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1 EINLEITUNG 

 
Die Erforschung von demyelinisierenden Erkrankungen des zentralen 

Nervensystems (ZNS) spielt sowohl in der Human- als auch in der Veterinärmedizin 

eine große Rolle, da kurative Therapien bisher fehlen. Eine detaillierte Kenntnis der 

Pathogenese demyelinisierender Erkrankungen stellt die Grundvoraussetzung für die 

Entwicklung und Evaluation zukünftiger Therapien dar. Natürlich auftretende 

demyelinisierende Erkrankungen wie die Multiple Sklerose (MS) des Menschen oder 

die demyelinisierende Staupe-Enzephalitis des Hundes zeichnen sich durch eine 

starke Heterogenität und interindividuelle Variabilität aus, sodass zahlreiche 

Tiermodelle entwickelt wurden, die es erlauben, unter hochstandardisierten 

Bedingungen bestimmte Aspekte der Pathogenese solcher Spontanerkrankungen zu 

beleuchten. Nichtsdestotrotz besitzen experimentelle Tiermodelle aufgrund ihrer 

genetischen Homogenität, abweichender Neuroanatomie und möglicher 

pathogenetischer Besonderheiten auch Limitationen, sodass die detaillierte 

Untersuchung der natürlich auftretenden, demyelinisierenden Erkrankung selbst 

fraglos weiterhin erforderlich bleibt. 

In den letzten Jahren wurden zahlreiche Studien veröffentlicht, die die 

Genexpression im ZNS bei demyelinisierenden Erkrankungen untersuchten und so 

wertvolle Einblicke in die molekulare Pathogenese dieser Erkrankungen lieferten. 

Diese Studien basieren entweder auf Gewebe aus MS-Läsionen selbst oder nutzen 

eines der zahlreichen Tiermodelle. Eine vergleichende Metaanalyse der 

vorhandenen Datensätze, um Unterschiede und Gemeinsamkeiten in dieser 

Pathogenese aufzudecken, wurde bisher allerdings nicht durchgeführt.  
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Die demyelinisierende Staupe-Enzephalitis stellt eine Virus-induzierte, primär 

demyelinisierende Erkrankung des Hundes und anderer Karnivoren dar, die 

morphologisch Ähnlichkeiten mit demyelinisierenden Erkrankungen des Menschen 

zeigt. Axonale Schäden wurden, ähnlich wie bei der MS, bisher als sekundäres 

Phänomen aufgefasst. Allerdings zeigen neuere Studien, dass axonale Schäden bei 

vielen demyelinisierenden Erkrankungen bereits vor Einsetzen der Demyelinisierung 

beobachtbar sind. Dies impliziert, dass dem Axonschaden eine zuvor unterschätzte 

Rolle als Auslösefaktor für sekundäre Demyelinisierungsprozesse zukommen 

könnte. Die Rolle zytoskelettaler Strukturen und axonaler Transportprozesse in der 

Pathogenese axonaler Schädigungen bei demyelinisierenden Erkrankungen ist 

bislang jedoch nur fragmentarisch untersucht.  

Die Ziele der vorliegenden Arbeit bestanden zum einen in einer detaillierten, 

vergleichenden Re-Analyse zuvor publizierter Microarray-Datensätze der MS sowie 

ihrer experimentellen Tiermodelle, um Einblicke in die Unterschiede und 

Gemeinsamkeiten der funktionell betroffenen biologischen Prozesse bei diesen 

Erkrankungen zu erlangen. Darüber hinaus sollte anhand einer spontan 

auftretenden, demyelinisierenden Erkrankung des Hundes, der kaninen 

demyelinisierenden Staupe-Enzephalitis, die Rolle axonaler De- und Regeneration 

sowie die Rolle einer Schwann-Zell-vermittelten Remyelinisierung untersucht 

werden.  
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2 LITERATURÜBERSICHT 

 

2.1 Die Multiple Sklerose des Menschen und ihre experimentellen 

Tiermodelle 

 

Demyelinisierende Erkrankungen des ZNS stellen sowohl in der Human- als auch 

Veterinärmedizin noch immer eine große klinische Herausforderung dar, da sie oft 

nur unzureichend therapierbar sind und oft progressiv verlaufen. Die MS des 

Menschen stellt eine relativ häufige ZNS-Erkrankung des Menschen dar und betrifft 

weltweit ca. 2-2,5 Millionen Menschen (LIBBEY et al. 2014). In der Veterinärmedizin 

werden klassische, spontan auftretende ZNS-Erkrankungen, die mit einer viral 

bedingten, primären Demyelinisierung einhergehen, insbesondere durch die kanine 

demyelinisierende Staupe-Enzephalitis sowie die Visna-Erkrankung des Schafes 

vertreten (LEWIN 1983, BEINEKE et al. 2009). Allerdings können weitere 

veterinärmedizinisch relevante ZNS-Erkrankungen zahlreicher Spezies mit primärer 

Entmarkung einhergehen (VANDEVELDE et al., 2012).  

Klinisch werden bei der MS verschiedene Verlaufsformen unterschieden. Neben 

einer schubförmig nachlassenden, so genannten relapsing remitting Form wird eine 

primär progressive (primary progressive) Form unterschieden, die ohne 

intermittierende Besserung der klinischen Symptomatik verläuft (BAR-OR et al. 

1999). Weiterhin kann die relapsing remitting Form sekundär in eine progressive 

Form übergehen (secondary progressive). Die Ätiologie der MS bleibt weiterhin 

unklar, wenngleich die pathogenetische Rolle von autoimmunen Prozessen bei der 

Krankheitsentstehung gesichert scheint (NOSEWORTHY et al. 2000, NYLANDER 

und HAFLER 2012, BASHINSKAYA et al. 2015, HEMMER et al. 2015). In der 
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neueren Literatur wird zunehmend die wichtige Bedeutung einer genetischen 

Prädisposition für die Entwicklung der MS diskutiert. Mehrere Gen-Loci weisen starke 

Assoziationen zur Wahrscheinlichkeit der Entwicklung der MS auf. Aktuell sind mehr 

als 100 solcher Gen-Loci identifiziert, die mit einem erhöhten MS-Risiko verbunden 

sind (BASHINSKAYA et al. 2015, HEMMER et al. 2015). Tatsächlich kodieren 

zahlreiche dieser identifizierten Gene für Immunantwort-assoziierte Proteine 

(BASHINSKAYA et al. 2015, HEMMER et al. 2015), sodass eine kausalgenetische 

Verbindung zwischen der Entwicklung autoimmuner Prozesse und Variationen in 

diesen Genabschnitten sehr wahrscheinlich erscheint.  

Unabhängig von bisher unbekannten, exakten Ätiologie sind auch die 

pathogenetischen Prozesse im Verlauf der MS nicht vollständig verstanden. 

Während eine T-Zell-vermittelte, autoimmune Zerstörung von Myelinscheiden eine 

wichtige pathogenetische Rolle bei progressiven Stadien der MS spielt, spielen 

Mikroglia und Makrophagen die Hauptrolle der angeborenen Immunantwort 

(HEMMER et al. 2015). Darüber hinaus tragen apoptotische Prozesse von 

Oligodendrozyten zur primären Demyelinisierung bei (LUCCHINETTI et al. 2000, 

NOSEWORTHY et al. 2000). Weiterhin kommt es bei der MS zu beachtenswerten 

axonalen Schädigungen, die zum Teil als sekundäres, post-demyelinisierendes 

Phänomen aufgefasst werden (TSUNODA und FUJINAMI 2002, SCHIRMER et al. 

2011, SCHIRMER et al. 2013).  

Läsionen der MS finden sich in der weißen und grauen Substanz des ZNS, wobei 

sich Veränderungen der grauen Substanz durch eine vergleichsweise geringere 

Entzündungszellreaktion auszeichnen (HEMMER et al. 2015). Anhand histologischer 

Kriterien werden vier verschiedene Subtypen aktiv demyelinisierender Läsionen in 
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der weißen Substanz unterschieden, die im Grad von Demyelinisierung, 

Remyelinisierung, Entzündung und Gliose variieren (LUCCHINETTI et al. 2000). Im 

Subtyp I finden sich vorrangig T-Lymphozyten und Makrophagen. Läsionen des 

Subtyps II bestehen darüber hinaus aus Ablagerungen von Immunglobulinen 

(insbesondere IgG) sowie Komplementfaktoren (C9neo). Sowohl im Subtyp I als 

auch im Subtyp II beobachteten LUCCHINETTI et al. (2000) eine Zentrierung 

demyelinisierender Herde um kleinere Venen mit scharfen Demarkationsgrenzen. Als 

wichtigstes Kriterium für Läsionen des Subtyps III gelten Apoptosen von 

Oligodendrozyten und Verlust des Myelin-assoziierten Glykoproteins (MAG). Diese 

Läsionen sind typischerweise nicht gefäßassoziiert. In Läsionen des relativ seltenen 

Subtyps IV finden sich oligodendrogliale Zelluntergänge in enger Nachbarschaft zu 

aktiven Demyelinisierungsherden. Allerdings weisen die untergegangenen 

Oligodendrozyten nicht die typischen morphologischen Kriterien der Apoptose auf 

(LUCCHINETTI et al. 2000).  

Diese Variabilität von Läsionen impliziert zum einen unterscheidbare 

Ätiopathogenesen der heterogenen Erkrankung MS wie immunvermittelte, 

hypoxische oder toxische Prozesse (LUCCHINETTI et al. 2000). Zum anderen 

spiegelt sich diese Variabilität auch in der Mannigfaltigkeit von experimentellen 

Tiermodellen wider, die bestimmte Aspekte der MS simulieren. Grundsätzlich werden 

Virusinfektions-induzierte, immunvermittelte, genetische, und toxische Tiermodelle 

für die MS unterschieden, die im Hinblick auf die Simulation konkreter Aspekte der 

Demyelinisierung, Remyelinisierung und Prozessen der Immunantwort Stärken und 

Schwächen besitzen (TSEVELEKI et al. 2010, VAN DER STAR et al. 2012, 

PROCACCINI et al. 2015).  
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Die Theiler-Virus-induzierte, murine Enzephalomyelitis (Theiler‘sche murine 

Enzephalomyelitis; TME) stellt ein Beispiel eines Virusinfektions-induzierten 

Modells dar, bei der es in empfänglichen Mäusestämmen zu einer biphasischen 

Erkrankung mit initialer Polioenzephalitis und darauf folgender demyelinisierender 

Leukomyelitis und Viruspersistenz kommt (ULRICH et al. 2008, TSUNODA und 

FUJINAMI 2010, ULRICH et al. 2010, LIBBEY et al. 2014). Die demyelinisierende 

Phase der TME ist durch eine ausgeprägte Entzündung charakterisiert, die sich 

pathogenetisch durch zellvermittelte bystander-Demyelinisierungsprozesse und 

potentiell autoimmune zellvermittelte und humorale Prozesse gegen Myelinantigene 

auszeichnet (BORROW et al. 1998, TSUNODA und FUJINAMI 2010).  

Bei der experimentellen autoimmunen Enzephalomyelitis (EAE) handelt es sich um 

ein Beispiel aus der Gruppe der immunvermittelten Modelle für die MS. In diesem 

Modell wird durch die Immunisierung mit definierten Myelinbestandteilen eine 

autoimmun vermittelte, demyelinisierende Erkrankung des ZNS induziert. Der 

Krankheitsverlauf der EAE ist durch die Wahl der Modellspezies (Maus, Ratte, 

Meerschweinchen, Kaninchen, Affe) sowie durch die Wahl des zur Immunisierung 

genutzten Antigens (Proteolipid-Protein [PLP], Myelin-basisches Protein [MBP], 

Myelin-Oligodendrozyten-Glykoprotein [MOG]) beeinflussbar und simuliert klinisch 

insbesondere die relapsing remitting-Form der MS (TUOHY et al. 1989, 

PROCACCINI et al. 2015). Allerdings zeigt die Immunisierung von C57BL/6-Mäusen 

mit MOG35-55 eher einen primär progressiven Verlauf (TOMPKINS et al. 2002, 

PROCACCINI et al. 2015). 

Toxische Demyelinisierungsmodelle umfassen sowohl die alimentäre Gabe 

bestimmter Substanzen (z.B. Cuprizon-Modell) als auch die direkte Injektion von 
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Substanzen in das ZNS (z.B. Ethidiumbromid-Modell, Lysolecithin-Modell; 

WOODRUFF und FRANKLIN 1999, MATSUSHIMA und MORELL 2001, KIPP et al. 

2009). Die toxischen Substanzen vermitteln eine relativ selektive Schädigung von 

prämaturen oder reifen Oligodendrozyten und führen so zur direkten, primären 

Demyelinisierung. Einige dieser toxisch induzierten Tiermodelle wie das Cuprizon-

Modell eignen sich insbesondere für die Untersuchung von Remyelinisierungs-

Prozessen (WOODRUFF und FRANKLIN 1999).  

Genetische Demyelinisierungsmodelle umfassen vorwiegend Nagetiere, bei 

denen ein Gendefekt zu einer defizienten Myelinbildung führt. Hier werden 

beispielsweise so genannte shiverer-Mutanten (Mäuse, bei denen das Gen MBP 

defekt ist) oder rumpshaker-Mutanten (PLP-Defekt) verwendet (WOLF und 

BILLINGS-GAGLIARDI 1984). Darüber hinaus wurden Tumor-Nekrose-Faktor (TNF)-

über-exprimierende Mausstämme entwickelt (z.B. TNF-transgene Linie Tg6074), bei 

denen es durch die gehirnspezifische Überexpression von TNF zu primärer 

Entmarkung im ZNS kommt, die vorwiegend auf einer Oligodendrozytenschädigung 

beruht (AKASSOGLOU et al. 1998, AKASSOGLOU et al. 2004, TSEVELEKI et al. 

2010). Insbesondere letztgenanntes Tiermodell wurde deshalb als besonders 

geeignet beschrieben, Subtypen der MS zu simulieren, bei denen es zu 

oligodedroglialem Zelltod kommt, während die adaptive Immunantwort eine eher 

untergeordenete Rolle spielt (also insbesondere Läsionen des Subtyps III und IV; 

AKASSOGLOU et al. 1998).  

Aufgrund der Komplexität und Heterogenität der humanen Erkrankung herrscht in der 

Wissenschaft Einigkeit darüber, dass ein einzelnes Tiermodell nicht das gesamte 

Spektrum der Erkrankung abdecken kann (PROCACCINI et al. 2015). 
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Nichtsdestotrotz besteht weiterhin ein hoher Bedarf an den genannten 

experimentellen Modellen, da sie sich hervorragend dazu eignen, die 

Untersuchungen auf bestimmte Aspekte der Pathogenese zu fokussieren. Darüber 

hinaus ist die Nutzung einer homogenen Gruppe ingezüchteter Labortiere mit dem 

Vorteil verbunden, hoch-reproduzierbare Ergebnisse zu generieren. Allerdings ist die 

Krankheitsinduktion bei den meisten Tiermodellen artifiziell. Darüber hinaus 

unterscheidet sich der Zeitrahmen des Einsetzens klinischer Symptome zwischen 

Mensch und Tiermodell erheblich (PROCACCINI et al. 2015). Therapiestrategien 

werden in Tiermodellen meist an relativ frühen Zeitpunkten der Erkrankung evaluiert, 

während Therapieversuche beim Menschen meist erst in fortgeschrittenen Stadien 

der MS eingesetzt werden (PROCACCINI et al. 2015). Schließlich kann auch die 

genetische Homogenität der Tiermodelle als Nachteil gelten, die mit dem sehr 

variablen genetischen Hintergrund der auch evolutionär vergleichsweise weit 

entfernten menschlichen Population nicht vergleichbar ist. 
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2.2 Die kanine demyelinisierende Staupe-Enzephalitis als translationales 

Modell für demyelinisierende Erkrankungen 

 

Bei der Hundestaupe handelt es sich um eine weltweit auftretende 

Infektionskrankheit von Hunden und anderen Spezies der Ordnung Carnivora. Die 

Pathogenese dieser Erkrankung wird detailliert in Kapitel 4 erläutert, sodass hier nur 

ein kurzer Abriss erfolgen soll. Ursächlich handelt es sich um eine Infektion mit dem 

kaninen Staupevirus (canine distemper virus, CDV), welches als Morbillivirus zur 

Familie der Paramyxoviridae zählt (BEINEKE et al. 2009). Die Hundestaupe ist eine 

im Schweregrad variable, systemische Erkrankung, die mit unterschiedlichsten 

klinischen Symptomen einhergehen kann. So kann eine Infektion unter anderem zu 

respiratorischen, gastrointestinalen und dermalen bzw. epidermalen Veränderungen 

führen (GRÖNE et al. 2004, BEINEKE et al. 2009). Als gefürchtete und relativ 

häufige Komplikation kommt es im Verlauf der Hundestaupe allerdings zu einer 

Infektion des ZNS. Während verschiedene, voneinander abgrenzbare Formen der 

Staupe-Enzephalitis beschrieben sind, stellt die demyelinisierende Leukoenzephalitis 

die mit Abstand häufigste Manifestation der Staupe-Enzephalitis dar (BEINEKE et al. 

2009). Bei der demyelinisierenden Staupe-Enzephalitis kommt es in Abhängigkeit 

vom Stadium der Läsionen zu einer primär demyelinisierenden Erkrankung der 

weißen Substanz des Gehirns, bei der insbesondere in Läsionen fortgeschrittener 

Stadien immunpathologische Prozesse eine Rolle im Sinne einer so genannten 

bystander demyelination spielen. Die Veränderungen weisen morphologisch große 

Ähnlichkeit mit demyelinisierenden Erkrankungen des Menschen, insbesondere der 

MS auf (VANDEVELDE und ZURBRIGGEN 2005, BEINEKE et al. 2009, 
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SEEHUSEN und BAUMGÄRTNER 2010, ULRICH et al. 2014). Die 

demyelinisierende Staupe-Enzephalitis gilt deshalb als eines der wenigen nicht-

experimentellen Modelle für die MS, sodass die bei der Erforschung dieser 

Erkrankung erhobene Befunde sich potenziell auch auf demyelinisierende 

Erkrankungen des Menschen extrapolieren lassen könnten.  

 

2.3 Axonale Transportprozesse und das axonale Zytoskelett 

 

Das Axon stellt den längsten Fortsatz des Neurons dar und ist von außerordentlicher 

Bedeutung für den neuro-neuronalen bzw. der Zielzelle geltenden Informationsfluss. 

Das Neuron stellt eine Zelle dar, die die Besonderheit aufweist, dass der primäre 

Sekretionsort (das Axonterminal) weit vom Soma entfernt liegt (KANDEL et al. 2000). 

Hochspezialisierte axonale Transportprozesse übernehmen diesen aktiven 

Transport.  

Membrangebundene Organellen und Vesikel bewegen sich innerhalb des Axons vom 

Perikaryon zum Axonterminal (anterograder Transport) sowie vom Axonterminal zum 

Perikaryon (retrograder Transport) durch einen als schnellen axonalen Transport 

bezeichneten Prozess. Dieser Prozess läuft in einer Geschwindigkeit von über 400 

mm am Tag ab (KANDEL et al. 2000). Im Gegensatz zu membrangebundenen 

Organellen werden zytosolische und zytoskelettale Proteine durch langsamen 

axonalen Transport bewegt, der nur in anterograder Richtung verläuft.  

Der schnelle anterograde axonale Transport verläuft entlang von Mikrotubuli und wird 

durch das Motorprotein Kinesin sowie Kinesin-verwandten Proteinen (KIFs) vermittelt 

und ist ATP-abhängig. Mikrotubuli-assoziierte ATPasen (MAP-1C, Dynein) vermitteln 



Literaturübersicht 

 

11 
 

den retrograden schnellen axonalen Transport, der ebenfalls entlang der Mikrotubuli 

verläuft (KANDEL et al. 2000).  

Das Zytoskelett des Neurons und damit auch des Axons besteht aus drei Klassen 

von Filamenten: Mikrotubuli, Neurofilamenten und Mikrofilamenten. Die sich aus 13 

Protofilamenten zusammensetzenden Mikrotubuli spielen in diesem Zusammenhang 

eine Schlüsselrolle in der Bildung und Aufrechterhaltung neuronaler Fortsätze. 

Dimere aus alpha- und beta-Tubulin stellen die Untereinheiten der Protofilamente dar 

und werden jeweils von multiplen Genen kodiert (KANDEL et al. 2000). Mikrotubuli in 

maturen Axonen stellen im Gegensatz zu sich teilenden Zellen eine relativ stabile 

Struktur dar. Ein Teil dieser Stabilität wird durch so genannte Mikrotubuli-assoziierte 

Proteine (MAP) vermittelt. Das MAP Tau (MAPT) und MAP3 stellen die MAP des 

Axons dar, während MAP2 nur von Dendriten exprimiert wird (KANDEL et al. 2000).  

Neurofilamente sind als die Intermediärfilamente des Neurons eine wichtige 

Komponente des Zytoskeletts. Es handelt sich um Heteropolymere, die aus drei 

Untereinheiten bestehen: einer leichten Kette (NfL), einer mittleren Kette (NfM) und 

einer schweren Kette (NfH; LEE und CLEVELAND 1996, PETZOLD 2005). Sie 

unterliegen einer starken post-translationalen Modifikation innerhalb des Axons, 

wobei die Phosphorylierung dieser Filamente eine Schlüsselrolle spielt (PETZOLD 

2005, PETZOLD et al. 2008). Die schwere Kette der Neurofilamente stellte das am 

stärksten phosphorylierte Protein des Gehirns dar (PETZOLD 2005). Ca. 80% der 

axonalen Neurofilamente sind in integren Axonen stark phosphoryliert und bilden den 

so genannten statischen Pool, während der zu 20% aus weniger phosphorylierten 

Neurofilamenten bestehende Anteil als dynamischer Pool bezeichnet wird (GRANT 

und PANT 2000, PETZOLD 2005). Während nicht-phosphorylierte Neurofilamente 
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eng mit den Mikrotubuli assoziiert sind, führt die Phosphorylierung dieser 

Intermediärfilamente zu einer Dissoziation von den Mikrotubuli (PETZOLD 2005). Die 

Phosphorylierung von Neurofilamenten beeinflusst den axonalen Durchmessser, 

wobei eine starke Phosphorylierung mit einem größeren axonalen Kaliber einhergeht 

(LEE und CLEVELAND 1996, MARSZALEK et al. 1996, GRANT und PANT 2000, 

PETZOLD 2005).  

Mikrofilamente als letzte Komponente des axonalen Zytoskeletts bestehen aus 

polaren Aktin-Polymeren und befinden sich hauptsächlich an der Peripherie des 

Axons in enger Nachbarschaft zum Axolemma (KANDEL et al. 2000) 

 

2.4 Die Rolle axonaler Schädigungen bei Erkrankungen des zentralen 

Nervensystems: Inside-out versus outside-in-Theorien  

 

Schädigungen von Axonen spielen eine Schlüsselrolle bei traumatischen 

Erkrankungen des ZNS. Traumatisierte Axone unterliegen im ZNS einem Phänomen, 

welches primär für das periphere Nervensystem (PNS) beschriebenen wurde. Bei 

der so genannten Waller‘schen Degeneration (WALLER 1850) kommt es zur 

Degeneration des distalen Axonanteils mit Phagozytose von Axon- und Myelindebris 

durch Makrophagen. Der proximale Axonstumpf beginnt daraufhin, zu regenerieren. 

Ähnliche Prozesse laufen auch im ZNS ab, wobei eine insuffiziente Regeneration 

sowie eine unzureichende oder verspätete Abräumreaktion durch Makrophagen als 

Unterscheidungskriterien zu den Abläufen im PNS gelten (SCHWAB und 

BARTHOLDI 1996). Primäre Axonschäden gehen zwangsläufig auch mit sekundär 

bedingten Myelinveränderungen einher. Durch den Verlust trophischer Unterstützung 
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durch das Axon kann es sekundär zur Apoptose von Oligodendrozyten mit 

resultierender Demyelinisierung zahlreicher Axone kommen (TSUNODA und 

FUJINAMI 2002, TSUNODA et al. 2003). Dieser mit der Waller‘schen Degeneration 

vergleichbare Prozess wurde von TSUNODA und FUJINAMI (2002) unter dem 

Begriff der inside-out-Theorie von Myelinschäden zusammengefasst (primärer 

Axonschaden mit sekundär bedingter Demyelinisierung). Bei der konträren outside-

in-Theorie kommt es primär (beispielsweise durch Oligodendrozyteninfektion oder 

Autoimmunprozesse) zu einem Myelinschaden und sekundär bedingten axonalen 

Schäden (TSUNODA und FUJINAMI 2002). Anhand dieser vereinfacht dargestellten 

Theorien stünde bei traumatischen Prozessen eine primärer Axonschaden mit 

sekundärem Myelinverlust im Vordergrund (inside-out), bei primär 

demyelinisierenden Erkrankungen jedoch ein primärer Myelinverlust mit sekundärem 

Axonschaden (outside-in). TSUNODA und FUJINAMI (2002) machen allerdings 

darauf aufmerksam, dass sich trotz dieser angenommenen pathogenetischen 

Diversität demyelinisierende Erkrankungen und Rückenmarksverletzungen 

morphologisch kaum unterscheiden. Bei beiden Erkrankungsformen findet sich ein 

axonaler Schaden, Apoptose von Oligodendrozyten und Demyelinisierung. 

Interessanterweise finden sich tatsächlich auch bei demyelinisierenden 

Erkrankungen Hinweise auf primäre axonale Schäden. Axonschäden sind bei der 

TME bereits vor der Demyelinisierung beobachtbar (TSUNODA et al. 2003, LIBBEY 

et al. 2014). Weiterhin zeigten histologische Studien bei der Staupe-

Leukoenzephalitis einen früh einsetzenden Axonschaden, der ebenfalls bereits vor 

der Demyelinisierung detektierbar ist (SEEHUSEN und BAUMGÄRTNER 2010). Es 

ist somit anzunehmen, dass primäre Axonschäden bei demyelinisierenden 
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Erkrankungen eine größere Rolle spielen als bisher vermutet und möglicherweise als 

pathogenetischer Auslösefaktor für weitere Prozesse wie Entzündung und 

Demyelinisierung fungieren (TSUNODA et al. 2003, SEEHUSEN und 

BAUMGÄRTNER 2010, LIBBEY et al. 2014).  

Zahlreiche Marker haben sich für die immunhistologische Detektion von axonalen 

Schäden als geeignet erwiesen. Antikörper gegen das beta-Amyloidvorläuferprotein 

(APP) werden häufig eingesetzt, um Schäden im axonalen Transport aufzudecken. 

APP wird im neuronalen Perikaryon synthetisiert und durch Kinesin-vermittelten, 

schnellen axonalen, anterograden Transport im Axon transportiert, sodass es unter 

physiologischen Bedingungen immunhistologisch nicht im Axon detektierbar ist 

(STONE et al. 2001, COLEMAN 2005). Eine Akkumulation von APP in meist 

geschwollenen Axonen tritt somit unter Bedingungen gestörter axonaler 

Transportprozesse auf (COLEMAN 2005). Weiterhin werden Antikörper, die die 

nicht-phosphorylierte Form des Neurofilaments detektieren, häufig zur Visualisierung 

axonaler Schäden eingesetzt. Nicht-phosphorylierte Neurofilamente werden unter 

physiologischen Bedingungen von Neuronen exprimiert, Axone stellen sich jedoch 

immunonegativ dar, da die Mehrzahl der Neurofilamente in diesem Kompartiment 

phosphoryliert ist (siehe Abschnitt 2.3). Bei pathologischen Zuständen des Axons 

kommt es zu einer Akkumulation von nicht-phosphoryliertem Neurofilament in 

Axonen (TSUNODA et al. 2003, SEEHUSEN und BAUMGÄRTNER 2010, 

KREUTZER et al. 2012, BOCK et al. 2013).  
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2.5 Spontane Regenerationsprozesse bei demyelinisierenden 

Erkrankungen des zentralen Nervensystems 

 

Das traditionelle Dogma, dass Axone des ZNS grundsätzlich nicht zur Regeneration 

fähig sind, gilt schon seit längerer Zeit als überholt. Heute ist bekannt, dass zentrale 

Axone durchaus in der Lage sind, bei Vorliegen eines geeigneten Mikromilieus durch 

regeneratives Wachstum nennenswerte Strecken zu überbrücken. Allerdings führt 

die Bildung glialen Narbengewebes und eine damit assoziierte Akkumulation 

wachstumsinhibierender Substanzen wie Chondroitin-Sulfat-Proteoglykanen (CSPG) 

(OHTAKE und LI 2015) sowie Myelin-assoziierter Wachstumsinhibitoren wie Nogo 

(SCHWAB und STRITTMATTER 2014), MAG, oder Oligodendrozyten-Myelin 

Glykoprotein zu einer Inhibition suffizienter axonaler Regeneration (YANG und 

SCHNAAR 2008, FUJITA und YAMASHITA 2014).  

Wenngleich axonale Schädigung und der Verlust von Axonen überwiegen, finden 

sich Hinweise auf spontane axonale Regeneration auch bei der MS, die sogar über 

das regenerative Potential von Axonen bei traumatischen Hirnschädigungen 

hinausgehen (SCHIRMER et al. 2013). So beschreiben SCHIRMER et al. (2013) bei 

der MS das Auftreten geschwollener Axone, die immunoreaktiv für Wachstums-

assoziiertes Protein 43 (growth associated protein [GAP]43) sowie Synaptophysin 

waren.  

GAP43-positive Axone werden auch bei zahlreichen traumatischen Verletzungen des 

ZNS beobachtet. So findet sich bei experimentellen Rückenmarksverletzungen 

ebenfalls eine Immunoreaktivität von Axonen für GAP43 (LI et al. 1996, SCHWAB 

und BARTHOLDI 1996, HAGG und OUDEGA 2006). Gleichartige Befunde (GAP43-
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Immunoreaktivität geschwollener Axone) wurden auch in eigenen Arbeiten an 

Bandscheibenvorfall-induzierten Rückenmarksverletzungen des Hundes erhoben 

(BOCK et al. 2013). GAP43 stellt ein essentielles Protein dar, das sowohl in der 

neuronalen und axonalen Entwicklung sowie in regenerativen Prozessen involviert ist 

(LI et al. 1996). Eine Immunoreaktivität von Axonen für dieses Protein impliziert somit 

axonale Regenerationsversuche.  

Neben axonaler Regeneration spielt eine funktionale Remyelinisierung 

demyelinisierter Areale die Hauptrolle bei regenerativen Prozessen im ZNS. 

Oligodendrozyten-Vorläuferzellen proliferieren und migrieren zur Läsionslokalisation, 

differenzieren sich dort in mature Oligodendrozyten und rekonstruieren das zuvor 

verlorene Myelin (CRAWFORD et al. 2013). Dieser idealisierte Prozess verläuft 

allerdings bei vielen Erkrankungen, so auch bei der MS, insuffizient, sodass eine 

funktionale Remyelinisierung nur begrenzt stattfindet (CRAWFORD et al. 2013). Dies 

wird insbesondere auf eine eingeschränkte Differenzierungsfähigkeit der 

Oligodendrozyten-Vorläuferzellen im adulten ZNS zurückgeführt (CRAWFORD et al. 

2013). Zwar finden sich effektive Remyelinisierungsversuche insbesondere in frühen 

Läsionen der MS, diese werden allerdings mit zunehmendem Alter insuffizient 

(CRAWFORD et al. 2013). Solche chronisch demyelinisierten Areale unterliegen 

auch einem sekundären Axonschaden (outside-in-Theorie), dem eine Hauptrolle als 

kausaler Faktor für die neurologische Symptomatik zugeschrieben wird (LIBBEY et 

al. 2014, RUCKH et al. 2012, CRAWFORD et al. 2013). 

Interessanterweise trägt bei einigen ZNS-Erkrankungen auch ein Zelltyp zur 

Remyelinisierung bei, der normalerweise als Prototyp des PNS gilt. Schwann-Zell-

vermittelte Remyelinisierung wurde bei zahlreichen experimentellen und auch 
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natürlich auftretenden, demyelinisierenden Erkrankungen des ZNS beschrieben 

(ITOYAMA et al. 1983, DUNCAN und HOFFMAN 1997). Der Ursprung dieser Zellen 

ist nicht eindeutig geklärt. Lange Zeit galt die Hypothese, dass die im pathologisch 

veränderten ZNS beobachtbaren Schwann-Zellen aus der Peripherie 

(Nervenwurzeln, Hirnnerven) eingewandert sind (FRANKLIN und BLAKEMORE 

1993, BLAKEMORE 2005). Diese Hypothese unterstützend werden Schwann-Zellen 

im ZNS vorwiegend in Gebieten mit wenigen Astrozyten sowie in enger 

Nachbarschaft zu peripheren Nervenwurzeln beobachtet (FRANKLIN und 

BLAKEMORE 1993, DUNCAN und HOFFMAN 1997). Allerdings haben neuere 

Untersuchungen eindrücklich gezeigt, dass ein großer Anteil von Schwann-Zellen im 

Nagetiermodell nicht aus der Peripherie, sondern aus endogenen Vorläuferzellen 

entstanden ist. So besteht die Mehrheit der remyelinisierenden Schwann-Zellen in 

durch Lysolecithin demyelinisierten Arealen aus Abkömmlingen von platelet derived 

growth factor receptor (PDGFR)-alpha/Olig2-positiven Oligodendrozyten-

Vorläuferzellen (ZAWADZKA et al. 2010). Wenngleich bekannt ist, dass Schwann-

Zell-Remyelinisierung im ZNS zur Wiederherstellung einer saltatorischen 

Erregungsleitung in der Lage ist (FELTS und SMITH 1992), bleibt die funktionale und 

klinische Relevanz der oft beobachtbaren Schwann-Zell-Remyelinisierung bisher 

ungeklärt (ZAWADZKA et al. 2010, CRAWFORD et al. 2013).  
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Abstract  

Background: Multiple microarray analyses of multiple sclerosis (MS) and its 

experimental models have been published in the last years. 

Objective: Meta-analyses integrate the information from multiple studies and are 

suggested to be a powerful approach in detecting highly relevant and commonly 

affected pathways. 

Data sources: ArrayExpress, Gene Expression Omnibus and PubMed databases 

were screened for microarray gene expression profiling studies of MS and its 

experimental animal models. 

Study eligibility criteria: Studies comparing central nervous system (CNS) samples 

of diseased versus healthy individuals with n > 1 per group and publically available 

raw data were selected. 

Material and Methods: Included conditions for re-analysis of differentially expressed 

genes (DEGs) were MS, myelin oligodendrocyte glycoprotein-induced experimental 

autoimmune encephalomyelitis (EAE) in rats, proteolipid protein-induced EAE in 

mice, Theiler’s murine encephalomyelitis virus-induced demyelinating disease 

(TMEV-IDD), and a transgenic tumor necrosis factor-overexpressing mouse model 

(TNFtg). Since solely a single MS raw data set fulfilled the inclusion criteria, a 

merged list containing the DEGs from two MS-studies was additionally included. 

Cross-study analysis was performed employing list comparisons of DEGs and 

alternatively Gene Set Enrichment Analysis (GSEA). 

Results: The intersection of DEGs in MS, EAE, TMEV-IDD, and TNFtg contained 12 

genes related to macrophage functions. The intersection of EAE, TMEV-IDD and 

TNFtg comprised 40 DEGs, functionally related to positive regulation of immune 
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response. Over and above, GSEA identified substantially more differentially 

regulated pathways including coagulation and JAK/STAT-signaling. 

Conclusion: A meta-analysis based on a simple comparison of DEGs is over-

conservative. In contrast, the more experimental GSEA approach identified both, a 

priori anticipated as well as promising new candidate pathways. 

 

Keywords 

Demyelination, Experimental autoimmune encephalomyelitis, Meta-analysis, 

Microarray, Multiple sclerosis, Tg6074, Theiler’s murine encephalomyelitis virus-

induced demyelinating disease. 
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Abstract 

Canine distemper virus (CDV) is a member of the genus morbillivirus, which is known 

to cause a variety of disorders in dogs including demyelinating leukoencephalitis 

(CDV-DL). In recent years, substantial progress in understanding the pathogenetic 

mechanisms of CDV-DL has been made. In vivo and in vitro investigations provided 

new insights into its pathogenesis with special emphasis on axon-myelin-glia 

interaction, potential endogenous mechanisms of regeneration, and astroglial 

plasticity. CDV-DL is characterized by lesions with a variable degree of demyelination 

and lymphoplasmahistiocytic inflammation accompanied by dysregulated 

orchestration of cytokines as well as matrix metalloproteinases and their inhibitors. 

Despite decades of research, several new aspects of the neuropathogenesis of CDV-

DL have been described recently. These include occurrence of (i) early axonal 

damage prior to myelin loss, (ii) p75 neurotrophin receptor (p75NTR) positive cells and 

(iii) vimentin-positive astrocytes. Early axonopathy seems to represent an initial and 

progressive lesion in CDV-DL, preceding demyelination, and may function as a 

potential trigger for subsequent disturbed axon-myelin-glia interactions. Though 

advanced lesions consist of both primary and secondary axonopathies and 

demyelination, respectively, the detection of early axonopathy challenges the dogma 

of CDV as a purely primary demyelinating disease. Another unexpected finding refers 

to the appearance of p75NTR-positive bipolar cells indicating potential Schwann cell 

remyelination as a so far underestimated endogenous mechanism of regeneration. 

Though it is well known that astrocytes represent the major target of CDV infection in 

CDV-DL, the detection of infected vimentin-positive astrocytes in chronic lesions 

indicates a crucial role of this cell population in nervous distemper. They might play a 
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substantial pathogenetic role in CDV persistence and spread as well as lesion 

progression. In vitro models such as dissociated glial cell cultures as well as 

organotypic brain slice cultures have contributed to a better insight into mechanisms 

of infection and certain morphological and molecular aspects of CDV-DL. 

Summarized, recent in vivo and in vitro studies revealed remarkable new aspects of 

nervous distemper. These new perceptions substantially improved our understanding 

of the pathogenesis of CDV-DL and might represent new starting points to develop 

novel treatment strategies. 

 

Keywords: axon, canine distemper virus, central nervous system, cytokine, 

distemper leukoencephalitis, immature astrocyte, matrix metalloproteinase, p75 

neurotrophin receptor, Schwann cell, vimentin 
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Abstract 

Canine distemper virus-induced demyelinating leukoencephalitis (CDV-DL) 

represents a spontaneously occurring animal model for demyelinating disorders. 

Axonopathy represents a key-pathomechanism in this disease; however, its 

underlying pathogenesis has not been addressed in detail so far. This study aimed at 

the characterization of axonal cytoskeletal, transport and potential regenerative 

changes with a parallel focus upon Schwann cell-remyelination. 

Immunohistochemistry of canine cerebellar tissue as well as a comparative analysis 

of genes from an independent microarray study were performed. Increased axonal 

immunoreactivity for non-phosphorylated neurofilament was followed by loss of 

cytoskeletal and motor proteins. Interestingly, a subset of genes encoding for 

neurofilament subunits and motorproteins was up-regulated in the chronic stage 

compared to dogs with subacute CDV-DL. However, immunohistochemically, hints 

for for axonal regeneration were restricted to up-regulated axonal positivity of hypoxia 

inducible factor 1 alpha, while growth-associated protein 43, erythropoietin and its 

receptor were not or even down-regulated. Periaxin-positive structures, indicative of 

Schwann cell remyelination, were only detected within few advanced lesions. The 

present findings demonstrate a complex sequence of axonal cytoskeletal breakdown 

mechanisms. Moreover, though sparse, this is the first report of Schwann cell 

remyelination in CDV-DL. Facilitation of these very limited endogeneous regenerative 

responses represents an important topic for future research. 

Keywords: Schwann cell; periaxin; p75 neurotrophin receptor; neurofilament; growth 

associated protein 43; microarray 
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6 DISKUSSION 

 
6.1 Vergleichende Metaanalyse der Transkriptomdaten von MS und 

Tiermodellen  

 

Innerhalb der vergangenen Jahrzehnte haben enorme Fortschritte in der molekularen 

und rechenintensiven, computerbasierten Technologie dazu beigetragen, vorher 

undenkbare Einblicke in die molekulare Pathogenese verschiedener biologischer 

Prozesse und Krankheiten zu erlangen. Gegen Ende der 90er Jahre des 

vergangenen Jahrhunderts wurden high-throughput-Methoden entwickelt, die die 

simultane Analyse der Expression tausender Gene erlauben (CARULLI et al. 1998). 

Einer der am häufigsten genutzten und für viele Fragestellungen weiterhin geeignete 

Einsatz solcher Methoden ist die Analyse des Transkriptoms (i.e. Genexpression, 

mRNS-Menge; LOCKHART und WINZELER 2000). Während konventionelle 

Methoden wie Northern Blots oder Reverse-Transkriptase Polymerasekettenreaktion 

(RT-PCR) nach wie vor Mittel der Wahl bei der Analyse der Genexpression 

spezifischer Einzelgene bleiben, hat die Verwendung so genannter Arrays den 

entscheidenden Vorteil, dass der Untersucher nicht im Vorhinein wissen muss, 

welches Gen tatsächlich pathogenetisch interessant sein könnte (LOCKHART und 

WINZELER 2000). Die Verwendung von Arrays wurde deshalb als geeignete 

Methode bezeichnet, eine breite, annähernd komplette, und weniger 

unvoreingenommene Sicht auf die zelluläre Antwort auf einen Stimulus zu erlangen 

(LOCKHART und WINZELER 2000). Bei der Methode handelt es sich somit um eine 

primär hypothesenfreie Herangehensweise an die Fragestellung. Über die 

Globalanalyse des Transkriptoms hinaus eignen sich Microarray-Analysen allerdings 
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auch für eine primär hypothesen-gestützte Untersuchung der Expressionsdaten einer 

ausgewählten Liste von Genen (genes of interest; KREUTZER et al. 2012, HERDER 

et al. 2014, ULRICH et al. 2014), wie es auch in Kapitel 5 bei der Analyse eines 

veröffentlichten Datensatzes zur demyelinisierenden Staupe-Enzephalitis umgesetzt 

wurde. 

In der vorliegenden Arbeit wurden öffentlich zugängliche Datensätze von Microarray-

Studien der MS und ihren experimentellen Tiermodellen hinsichtlich ihrer 

Überschneidungen und Unterschiede in der Genexpression untersucht. Derartige 

Metaanalysen eignen sich in besonderer Weise, Einblicke in hoch-konservierte 

pathogenetische Prozesse zu erhalten und unterstreichen damit die Relevanz der 

identifizierten pathogenetischen Aspekte.  

Datensätze von MS (TAJOURI et al. 2003, LINDBERG et al. 2004, HAN et al. 2012), 

MOG-induzierter EAE in Ratten (MUELLER et al. 2008), PLP-induzierter EAE in 

Mäusen (unveröffentlichter, aber frei zugänglicher Datensatz in der 

GeneExpressionOmnibus (GEO)-Datenbank), TME (ULRICH et al. 2010) sowie 

transgenen TNF-überexprimierenden Mäusen (TSEVELEKI et al. 2010) wurden 

untersucht. Nur eine einzige Studie zur MS erfüllte die Einschlusskriterien der 

vorliegenden Studie (HAN et al. 2012). Deshalb wurden die Einschlusskriterien für 

die MS-Erkrankung gemindert, sodass zwei weitere Studien (TAJOURI et al. 2003, 

LINDBERG et al. 2004) mit in die Analyse aufgenommen wurden, da diese 

zumindest eine Liste differentiell exprimierter Gene zugänglich machten.  

Ein Vergleich der Liste differentiell exprimierter Gene (DEG) der genannten 

Datensätze erbrachte überaschenderweise nur eine verhältnismäßig geringe 

Schnittmenge von 12 DEG, die in allen Studien differentiell exprimiert waren. Die 
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Datensätze der Tiermodelle untereinander wiesen eine vergleichbare höhere 

Schnittmenge von 40 Genen auf, welche funktionell überwiegend mit Prozessen der 

Immunantwort assoziiert waren. Interessanterweise ist von 8 der 12 Gene in der 

Gesamtschnittmenge bekannt, dass sie von Makrophagen exprimiert werden. 

Zusätzlich zu der ohnehin relativ kleinen Schnittmenge fiel eine dichotome 

Regulation dieser Gene in den Datensätzen auf: Während eine Heraufregulation in 

den Tiermodellen bestand, stellten sich die 12 Gene der Schnittmenge in dem 

untersuchten MS-Datensatz als herunterreguliert dar.  

Die Ursachen der frappierenden Diskrepanz zwischen dem MS-Datensatz und den 

Datensätzen der Tiermodelle bleiben unklar. Zum einen sind rein technisch-

rechnerische Nachteile des Listenvergleichs von DEG zu bedenken. Reine 

Listenvergleiche von DEG verschiedener Studien bei Metaanalysen von 

Transkriptomdaten gelten als überkonservativ (LARSSON et al. 2006). Darüber 

hinaus stellt die Gennomenklatur beim Vergleich von Datensätzen aus multiplen 

Spezies den Untersucher vor die Herausforderung, diese Nomenklatur in Form der 

Übersetzung einzelner Genbezeichnungen in orthologe Gene auf einen 

„gemeinsamen Nenner“ zu bringen. Eine Methodik, die Nachteile des 

Listenvergleichs zu umgehen, besteht darin, von der Ebene „Gen“ zur funktionellen 

Annotationsebene zu wechseln (LARSSON et al. 2006). Dies wurde auch in der 

vorliegenden Studie durch die Nutzung der Gene Set Enrichment Analysis (GSEA) 

umgesetzt. Tatsächlich brachte diese Herangehensweise interessante 

Gemeinsamkeiten der MS-Datensätze und der Datensätze der Tiermodelle hervor: 

Neben zahlreichen GeneOntology (GO)-Begriffen, die eine funktionelles Enrichment 

von Immunprozessen aufzeigten, wurde auch der Begriff „Koagulation“ als signifikant 
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überrepräsentiert identifiziert, sodass eine pathogenetische Rolle der Hämostase in 

der MS und den Tiermodellen vermutet werden könnte.  

ULRICH (2014) postuliert in seiner Habilitationsschrift, dass die überraschende 

Alleinstellung des Datensatzes der MS in der vorliegenden Studie möglicherweise 

auch dadurch bedingt sein könnte, dass das untersuchte Gewebe bei den 

Datensätzen der MS vor allem aus chronisch inaktiven Läsionszentren stammte, 

während bei den Tiermodellen Stadien mit aktiver Demyelinisierung analysiert 

wurden. 

Letztlich könnten die Ergebnisse auch darauf hindeuten, dass es tatsächlich 

gravierende Unterschiede in der Pathogenese der Erkrankung und in ihren 

Tiermodellen gibt. SEOK et al. (2013) postulierten in einer hochkontrovers 

diskutierten Veröffentlichung, dass Mausmodelle humane entzündliche 

Erkrankungen grundsätzlich nur unzureichend simulieren. In dieser Studie zeigen die 

Autoren, dass akute entzündliche Erkrankungen des Menschen verschiedenster 

Ursachen zu sehr ähnlichen genomischen Antworten führen, während die 

Transkriptomdaten korrespondierender Mausmodelle nur sehr schlecht mit denen 

des Menschen und auch untereinander korrelierten (SEOK et al. 2013). Sowohl 

Spezies- als auch pathogenetische Unterschiede könnten somit eine weitere 

Ursache dafür darstellen, dass in der vorliegenden Studie nur eine verhältnismäßig 

geringe Schnittmenge zwischen den Tiermodellen und der MS nachweisbar war. 

Ein weiteres Ziel der in Kapitel 3 beschriebenen Studie bestand darin, durch die 

vergleichende und gemeinsame Untersuchung der Datensätze Einblick darin zu 

erhalten, ob die Transkriptomdaten der Tiermodelle darauf hindeuten, dass sie einem 

bestimmten pathohistologischen Subtyp der MS nach LUCCHINETTI et al. (2000) 
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zuordenbar sind. Die relativ erhöhte Frequenz von mit dem GO-Begriff 

„immunoglobulin mediated immune response“ assoziierten Genen bei der TME und 

der EAE deutet darauf hin, dass analog zum Subtyp II der MS Läsionen, B-Zellen 

und humorale Immunfaktoren eine besondere pathogenetische Rolle bei diesen 

Modellen spielen. Diese Beobachtung steht im Einklang mit histologisch 

demonstrierter Akkumulation von Immunglobulinen, Komplement, B-Lymphozyten 

und Plasmazellen bei MOG-induzierter EAE sowie der TME (STORCH et al. 1998, 

PACHNER et al. 2007, ULRICH et al. 2010).  

Für den transgenen TNF-überexprimierenden Mäusestamm Tg6074 wurde initial 

angenommen, dass sich die Transkriptomdaten insbesondere dem Subtyp III oder IV 

der MS zuordnen lassen müssten, da sich der Mausstamm laut 

Originalbeschreibungen morphologisch durch oligodendrogliale Apoptosen 

auszeichnet (AKASSOGLOU et al. 1998, AKASSOGLOU et al. 2004). Allerdings 

fand sich in der vorliegenden Studie keine signifikante Häufung von differenziell 

exprimierten Genen, die mit den GO-Kategorien „myelination“ oder „positive 

regulation of apoptosis“ assoziiert waren, sodass basierend auf den Ergebnissen 

sich die transkriptionellen Veränderungen bei dem TNF-transgenen Mäusestamm 

eher dem Subtyp I zuordnen ließen. Die Ursache für die Diskrepanz zwischen der in 

der Literatur beschriebenen, von Apoptosen dominerten Pathologie dieses 

Mäusestamms und der fehlenden Hinweise darauf auf Transkriptomebene bleibt 

unklar. Möglicherweise stellen die beobachtbaren apoptotischen Vorgänge in diesem 

Tiermodell einen überwiegend post-transkriptionellen Prozess dar.  
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6.2 Immunhistologische und Microarray-basierte Untersuchung axonaler 

De- und Regeneration bei der demyelinisierenden Staupe-

Enzephalitis 

 

Unabhängig von den exakten Ursachen der im letzten Abschnitt dargestellten, 

geringen Übereinstimmungen zwischen den Transkriptomdaten der experimentellen 

Tiermodelle und der MS selbst, herrscht in der Wissenschaft große 

Übereinstimmung, dass es einen hohen Bedarf an ergänzenden, translationalen 

Modellen gibt, die helfen könnten eine Brücke zwischen hoch-standardisierten 

experimentellen Tiermodellen und der Originalerkrankung des Menschen zu 

schlagen. Dies gilt nicht nur für demyelinisierende Erkrankungen, sondern für 

zahlreiche andere Erkrankungen des ZNS, bei denen heute bekannt ist, dass es 

gravierende Unterschiede in der Pathogenese zwischen Nager und Mensch gibt.  

Die demyelinisierende Staupe-Enzephalitis stellt eines solcher translationalen 

Modelle dar und weist als eine der wenigen spontan auftretenden, 

demyelinisierenden Erkrankungen bei Tieren gewisse Analogien mit 

demyelinisierenden Erkrankungen des Menschen und somit auch mit der MS auf. In 

Kapitel 4 wurde detailliert auf die pathogenetischen Aspekte dieser Erkrankung 

eingegangen, auf deren Wiederholung an dieser Stelle verzichtet wird. In Kapitel 5 

wurde eine Studie durchgeführt, die zum Ziel hatte, die Rolle axonaler 

Transportprozesse, des axonalen Zytoskeletts sowie potenzieller axonaler 

regenerativer Prozesse genauer zu beleuchten. Hierfür wurde ein multidirektionaler 

Ansatz gewählt, der sowohl immunhistologische Untersuchungen umfasste als auch 

eine gezielte Analyse der Genexpression Axon-relevanter Gene aus einem öffentlich 

zugänglichen Datensatz über die demyelinisierende Staupe-Enzephalitis umfasste 
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(ULRICH et al. 2014). Ein Nachteil dieser Herangehensweise bestand darin, dass die 

immunhistologischen Daten und Genexpressiondaten von zwei verschiedenen 

Populationen von Hunden stammten und mit variierenden Gruppenzuordnungen 

einhergingen, sodass direkte Vergleiche und Korrelationsanalysen nur eingeschränkt 

möglich waren. Die generelle Übereinstimmung der Tendenz der 

immunhistologischen und transkriptionellen Daten sowie die Möglichkeit, durch die 

genannte Herangehensweise eine breitere Population abzudecken, sprechen jedoch 

klar für diese Methodik.  

Die herausragende pathogenetische Relevanz von axonalen Schädigungen bei der 

demyelinisierenden Staupe-Enzephalitis wurde schon in früheren Studien gezeigt. So 

ist bei der demyelinisierenden Staupe-Enzephalitis eine früh einsetzende axonale 

Immunoreaktivität für APP und nicht-phosphoryliertes Neurofilament beschrieben 

(SEEHUSEN und BAUMGÄRTNER 2010). Interessanterweise werden axonale 

Schädigungen bei der demyelinisierenden Staupe-Enzephalitis bereits vor Einsetzen 

der Demyelinisierung beobachtet, sodass zumindest ein Teil der Demyelinisierung im 

Sinne der inside-out-Theorie ein sekundäres Phänomen darstellen könnte 

(SEEHUSEN und BAUMGÄRTNER 2010). Darüber hinaus wurde kürzlich postuliert, 

dass eine früh einsetzende axonale Degeneration möglicherweise auch als 

Selbstschutzmechanismus bei neurotropen Virusinfektionen wie der TME fungieren 

könnte, da durch den axonalen Schaden der axonale Virustransport inhibiert werden 

könnte (TSUNODA 2008). Die Rolle eines möglicherweise auftretenden axonalen 

Transports von Virus bei der demyelinisierenden Staupe-Enzephalitis ist bisher 

jedoch unklar.  
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Darüber hinaus wurde bei der demyelinisierenden Staupe-Enzephalitis bisher 

unzureichend untersucht, welche Rolle andere Komponenten des axonalen 

Zytoskeletts sowie axonale Motorproteine bei diesem Prozess spielen. Kapitel 5 

bestätigte zum einen das frühe Einsetzen axonaler Schädigung bei der 

demyelinisierenden Staupe-Enzephalitis im Sinne eines primären Axonschadens, 

zum anderen wurde erstmals eine Sequenz der Veränderungen axonaler 

Transportprozesse und Zytsokelettveränderungen beschrieben. Interessanterweise 

fand sich eine im Vergleich zum Verlust von Tubulinen und MAPT früher einsetzende 

erhöhte axonale Immunoreaktivität für nicht-phosphoryliertes Neurofilament. Parallel 

war auf Transkriptomebene eine Aufregulation von Mitgliedern der Protein-

Phosphatase 2 nachweisbar. Proteinphosphatasen wie Proteinphosphatase (PP)2AC 

oder PP2AA vermitteln lokale Phosphorylierungs- und De-

phosphorylierungsprozesse von Neurofilamenten im Axon (VEERANNA et al. 1995, 

KREUTZER et al. 2012), sodass postuliert werden kann, dass lokale 

Phosphorylierungsstörungen von Neurofilamenten ein frühes und initiales Ereignis 

bei axonalen Schäden der demyelinisierenden Staupe-Enzephalitis darstellen und in 

späteren Läsionen einsetzende Verluste von Mikrotubuli und Motorproteinen eine 

Folge davon sein könnten. Dies steht im Kontrast zur TME, bei der axonale 

Neurofilament-Akkumulationen als Folge des Zusammenbruchs multipler 

Transportsysteme angesehen werden und lokale Dephosphorylierungsprozesse eine 

untergeordnete Rolle zu spielen scheinen (KREUTZER et al. 2012). Die beiden 

Motorproteine Kinesin und Dynein sowie MAPT zeigten immunhistologisch eine 

geringere Expression in Staupe-Läsionen im Vergleich zur Kontrolle und wiesen eine 

starke Korrelation miteinander auf. Dies deutet daraufhin, dass es eine hohe 
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Interdependenz des Zusammenbruchs anterograder und retrograder 

Transportprozesse bei der demyelinisierenden Staupe-Enzphalitis besteht. Eine 

pathogenetische Rolle von Kinesin-Molekülen wurde kürzlich auch bei der MS 

beschrieben, bei der es zu einer Reduktion der mRNS für KIF5A, KIF21B und KIF1B 

kommt (HARES et al. 2014). Die Transkriptomdaten spiegelten die 

immunhistologischen Daten in Form einer signifikanten Herabregulierung multipler 

Axon-relevanter Gene größtenteils wider. Eine interessante Beobachtung bestand 

jedoch darin, dass im Vergleich chronischer Läsionen mit subakuten Läsionen eine 

Heraufregulation von fünf Genen nachweisbar war (kinesin heavy chain member 2A; 

dynein light chain 1, cytoplasmic-like; NF, heavy polypeptide; NF, medium 

polypeptide; protein phosphatase 2, regulatory subunit B, beta), sodass 

hypothetisiert werden könnte, dass es sich hierbei um den Ausdruck eines 

gegenregulatorischen, möglicherweise regenerativen Prozesses handelt. 

Immunhistologisch fanden sich allerdings keine Hinweise auf eine verstärkte 

Expression der genannten Faktoren.  

Gegen GAP43 gerichtete Antikörper werden häufig zur Detektion potenziell 

regenerierender Axone eingesetzt (LI et al. 1996, SCHIRMER et al. 2013). Bei der 

MS sind zahlreiche GAP43-positive Axone beobachtbar, deren Menge mit der Anzahl 

von Makrophagen korreliert (SCHIRMER et al. 2013). Vorausgegangene Studien 

haben darüber hinaus gezeigt, dass auch kanine ZNS-Erkrankungen wie 

Rückenmarksverletzungen mit einer axonalen Expression von GAP43 und damit 

potenziell mit axonaler Regeneration einhergehen (BOCK et al. 2013), während 

Daten zur demyelinisierenden Staupe-Enzephalitis bisher fehlten. Die vorliegende 

Studie demonstrierte überraschenderweise, dass es zu keiner signifikant erhöhten 



Diskussion 

 

40 
 

Anzahl von GAP43-positiven Axonen in Staupe-Läsionen im Vergleich zur Kontrolle 

kam. Darüber wiesen Faktoren wie Erythropoietin (EPO) und Erythropoietin-Rezeptor 

(EPOR), von denen eine positive Rolle bei der axonalen Regeneration bekannt ist 

(EHRENREICH et al. 2007, TOTH et al. 2008, HAGEMEYER et al. 2012), keine 

signifikanten Veränderungen zur Kontrolle auf (EPO) oder die Anzahl 

immunopositiver Axone war im Vergleich zur Kontrolle sogar geringer (EPOR). 

Lediglich die Anzahl immunoreaktiver Axone für hypoxia-inducible factor 1 alpha 

(HIF1A) war höher in Staupe-Läsionen als in den Kontrollen. Auf Transkriptomebene 

wies keiner der genannten Faktoren eine im Vergleich zur Kontrolle differentielle 

Genexpression auf. Zusammenfassend scheint also das regenerative Potenzial der 

Axone bei der demyelinisierenden Staupe-Enzephalitis weitaus geringer zu sein als 

bei anderen ZNS-Erkrankungen des Hundes (wie z.B. Rückenmarksverletzungen) 

oder im Vergleich zur MS. Die Ursache für diese Diskrepanz stellt ein interessantes 

Gebiet für zukünftige Studien dar. Möglicherweise führt der früh einsetzende 

Zusammenbruch des axonalen Zytoskeletts und die konsekutive Einschränkung 

axonaler Transportprozesse bei der demyelinisierenden Staupe-Enzephalitis zu 

einem insuffizienten Transport Wachstums-promovierender Faktoren zum 

Axonterminal und so zu einer begrenzten Regeneration.  
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6.3 Restriktive Schwann-Zell-Remyelinisierung bei der 

demyelinisierenden Staupe-Enzephalitis 

 

Eine Remyelinisierung von zentralen Axonen durch Schwann-Zellen wurde zuvor bei 

einer großen Anzahl von ZNS-Erkrankung beobachtet (GHATAK et al. 1973, 

ITOYAMA et al. 1983, POWERS et al. 2013, KEGLER et al. 2015). Trotz der langen 

Forschungshistorie wurde eine Schwann-Zell-vermittelte Remyelinisierung bei der 

demyelinisierenden Staupe-Enzephalitis bisher noch nicht beschrieben. Allerdings 

haben frühere Studien gezeigt, dass es im Verlauf der demyelinisierenden Staupe-

Enzephalitis zu einer verstärkten glialen Expression von p75-Neurotrophinrezeptor 

(p75NTR) kommt (IMBSCHWEILER et al. 2012). Hierbei wird p75NTR von Zellen 

exprimiert, die morphologisch nicht-myelinisierenden Schwann-Zellen ähneln und 

kollektiv als Aldynoglia bezeichnet wurden (GUDINO-CABRERA und NIETO-

SAMPEDRO 2000). Der früh einsetzende Axonschaden wurde als möglicher 

Auslösefaktor postuliert, der das Auftreten derartiger, möglicherweise 

regenerationsfördernder Zellen begünstigt (IMBSCHWEILER et al. 2012). Auch in 

der vorliegenden Studie wurden diese früheren Beobachtungen unterstützt, da sich 

eine hohe Anzahl p75NTR-positiver, bipolarer Glia insbesondere in subakuten 

Herden mit starker Entuzündungszellinfiltration fanden. Die vorliegende Arbeit zeigte 

darüber hinaus nun erstmals, dass es auch bei der demyelinisierenden Staupe-

Enzephalitis zu manifester Schwann-Zell-Remyelinisierung kommt. Zu diesem Zweck 

wurden die Läsionen mit einem Antikörper gegen Periaxin immunhistologisch 

untersucht. Periaxin stellt ein Protein dar, das ähnlich wie das Myelin-Protein 0, nur 

in peripherem, nicht aber zentralem Myelin vorkommt (SCHERER et al. 1995). Zwar 
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fanden sich im Rahmen dieser Studie tatsächlich Periaxin-positive Strukturen, dies 

war allerdings nur in zwei Läsionen der Fall, was einem Prozentsatz von 1,65% aller 

untersuchten Läsionen entspricht. Im Vergleich zu einer anderen Studie, die das 

Auftreten von Periaxin-positiven Schwann-Zellen bei einer anderen ZNS-Erkrankung 

des Hundes, der granulomatösen Meningoenzephalitis (GME) untersuchte (KEGLER 

et al. 2015), war die Anzahl von remyelinisierenden Schwann-Zellen bei der 

demyelinisierenden Staupe-Enzephalitis im Vergleich deutlich geringer. Die Ursache 

dieser Unterschiede im Hinblick auf Schwann-Zell-Remyelinisierung zwischen 

Staupe und GME ist noch offen. Allerdings deuten Unterschiede in der Expression 

des Transkriptionsfaktors SOX2, welcher bei der GME mit p75NTR ko-lokalisert 

(KEGLER et al. 2015), bei der demyelinisierenden Staupe-Enzephalitis jedoch nicht, 

darauf hin, dass es Unterschiede im Phänotyp der nicht-myelinisierenden Schwann-

Zellen in beiden Erkankungen gibt. So kommt es bei der demyelinisierenden Staupe-

Enzephalitis eventuell nur zu einer unzureichenden Differenzierung p75NTR-positiver 

Glia in remyelinisierende Periaxin-positive Schwann-Zellen. Alternativ könnte ein sich 

unterscheidendes Mikromilieu in beiden Erkrankungen dafür verantwortlich sein, 

dass es bei der demyelinisierenden Staupe-Enzephalitis nur zu sehr limitierten 

regenerativen Prozessen kommt.  
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6.4 Übergreifende Schlussfolgerungen 

 

Die in der vorliegenden Dissertation beinhalteten Arbeiten machen deutlich, dass 

sich die Heterogenität demyelinisierender Erkrankungen auch in der Variabilität ihrer 

Tiermodelle widerspiegelt. Molekulare Methoden wie die Microarray-Technologien 

erweisen sich zum einen als sehr geeignet, einen primär hypothesenfreien Einblick in 

die molekulare Pathogenese demyelinisierender Erkrankungen zu gewinnen, zum 

anderen kann eine vergleichende Untersuchung mehrerer, voneinander 

unabhängiger Datensätze im Sinne einer Metaanalyse wertvolle Erkenntnisse über 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede verschiedener Modelle liefern und so einen 

Mehrwert gegenüber Untersuchungen an Einzelstudien aufweisen. Darüber hinaus 

stellt auch die primär hypothesenbasierte, gezielte Analyse des Expressionsprofils 

einer Auswahl von Genen einen weiteren Anwendungsbereich der Microarray-

Technologie dar. Die Ergebnisse der vorliegenden Dissertationsschrift zeigen zum 

einen, dass zumindest auf Transkriptomebene eine relativ geringe Überschneidung 

der Genexpression zwischen experimentellen Tiermodellen und der MS besteht. 

Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die geringe Anzahl von Studien, die 

Daten für MS zur Verfügung stellen, die Ergebnisse beeinflusst haben könnten. 

Weitere Genexpressionsstudien der MS sowie auch weiterer Tiermodelle, wie toxisch 

induzierter Demyelinisierung, wären wünschenswert. Darüber hinaus besteht ein 

hoher Bedarf an translationalen Modellen, die experimentelle Nagetiermodelle 

ergänzen und so als Brücke zwischen hoch-standardisierten Labor-Modellen und der 

klinisch relevanten, aber äußerst heterogenen Erkrankung des Menschen fungieren. 

Die demyelinisierende Staupe-Enzephalitis stellt ein Beispiel einer solchen, spontan 
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auftretenden, demyelinisierenden Erkrankung dar, die morphologisch Parallelen mit 

der MS aufweist. Die Ergebnisse der Dissertation zeigen, dass die demyelinisierende 

Staupe-Enzephalitis mit einem früh einsetzenden axonalen Schaden einhergeht, der 

sich durch Destruktion des Zytoskeletts und konsekutive Alterationen axonaler 

Transportprozesse auszeichnet. Vergleichbare Veränderungen werden im Sinne 

eines primären Axonschadens auch bei der MS beobachtet. Die demyelinisierende 

Staupe-Enzephalitis scheint sich allerdings durch ein vergleichsweise geringes 

regeneratives Potenzial auszuzeichnen. Auch Schwann-Zellen, die bei vielen 

anderen Tiermodellen der MS zur Remyelinisierung beitragen, werden bei der der 

demyelinisierenden Staupe-Enzephalitis nur in wenigen Läsionen beobachtet. 

Weitere Untersuchungen zu den Ursachen dieses relativ geringen 

Regenerationspotentials bei der demyelinisierenden Staupe-Enzephalits sollten 

zukünftig durchgeführt werden. 

 



Zusammenfassung 

 

45 
 

7 ZUSAMMENFASSUNG 

 

Morphologische und Transkriptom-basierte Untersuchungen zur Pathogenese 

demyelinisierender Erkrankungen des zentralen Nervensystems unter 

besonderer Berücksichtigung der Rolle axonaler De- und Regeneration bei der 

demyelinisierenden Staupe-Enzephalitis 

 

Ingo Spitzbarth 

 

Demyelinisierende Erkrankungen des zentralen Nervensystems (ZNS) stellen sowohl 

in der Human- als auch Veterinärmedizin eine Herausforderung an die Forschung 

dar, da kurative Therapieansätze weiterhin fehlen. Die Multiple Sklerose (MS) als die 

häufigste demyelinisierende ZNS-Erkrankung des Menschen zeichnet sich neben 

einer bisher ungeklärten Ätiologie auch pathologisch-morphologisch durch eine 

ausgesprochen hohe Variabilität der Läsionen aus. So wurden in der Literatur vier 

unterscheidbare Subtypen aktiv demyelinisierender Läsionen der MS beschrieben, 

die möglicherweise auf unterschiedliche Ätiopathogenesen zurückzuführen sind. Die 

Heterogenität der MS spiegelt sich auch in der Vielzahl von experimentellen 

Tiermodellen wider, die zur Erforschung der Pathogenese demyelinisierender 

Erkrankungen verwendet werden. In den letzten Jahrzehnten wurden unabhängig 

voneinander zahlreiche Studien veröffentlicht, die mittels Microarray-Technik 

Einblicke in globale Transkriptomveränderungen bei der MS und ihren Tiermodellen 

lieferten.  
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Die demyelinisierende Staupe-Enzephalitis des Hundes stellt in diesem 

Zusammenhang ein Modell dar, das als veterinärmedizinisch relevante 

Entmarkungserkrankung des ZNS pathologisch-morphologische Parallelen mit der 

MS aufweist und so eines der wenigen nicht-experimentellen Tiermodelle natürlich 

auftretender, demyelinisierender Erkrankungen darstellt. Darüber hinaus zeichnet 

sich die demyelinisierende Staupe-Enzephalitis ähnlich wie die MS durch einen früh 

einsetzenden Axonschaden aus, der im Sinne eines primären Phänomens 

möglicherweise als Auslösefaktor für konsekutive Demyelinisierung fungiert.  

Die Ziele der vorliegenden Dissertation bestanden darin, (i) mittels einer Re- und 

Metaanalyse publizierter Microarray-Datensätze Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

in der Transkriptom-basierten Pathogenese der MS sowie ihrer Tiermodelle 

aufzudecken sowie zu untersuchen, ob sich die Transkriptomdaten der 

verschiedenen Tiermodelle einem der vier spezifischen Subtypen von MS-Läsionen 

zuordnen lassen. Ein zweites Ziel der Arbeit bestand darin, (ii) mittels 

Immunhistologie an Paraffinschnitten des Gehirns von Hunden mit spontaner 

demyelinisierender Staupe-Enzephalitis und einer Re-analyse ausgewählter Gene 

aus einem öffentlichen zugänglichen Microarray-Datensatz der demyelinisierenden 

Staupe-Enzephalitis die temporale Entwicklung axonaler De- und Regeneration 

sowie das mögliche Auftreten Schwann-Zell-vermittelter Remyelinisierung bei der 

demyelinisierenden Staupe-Enzephalitis zu charakterisieren.  

Im ersten Teil der Studie erfüllten Datensätze von MS (n=3), experimenteller 

autoimmuner Enzephalomyelitis (EAE; n=2), Theiler’scher muriner Enzephalomyelitis 

(TME; n=1) sowie Tumor-Nekrose-Faktor (TNF)-überexprimierender Mäuse (TNF-

transgen [TNFtg]; n=1) die Einschlusskriterien. Mittels Listenvergleich der nach Re-
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analyse identifizierten, differentiell exprimierten Gene (DEG) fand sich eine 

Schnittmenge von nur 12 DEG, die von allen Tiermodellen und den MS-Datensätzen 

differentiell exprimiert wurden. Diese Gene waren funktionell insbesondere 

Makrophagen-assoziierten Prozessen zuzuordnen. Mittels Gene Set Enrichment 

Analysis wurden über Immunantwort-assoziierte, funktionelle Begriffe hinaus zuvor 

nicht antizipierte biologische Prozesse wie die Koagulationskaskade als signifikant 

überrepräsentiert identifiziert. Die Ursachen der verhältnismäßig geringen 

Schnittmenge zwischen den Transkriptomdaten der MS und ihren Tiermodellen 

bleiben spekulativ. Neben der Möglichkeit tatsächlicher pathogenetischer 

Unterschiede müssen auch technische Ursachen, die auf die untersuchten, aus 

multiplen Spezies stammenden Datensätze zurückzuführen sind, berücksichtigt 

werden. Basierend auf den Transkriptomveränderungen waren die Tiermodelle am 

ehesten dem Subtyp I (TNFtg) sowie dem Subtyp II (EAE, TME) der verschiedenen 

Läsionstypen der MS zuzuordnen. Diese Beobachtung war überraschend, da 

basierend auf den in der Literatur beschriebenen, durch Oligodendrozyten-Apoptose 

dominierten, morphologischen Veränderungen bei TNFtg eine Zuordnung zu Subtyp 

III oder IV antizipiert wurde. Es könnte somit postuliert werden, dass apoptotische 

Prozesse bei demyelinisierenden Erkrankungen möglicherweise ein eher post-

transkriptionelles Phänomen repräsentieren.  

Im zweiten Teil der Studie wurden ein früh einsetzender Axonschaden bei der 

demyelinisierenden Staupe-Enzephalitis beobachtet, der im Hinblick auf eine 

immunhistologisch detektierte, alterierte Neurofilament-Phosphorylierung bereits vor 

Einsetzen der Demyelinisierung beobachtet wurde. Diese Ergebnisse unterstützen 

die Theorie eines primären axonalen Schadens bei der demyelinisierenden Staupe-
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Enzephalitis, der möglicherweise als Auslösefaktor für sekundäre 

Demyelinisierungsprozesse fungiert. Während eine erhöhte axonale Expression 

nicht-phosphorylierten Neurofilaments eine initiale Veränderung bei der 

demyelinisierenden Staupe-Enzephalitis darstellte, wurde eine reduzierte axonale 

Expression von Mikrotubuli-Komponenten sowie axonalen Transport-Motorproteinen 

in fortgeschrittenen Läsionsstadien beobachtet, sodass die Ergebnisse auf einen 

Zusammenbruch des axonalen Zytoskeletts und axonaler Transportprozesse bei der 

demyelinisierenden Staupe-Enzephalitis hindeuten. Die immunhistologischen Daten 

spiegelten sich auch auf Transkriptomebene wider (Herunterregulation multipler 

Axon-relevanter Gene). Hinweise auf axonale Regenerationsversuche beschränkten 

sich auf eine heraufregulierte Expression einiger axonaler Gene in chronischen 

Läsionen im Vergleich zu subakuten Läsionen (Transkriptomdaten) sowie eine 

erhöhte Immunoreaktivität von hypoxia-inducible factor (HIF)-1A. Während p75-

Neurotrophinrezeptor (NTR)-positive, bipolare Zellen in hoher Anzahl in späten 

Läsionen beobachtet wurden und somit frühere Beobachtungen bestätigt wurden, 

beschränkte sich eine manifeste, sich durch Periaxin-Immunoreaktivität 

auszeichnende Schwann-Zell-Remyelinisierung auf nur zwei Läsionen später 

Stadien.  

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit machen zum einen deutlich, dass eine 

Metaanalyse von Transkriptomdaten einen geeigneten Ansatz darstellt, Einblicke in 

die heterogene Pathogenese demyelinisierender Erkrankungen zu gewinnen. 

Zukünftige Studien, die Transkriptomdaten von weiteren Tiermodellen liefern sowie 

eine höhere Anzahl von Datensätzen der MS selbst wären wünschenswert. Die 

demyelinisierende Staupe-Enzephalitis stellt als natürlich auftretende Erkrankung 
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des Hundes ein translationales Modell für demyelinisierende Erkrankungen dar, das 

sich durch einen früh einsetzenden Axonschaden mit konsekutivem Zusammenbruch 

des axonalen Zytoskeletts und axonaler Transportprozesse auszeichnet. 

Regenerationsversuche wie auch Remyelinisierung durch Schwann-Zellen stellen bei 

dieser Erkrankung einen sehr begrenzten Prozess dar, sodass die Identifikation von 

Faktoren, die diese endogenen, regenerativen Prozesse fördern könnten, einen 

vielversprechenden Ansatz für zukünftige Untersuchungen darstellt.  
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8 SUMMARY 

 

Morphological and transcriptome-based investigations upon the pathogenesis 

of demyelinating central nervous system diseases with a special focus upon 

axonal de- and regeneration in canine distemper demyelinating 

leukoencephalitis  

 

Ingo Spitzbarth 

 

Demyelinating diseases of the central nervous system (CNS) still lack curative 

therapies and thus challenge research in both human and veterinary medicine. 

Multiple sclerosis (MS) represents the most common demyelinating disease in 

humans. Its etiology is still not fully elucidated and morphologically there is a high 

variability of lesions. Based on the literature, four different patterns of active 

demyelinating MS lesions can be distinguished, which potentially point to different 

etio-pathogeneses. The heterogeneity of MS is also reflected by the abundance of 

experimental animal models, which are used to investigate certain aspects of its 

pathogenesis. During the last decades, multiple independent studies were published, 

which used microarray technique in order to investigate global transcriptome 

alterations during demyelinating diseases.  

Canine distemper virus (CDV)-induced demyelinating leukoencephalitis (CDV-DL) in 

dogs represents one non-experimental spontaneously occurring model that shares 

morphological aspects with MS. During CDV-DL there is, similar to MS, early axonal 
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damage, which might function as a triggering mechanism for subsequent 

demyelination.  

The aims of the present project were (i) a re- and meta-analysis of publically 

available microarray-datasets in order to get insights into commonalities and 

differences in the transcriptome-based pathogenesis of MS and its experimental 

animal models. Moreover, the project aimed to investigate whether transcriptome 

changes of the different animal models may reflect a specific pattern of MS lesions.  

A second aim was to (ii) investigate the temporal development of axonal de- and 

regeneration in CDV-DL using immunohistochemistry and a re-analysis of publically 

available microarray data of CDV-DL. In addition, the study aimed to identify possible 

Schwann cell-mediated remyelination.  

In the first part of the project, datasets from MS (n=3), experimental autoimmune 

encephalomyelitis (EAE; n=2), Theiler’s murine encephalomyelitis (TME; n=1), and 

tumor necrosis factor transgenic mice (TNFtg; n=1) fulfilled the inclusion criteria. 

Using a list comparison of differentially expressed genes (DEGs), only 12 genes 

were found to be shared between MS and all animal models. These genes were 

mainly related to macrophage functions. Using Gene Set Enrichmet Analysis, 

besides immune response related functional terms, also non-anticipated terms such 

as “coagulation” were significantly enriched. The reasons for the relatively low 

overlap of the transcriptome data between MS and its animal models remain 

speculative; however, besides true pathogenetic differences, technical-computational 

factors, such as the datasets itself and the multitude of investigated species, have to 

be discussed. Based on transcriptome data the animal models predominantly 

mirrored pattern I (TNFtg) or pattern II (EAE, TME) of MS lesions. This was a 
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surprising result, as reported morphological changes in TNFtg, which are dominated 

by oligodendrocyte apoptosis, would suggest this model to mainly mimic pattern III or 

IV of MS lesions. It could thus be speculated that apoptosis might represent a post-

transcriptional process in this model, which is not reflected by the transcriptome data.  

In the second part of the project, an early axonal damage was observed during the 

time course of CDV-DL lesions, which at least with respect to an 

immunohistochemically detected, altered neurofilament phosphorylation, preceded 

demyelination. These results underline the theory of primary axonal damage with 

secondary demyelination in CDV-DL. While increased expression of axonal non-

phosphorylated neurofilament represented an initial event in CDV-DL, reduced 

expression of microtubules and axonal transport motor proteins represented 

subsequent events, indicating breakdown of the axonal cytoskeleton and transport 

machinery. The immunohistochemical data were mirrored by transcriptome data in 

many aspects (down-regulation of axon-relevant genes). Hints for axonal 

regeneration were restricted to up-regulated expression of few genes in chronic 

lesions as compared to subacute lesions and up-regulated expression of hypoxia 

inducible factor (HIF)1A on the protein level. While p75 neurotrophin receptor (NTR)-

positive bipolar cells were observed in high numbers in advanced lesions, thus 

substantiating previous observations, manifest Schwann cell remyelination was 

restricted to only two advanced lesions, as demonstrated with immunohistochemistry 

for periaxin.  

The results of the present thesis demonstrate that metaanalyses of transcriptome 

data represent a suitable approach to get insights into the heterogeneous 

pathogenesis of demyelinating diseases. There is a high demand for future 
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transcriptome studies using other animal models and MS lesions itself. CDV-DL 

represents a naturally occurring translational animal model for demyelinating 

diseases, which is characterized by early axonal damage with consecutive 

breakdown of axonal cytoskeleton and transport processes. Axonal regeneration and 

remyelination by Schwann cells are limited in CDV-DL. Thus, an identification of 

possible factors, which could enhance such limited regenerative processes 

represents a promising target for future studies.  
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