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SUMMARY

1. SUMMARY

The development of the vertebrate nervous system depends on the expressionof particular
genes at definedplaces and times during development. This spatial and temporal pattern of

gene expressionis regulated by a large scale of molecular programs and epigenetic processes.

The specification of fate in multipotent cells is a critical process and thus, a central issue in

the developmentof an organism. The neural crest is an ideal systemin which to study this

process, due to the diversity of cell types produced and its accessibility for genetic

manipulation (Dorsky et al., 2000). The fact that neural crest cells are initially multipotent and

gradually undergo restrictions in their developmental potential, implies influences of

environmental signals during migration and at sites of differentiation (Anderson, 1997).

Understandingthe regulatory interactions between extracellular signals and intracellular

programs that control determination and differentiation processes represents not only a

challenging question in developmentalbiology, but is also of great public interest for the

benefits of using stem cells in therapeutical approaches.Neural stem cell replacement offers

potentially powerful new therapies for treating a variety of intractableneurological disorders,

including neurodegenerative diseases and neurotrauma, and promising therapies for tissue

regeneration(Horner and Gage, 2000; Svendsen and Smith, 1999). In my thesis, I tackle

various mechanisms, which play a crucial role in fate restriction processes of multipotent
cells.

In the first part of my thesis, I describe a new role of the signaling factor Wnt, which has

recently emerged as a key factor in stem cell development. It became evident that Wnt

functionis dependent on the cellular source of stem cells. In the central nervous system Wnts

act mitotically on progenitorcells and lead to amplification ofthe stem cell pool. In contrast,

we were able to show that Wnt/ß-catenin signal activation in emigrating neural crest stem

cells has little effect on the population size and instead regulates fate decisions. Sustainedß-

cateninactivity in neural crest cells promotesthe formation of sensory neural cells in vivo at

the expense of virtually all other neural crest derivatives. Thus, manipulation of a single

signaling pathway in neural crest stem cells is sufficientto influence the fate of virtuallythe

entire population. Moreover,Wntl is able to instruct early neural crest stem cells (eNCSCs)
to adopt a sensory neuronal fate in a ß-catenin-dependentmanner, pointing out a cell-type

dependent role ofWnt/ß-catenin in stem cells (Lee et al., 2004).
In the secondpart of my thesis, I describea further signaling molecule, Notchl, which also

plays a fundamental role in Controlling the responsivenessof cells to intrinsic and extrinsic

cues that are necessaryfor the developmentof an organism (Artavanis-Tsakonaset al., 1999).
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Signals exchanged between neighboring cells through the Notch reeeptor can amplify and

consolidatea molecular difference, which eventuallydietates cell fates. Our investigations
suggestthat Notch1 is necessaryin the postmigratorycell population. Upon specific ablation

ofnotehl in neural crest stem cells, I observe a reductionofthe progenitor pool in the dorsal

root ganglia. Additional in vitro quantification reveals enhancedneurogenesis at the expense

of the presumptive glial lineage. Whether Notchl elicits an instruetive role to specifically
promote satellite glia, the glial subtype that is present in the dorsal root ganglia, remains to be

elueidated by further experiments. However, this functionmay be possible, since not the

entire neural crest derived glial lineages show a defect in development. The Schwann cell

lineage appears to develop normally.
In the third part of my thesis, I demonstrate a new role of Notchl in the developmentofthe
central nervous system. In vivo analysis reveals that inactivation of Notchl function in the

dorsal part of the neural tube influencesproper interneuron speeification. Moreover, our

analysis strongly indicates that Notchl regulates the formation of boundary between

juxtaposed cell populations. Mutant cells are not restricted to their cell compartments

anymore, but are found to interminglewith neighboring cell populations. Our findings are

inconsistent with the ideathat Notch signaling generally controls a neuronal/glial fate switch

of neural stem cells (Gaiano et al., 2000) or maintenance of stem cell progenitors (Hitoshi et

al., 2002) in the central nervous system. Thus, it seems that the Notch functionalso varies,
like Wntl, in a context-dependentmanners.
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2. ZUSAMMENFASSUNG

Die Entwicklung des Wirbeltiernervensystems beruht im Wesentlichen auf der Zeitpunkt
genauen Expression bestimmter Gene an definierten Stellen. Die räumliche und zeitliche

Koordination der Genexpression ist durch ein grosses Ausmass an molekularen und

epigenetischen Prozessen gesteuert. Die spezifische Schicksalsentscheidung multipotenter
Zellen ist ein kritischer Vorgang und stellt somit eine Kernfrage in der Entwicklungeines

Organismus dar. Die Neuralleiste ist ein ideales Modellsystemum diese Fragestellung zu

untersuchen, da sie eine Vielfalt an Zelltypen hervorbringt, an denen genetische
Manipulationen hervorgenommen werden können. Die Tatsache, dass die

Neuralleistenstammzellen anfangs multipotent sind und sukzessive ihr Potential verlieren,
lässt auf den Einfluss von Faktoren aus der näheren Umgebung schliessen, denen die

Stammzellenwährend ihrer Wanderungzu den Zielorganen oder in die Zielorgane ausgesetzt
sind. Das Verständnis über extrazelluläre Faktoren, die intrazelluläre Programme zur

Zelldifferenzierungbeeinflussen, ist nicht nur eine herausfordernde Fragestellung in der

modernen Entwicklungsbiologie,sondern stösst auch aufein breites öffentlichen Interesse für

die Nutzung von Stammzellen in therapeutischen Anwendungen. Der Einsatz von

Neuralleistenstammzellenbietet neue leistungsfähige Therapiemöglichkeiten in einer Vielzahl

von schweren neurologischen Funktionsstörungen, einschliesslich neurodegenerativer
Krankheiten, Neurotrauma, und Geweberegeneration.In meiner Doktorarbeit zeige ich

verschiedeneMechanismen auf, die eine entscheideneRolle in der Schicksalentscheidungvon

multipotentenZellen spielen.
Im ersten Teil meiner Doktorarbeit beschreibe ich eine neue Rolle des Signalfaktors Wnt,
welcher unlängst eine Schlüsselrolle in der Stammzellentwicklungeingenommenhat. Die

Funktion von Wnt ist vielfältig und variiert bei Stammzellen verschiedener Herkunft. So

stimuliert Wnt im zentralen Nervensystemdie Zellteilung und führt zu einer Ausdehnung des

Stammzellpools. Anders als bislang bekannt konnte wir zeigen, dass Wnt in den

Neuralleistenstammzellen keinen Einfluss auf deren Vermehrunghat, sondern statt dessen

entscheidendfür die Entstehung bestimmter Nervenzellen ist. Die aktivierende Mutation in^-
Catenin fördert die Entwicklung sensorischer Neuronen auf Kosten der anderen

auszubildendenNeuralleistenderivate.Auf diese Weise konnte ich zeigen, dass die

Manipulation eines einzelnen Signaltransduktionsweges in den Neuralleistenstammzellen

ausreicht, um das Schicksal einer nahezu gesamten Zellpopulation zu beeinflussen.

Ausserdem hat Wntl über den kanonischen Signalweg die Fähigkeit frühe

8



ZUSAMMENFASSUNG

Neuralleistenstammzellen so zu steuern, dass sie ein sensorisches neuronales Schicksal

annehmen. Dies deutet darauf hin, dass die Funktion von Wnt/ß-Catenin vom jeweiligen
Zelltyp abhängig ist.

In dem zweiten Teil meiner Doktorarbeit beschreibe ich mit Notchl ein weiteres

Signalmolekül, welches ebenso eine fundamentale Rolle in der Entwicklung eines

Organismus einnimmtund die Reaktion einer Zelle auf intrinsischeund extrazelluläre Reize

reguliert. Signale die zwischen Nachbarzellen mit Hilfe des Notchrezeptors ausgetauscht
werden, führenzur Ausdehnung und Stärkung molekularer Unterschiede,welcheletztendlich

das Schicksal von Zellen bestimmen. Unsere Untersuchungenergaben, dass Notchl in der

frühen Entwicklungder Spinalganglienaus multipotentenVorläuferzellenbenötigt wird. Die

spezifische Inaktivierung von notchl in den Neuralleistenstammzellenhatte eine Reduzierung
der Vorläuferzellenin den Spinalganglienzur Folge. ZusätzlicheQuantifizierungenin Kultur

ergaben eine erhöhteNeurogenese auf Kosten der zukünftigen glialen Zelllinie. Es bleibt zu

klären, ob Notchl spezifisch für die Bildung von Satellitenglia in den Spinalganglienaus

multipotenten Vorläuferzellenverantwortlichist. Da nicht alle glialen Zelllinien durch die

notchl Mutation affektiert sind - die Schwannschen Zellen entwickeltensich normal - wäre

eine solcheFunktion für Notchl denkbar.

In dem dritten Teil meiner Doktorarbeit,zeige ich eine neue Funktion von Notchl in der

Entwicklung des zentralen Nervensystems. In vivo Analysen ergaben, dass die spezifische

Inaktivierungvon notchl im dorsalen Teil des Neuralrohres die korrekte Ausbildungvon

Interneuronen beeinflusst.Ausserdem deutetenunsere Untersuchungenstark darauf hin, dass

Notchl die Bildung von Trennungslinien zwischenangrenzendenZellpopulationenreguliert.
Mutierte Zellenwaren nicht mehrauf ihre Region beschränkt, sondern fanden sich mit Zellen

aus der Nachbarpopulation vermischt. UnsereErgebnisse stimmen daher nicht überein mit der

Idee, dass Notch allgemein, in allen Teilen des Nervensystems,die Entscheidungvon

Neuralleistenstammzellenin ein neuronales/gliales Schicksalsteuert oder den Stammzellpool
im zentralen Nervensystem aufrechterhält. Daher scheint auch die Funktion von Notch wie

diejenige von Wntlje nach Umgebungzu variieren.


