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1. Summary 

 

The development of a complex multicellular organism is dependent on the coordinated 

spatiotemporal generation of diverse cell types. This diversity is achieved by multipotent stem 

cells that give rise to a variety of differentiated and specialized cells. The control of stem cell 

proliferation and differentiation involves intrinsic and extrinsic factors that activate a complex 

network of molecular signaling pathways. Understanding the mechanisms of such signaling 

pathways in the context of a developing organism has become a major focus in molecular and cell 

biological research. Neural stem cells are a subtype of stem cells that generate all the cells of the 

nervous system and they arise from the neuroepithelium after neural tube closure but can also be 

found in the adult brain. One of the most conserved signaling pathways critically involved in 

maintenance of neural stem cells is the Notch signaling pathway. In my doctoral studies, I 

investigated the role of several Notch signaling components in order to elucidate their impact on 

neural stem cell development in the early central nervous system. 

 

The first part of my thesis focuses on an extracellular component and a signaling modulator of the 

Notch pathway. The Notch ligand Jagged1 is expressed in a specific pattern in the neural tube that 

suggests a role in local neuroepithelial stem cell maintenance or neural subtype specification. 

Unexpectedly, conditional ablation of Jagged1 was not observed to have any effect on 

neuroepithelial stem cell proliferation or specification in vivo. Due to its complementary 

expression pattern to Jagged1, the Notch signaling modulator Manic fringe was further 

investigated regarding its role in neuroepithelial cell fate specification. In contrast to our 

expectations, this study could not attribute any specific function to Manic fringe in neural or glial 

subtype specification in the developing neural tube. 

 



                                                                                                                                       Summary 

2 

In the second part of my thesis I analyzed the role of the Notch1 receptor that is widely expressed 

on neuroepithelial stem cells throughout the early developing central nervous system. Apart from 

the well known role in preventing premature differentiation, I could establish a new role for 

Notch1 in suppressing the precocious generation of basal progenitors, a transiently emerging cell 

population that amplifies the number of neurons in the developing forebrain. It was possible to 

demonstrate that this effect is uncoupled from preventing neuronal differentiation and that the 

emergence of basally dividing cells upon conditional Notch1 ablation was not due to general 

defects in the neuroepithelial structure or altered behavior of neuroepithelial stem cells. Notably, 

ablation of Notch1 in the neuroepithelium resulted in the generation of basal progenitors also in 

areas of the central nervous system that are normally devoid of such progenitors. Thus, our data 

suggest that fine tuning in Notch signaling might be involved in area-specific growth of the central 

nervous system. 
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2. Zusammenfassung 

 

Die Entwicklung eines komplexen multizellulären Organismus erfordert eine zeitliche und 

räumliche Koordination in der Generierung verschiedener Zelltypen. Eine solche Diversität 

verschiedener Zellen wird durch multipotente Stammzellen erreicht, die unterschiedlich 

differenzierte und spezifizierte Zelltypen hervorbringen. Die Stammzellproliferation und                

-differenzierung unterliegt der Kontrolle extrinsischer und intrinsischer Faktoren, welche ein 

komplexes Netzwerk an molekularen Signalwegen aktivieren. Die Mechanismen solch komplexer 

Signalwege im Kontext eines sich entwickelnden Organismus zu verstehen, ist ein zentrales 

Anliegen der molekular- und zellbiologischen Forschung geworden. Neuronale Stammzellen sind 

ein Subtyp von Stammzellen, von denen alle Zelltypen des zentralen Nervensystems abstammen 

und die sich kurz nach der Schliessung des Neuralrohrs bilden aber auch im adulten Hirn gefunden 

werden können. Einer der evolutionär am meist konservierten Signalwege, der Stammzellen in 

ihrem Stammzellstatus erhält, ist der Notch Signalweg. In meiner Doktorarbeit habe ich die Rolle 

mehrerer Notch Signalwegkomponenten in neuronalen Stammzellen bezüglich deren Funktion in 

der Entwicklung des zentralen Nervensystems analysiert. 

 

Der erste Teil meiner Doktorarbeit befasst sich mit einer extrazellulären Komponente und einem 

Modulator des Notch Signalwegs. Der Notch Ligand Jagged1 ist in einem spezifischen Muster im 

Neuralrohr exprimiert, welches eine Rolle für diesen Liganden in lokaler Erhaltung der 

Stammzellen oder in der Spezifikation neuronaler Subtypen suggeriert. Unerwarteterweise führte 

die konditionelle Deletion von Jagged1 im Neuroepithel aber nicht zu Defekten in der 

Stammzellproliferation oder -spezifizierung in vivo. Das zu Jagged1 komplementäre 

Expressionsmuster des Notch Signal Modulators Manic fringe, hat unser Interesse geweckt und 

wurde ebenfalls hinsichtlich einer möglichen Rolle in der Spezifizierung neuroepithelialer 
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Stammzellen erforscht. Im Gegensatz zu unseren Erwartungen, hat sich eine allfällige Funktion 

von Manic fringe in neuronaler oder glialer Subtypspezifikation im sich entwickelnden Neuralrohr 

nicht nachweisen lassen können. 

 

Im zweiten Teil meiner Doktoratsstudien habe ich die Rolle des Notch1 Rezeptors, der verbreitet 

in neuroepithelialen Stammzellen im frühen zentralen Nervensystems exprimiert ist, analysiert. 

Nebst seiner bekannten Rolle in der Unterdrückung von frühzeitiger Differenzierung, konnte ich 

eine neue Funktion von Notch1 in der Inhibierung der vorzeitigen Generierung von basalen 

Progenitoren - eine transiente Vorläuferzellpopulation, welche die Anzahl Neuronen im 

Vorderhirn erhöht - zeigen. Dieser Effekt erwies sich als unabhängig von der Unterdrückung 

neuronaler Differenzierung und das Auftreten basaler, sich teilender Vorläuferzellen nach der 

konditionellen Deletion von Notch1 im Neuroepithel erfolgte nicht aufgrund genereller, 

neuroepithelialer Strukturdefekte oder geändertem Verhalten der neuroepithelialen Stammzellen. 

Die Deletion von Notch1 im Neuroepithel resultierte ausserdem im Auftreten basaler Progenitoren 

auch in Regionen des sich entwickelnden zentralen Nervensystems, die normalerweise keine 

solchen Vorläuferzellen aufweisen. Unsere Daten weisen darauf hin, dass möglicherweise 

Feinabstimmungen in der Aktivität des Notch Signalwegs für regionenspezifisches Wachstum des 

zentralen Nervensystems verantwortlich sind. 


