossed CST fibers in the dorsal and
ventral funiculi. Scale bar for A and B, 120 pm. C: Occasionally,
fibers from the labeled, intact CST cross through the area of the
degenerated, contralateral CST (arrow) and branch into the dener-
vated region (arrowhead). Scale bar, 60 pm. D: Fibers crossing the
midline were counted blind to treatment, and the averaged counts
are given for each experimental group. Lesioned animals treated
with IN-1 show significantly more midline crossing fibers then
lesioned or lesioned, control antibody treated animals (*p < 0.001,
Mann-Whitney test). With permission, © Nature Neuroscience
(1998) l, 124-131.

ten Tiere weitgehend normale Bewegungen, mit Hur wenigen

Fehlern bei Supination, Loslassen des Pellets nnd Beenden

der Bewegung. Auch in den andereH Tests (Seilklettern, Lau-

fen über Gitter, Klebstreifen-Test) schnitteH die lädierten,

IN-1-behandelten Tiere stets signifikant besser ab als die

lädierten Kontrolltiere (Z'GRAGGEN et al., 1998).

UHsere Ergebnisse zeigeH, dass strukturelle Plastizität im

erwachsenen ZNS stattfinden kann, wenn maH die myelin-as-

43



Michaela Thallmair

Abb. 5. Fasern des verletzten Kortikospinaltraktes zeigten eine bi-
laterale Innervation des Roten Kerns und der Pons nach einseitiger
Läsion und Applikation von IN-l — der verletzte Kortikospinaltrakt
wurde mit einem anterograden Tracer angefärbt. A: Fotos von einem
QueIschnitt durch den rostralen Teil des Roten Kerns in einem
verletzten Tier, das mit Kontrollantikörper behandelt wurde. Der
Kortikospinaltrakt innervierte hauptsächlich den ipsilateralen Roten
Kern (linke Hälfte). B: Kortikorubrale Projektionen in einem ver-
letzten, IN-l behandeltem Tier. Die kontralaterale Innervation des
Roten Kerns war vergrössert (Pfeil). Die Kalibrierung in A und B
entspricht 120 pm. C: Typische Projektionen der kortikopontinen
Fasern, die im Vorderbeinareal des Motorkortex entspringen, in
einem Kontrolltier. Nur eine sehr kleine Projektion endete in den
kontralateralen pontinen Kernen (Pfeilspitzen). D: Kortikopontine
Projektionen in einem IN-l behandelten Tier: Die kontralaterale
Termination war stark erhöht und zeigte dasselbe typische Muster
der Fasern, die dem motorischen Vorderbeinareal entspringen. Die
Kalibrierung in C und D entspricht 240 pm. Pfeile markieren die
Mittellinie des Hirnstammes. Mit freundlicher Genehmigung © aus
Nature Neuroscience (1998) 1, 124-131.

Fig. 5. Corticobulbar axons establish a bilateral projection in the
red nucleus and pons after unilateral pyramidotomy and treatment
with IN-1. The lesioned tract was traced with an anterograde tracer.
A: Photomicrograph of the innervation pattern of the rostral part of
the red nucleus of an animal treated with control antibody. B:
Corticorubral projections of an IN-1 treated animal. The extent of
the termination area is enlarged (arrow). Scale bar (A, B), 120 pm.
C: Typical projection pattern of corticopontine fibers originating
from the forelimb motor cortex at the mid-pontine level of an animal
treated with control antibody. Note the small contralateral projec-
tion (arrowheads). D: Projection fields of corticopontine fibers at
mid-pontine level of an IN-1 treated animal, showing a large increa-
se of contralateral projections and their arborization in the typical
forelimb areas (arrows). The position of the midline is indicated by
an arrow. Scale bar (C, D), 240 pm. With permission, © Nature
Neuroscience (1998) 1, 124-131.

soziierten Hemmstoffe neutralisiert und somit die «passen-

de» Umgebung schafft. Das Faserwachstum erfolgt in präzi-

ser Weise und ist topographisch organisiert. All diese Beob-

achlungen passen zu Ergebnissen früherer Studien, die in

neoHatalen Tieren durchgeführl wurden: auch hier wurde eiH

Kreuzen der KortikospiHalfasern auf der Ebene des Rük-

kenmarks beschrieben. Der Präzisionsgriff ist permanent be-

einträchtigt nach einer eiHseitigen KortikospiHaltraktläsion

auf Höhe der DekussatioH im ErwachseHen, und die spontane

Erholung ist nur sehr gering. Eine sehr gute funktionelle

Erholung, wie wir sie in den lädierten, IN-l-behandelten

TiereH beobachtet haben, wurde bisher nur nach neonatalen

Läsionen beschriebeH. Natürlich wissen wir nicht, ob die

beobachtete funktionelle Erholung und die strukturellen Ver-

änderungen im Rückenmark und in bestimmten Hirnstamm-

kerneH kausal zusammeHhängen. Um dies zu beweisen,

müssten wir z. B. alle neuen Fasersprosse durchtrennen und

schliesslich zeigeH, dass HuH ein VerhalteHsdefizit vorliegt.

So ein Versuch ist jedoch praktisch nicht durchführbar. So

können wir momentan nicht ausschliessen, dass auch andere

Fasertrakte, wie z. B. der Rubrospinaltrakt mit erhöhlem

Aussprossen, in die denervierten Gebiete reagierten, nach-

dem die Behandlung mit dem AntiköIper IN-1 wachstums-

permissive Bedingungen geschaffen hat. Versuche, die diese

Frage klären könnten, werden im Moment in unserem Labor

durchgeführt.

5	 PLASTIZITÄT IM ZNS — STABILISIERUNG
DURCH NERVENWACHSTUMS -HEMMSTOFFE

Wie bereits iH der EiHleiluHg dargestelll, fallen die Myelini-

siernng und das Ende der plastischen Periode (oft auch «kri-
tische Periode» genannt) zeitlich zusammen (Review KAPF-

HAMMER, 1996). Die myelin-assoziierten Hemmstoffe sind

sehr wahrscheiHlich daraH beteiligt, die wachstumspermissi-

ve Entwicklungsperiode zu beenden. Das bedeutet, dass die

neuronalen Verbindungen durch die MyelinisieIung stabili-

siert werden. Eine solche Stabilisierung der Faserverbindun-

gen im ZNS könnte sinnvoll sein in Anbetracht der enorm

komplexeH Verschaltung des ZNS. Trolzdem kann es, z. B.

im Kortex, zu funktionelleH ReorgaHisationen kommen, die

eine Anpassung an eine Läsion oder veränderte Umwelt

darslellen (z. B. MERZENICH & KAAS, 1982; PONS et al., 1991;

CASTRO-ALAMANCOS & BORRELL, 1995; ROUILLER et al.,

1998; Review KAAS, 1991). EbeHso beobachtete man

Sprossung im Hippocampus nach Langzeitpotenzierung

(COTMAN et al., 1981; STEWARD, 1991). All diese Sprossungs-

vorgänge sind jedoch räumlich stark eingeschränkt, was ver-
mutlich u. a. der Wachstumshemmung durch myelin-assozi-

ierte IHhibitoren zuzuschreiben ist. Die myelin-assoziierten

Wachstumshemmstoffe siHd für eine solche Aufgabe geeig-

net, da ihre inhibitorische Aklivität auf viele Neurone wirkt

und sie im ganzen ZNS vorhanden sind. Ihr regioHales Vor-

kommen in der grauen Substanz ist unteIschiedlich hoch und

} Läsion +
Kontr. Antikörper }

Läsion + IN1
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... und sie wachsen doch! Nervenwachsturn nach ZNS-Verletzungen

Plastizität (kompensatorisches Faserwachstum) – uHd damit

eine bessere funktionelle Erholung zu erhalten –, muss man

also versuchen, die myelin-assoziierten Hemmstoffe zu neu-

tralisieren. Neue AHtiseren sowie Fab-Fragmente des IN-1-

Antikörpers (BANDTLOW et al., 1996) werden derzeit in un-

serem Labor getestet.

6 DANK

0

präoperativ	 DPO42

Abb. 6. Applikation des Antikörpers IN-l führt zu einer funktio-
nellen Erholung in einem Greiftest. Quantitative Auswertung (Zeit,
um 20 Pellets zu greifen) vor der Läsion (präoperativ) und 42 Tage
nach der Operation (DPO42; oben). Testaufbau (unten). Dieser Test
zeigte, dass verletzte, IN-l behandelte Tiere sieben Wochen nach
der Verletzung genauso gut greifen wie vor der Läsion, während
Tiere, die nur lädiert bzw. lädiert und mit Kontrollantikörper behan-
delt wurden, für diesen Test viel mehr Zeit benötigten. Die Durch-
schnittswerte der einzelnen Gruppen sind dargestellt (nur IN-l bzw.
nur Kontrollantikörper N=4; nur Läsion N=10; Läsion + IN-l bzw.
Läsion + Kontrollantikörper N=10). Die Sterne zeigen einen signi-
fikanten Unterschied zu den Tieren an, die nur mit Kontrollantikör-
per behandelt wurden (*p < 0.05; * *p < 0.01; Kruskal-Wallis-Test).
.Mit freundlicher Genehmigung © aus Nature Neuroscience (1998)
1, 124-131 und © aus J. Neurosci. (1998) 18, 4744-4757.

Fig. 6. Application of the monoclonal antibody IN-1 leads to
functional recovery in a food pellet reaching task. Quantitative
measurements (time needed to grasp 20 pellets) prior to the lesion
(preoperative) and 42 days after the lesion (DPO42; upper panel).
Testing set-up (lower panel). These results reveal improvements in
IN-1 treated animals to nearly normal performance levels six weeks
after surgery. Asterisks indicate significance in reference to antibo-
dy only animals: * p < 0.05; ** p < 0.01; Kruskal-Wallis test. With
permission, © Nature Neuroscience (1998) l, 124-131 and © J.
Neurosci. (1998) 18, 4744-4757.

vermag so Wachstumsprozesse verschieden stark zu limitie-

ren. Um nach einer LäsioH Regeneration oder strukturelle

Ich danke allen, die zu den hier zusammeHgefassten Arbeiten

beigetragen haben: Josef Kapfhammer, Patrik VaHek, Gerlin-

de Metz, Werner Z'GraggeH, Olivier Raineteau, unserem

Fotograf Roland Schöb, unserer Graphikerin Eva Hochreute-

ner und vor allem Prof. Martin Schwab.
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