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1 SUMMARY 

The goal of this project was to find a multipotent adult stem cell source suitable for use in 

transplantation therapies of degenerative diseases. The skin, a very accessible tissue, would 

be an ideal source that could be taken from a patient without overly invasive procedures 

and would eliminate the need for immunosuppression and the ethical issues associated with 

the use of embryonic stem cells. The work of my PhD focuses on the characterization of 

sphere-forming multipotent cells from the adult trunk skin of mice and humans, and on the 

description of their exact localization in vivo. Many publications report the isolation of 

multipotent cells from the skin, but in contrast to all of these cell populations, my cells 

express the neural crest stem cell (NCSC) markers p75 and Sox10, pointing to different 

origins of multipotent cells in the skin. To determine the nature of multipotent skin-derived 

cells, we genetically mapped the fate of neural crest cells in face and trunk skin of mice. In 

whisker follicles of the face, many mesenchymal structures are neural crest derived and, 

intriguingly, contain cells with sphere-forming potential. In the trunk skin, however, 

sphere-forming neural crest cells are restricted to the glial and melanocyte lineages. This 

result was confirmed by isolation of pure populations of these specific lineages using 

fluorescence activated cell sorting (FACS) and sphere formation assays. Thus, multipotent 

cells in the adult skin can be obtained from many neural crest derivatives, and these are of 

distinct nature in face and trunk skin. These results are very important, given the fact that 

until now, multipotent neural crest-derived cells in the skin had only been characterized 

clearly in vibrissal follicles of the mouse. These findings are relevant for the design of 

therapeutic strategies, because the potential of a multipotent cell in vivo likely depends on 

its nature and origin. The fact that our cells are derived from the neural crest, probably 

makes them better candidates for treatment of diseases of the peripheral nervous system 

(PNS) or lesions involving non-neural cell types such as chondrocytes or melanocytes. 

Injection of my cells into models of Parkinson’s disease or multiple sclerosis showed that 

their potential for giving rise to cell fates of the central nervous system (CNS) is very 

restricted or inexistent as the mice did not show any improvement. These cells were also 

not able to integrate into embryonic CNS tissue in either rat or chicken or into hippocampal 

brain slices. Skin-derived neural crest cells survived in the CNS environment, but were not 
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able to integrate into the tissue or to differentiate. These cells will need further 

characterization as to their potential in vivo and to their normal role in skin. 
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2 ZUSAMMENFASSUNG 

Das Ziel dieses Projektes war es, eine geeignete Quelle für multipotente Stammzellen zu 

finden, um sie für zukünftige Transplantationstherapien einzusetzen. Vor allem 

Krankheiten, welche mit dem Verlust oder der Degeneration eines bestimmten Zelltyps 

zusammenhängen, könnten durch Zelltransplantationen behandelt werden.  

Die Haut ist ein Organ, welches für eine Probeentnahme leicht zugänglich ist und somit 

eine ideale Quelle für die Gewinnung von Stammzellen darstellt. Der Patient könnte das 

Gewebe für seine Transplantation selber spenden, ohne dabei einen sehr invasiven Eingriff 

erleiden zu müssen. Eine immunsuppressive Behandlung wäre nicht nötig, und ethische 

Aspekte die mit der Verwendung von embryonalen Stammzellen zusammenhängen, 

könnten umgangen werden.  

Der Schwerpunkt meiner Doktorarbeit ist die Charakterisierung multipotenter Zellen aus 

der Haut des Rumpfbereiches erwachsener Mäuse und Menschen. Diese Zellen besitzen 

die Fähigkeit ”Spheroide” zu bilden. Desweiteren befasst sich meine Arbeit mit der 

genauen in vivo Lokalisation dieser Zellen in der Haut. Viele Publikationen berichten von 

der Gewinnung von multipotenten Stammzellen aus der Haut, welche jedoch im Gegensatz 

zu den von mir beschriebenen Zellen weder Sox10 noch p75 (Markerproteine für 

Neuralleisten-Stammzellen) exprimieren. Dieser Unterschied deutet auf eine 

unterschiedliche Herkunft von multipotenten Zellen aus der Haut hin. Um die 

Eigenschaften unserer multipotenten Stammzellen zu testen, haben wir “genetic fate 

mapping” von Hautgewebe aus dem Kopf- und Rumpfbereich von Mäusen durchgeführt. 

Im Schnurrhaarfollikel der Mäuse gibt es viele Strukturen, die von der Neuralleiste 

abstammen. Alle diese Strukturen enthalten Zellen mit der Fähigkeit Spheroide zu bilden. 

In der Haut aus dem Rumpfbereich sind Spheroid-bildende Zellen, die von der Neuralleiste 

abstammen, auf Glia und Melanozyten beschränkt. Diese Ergebnisse wurden durch die 

Anreicherung von reinen Populationen dieser beiden Zelltypen durch FACS und der 

nachfolgenden Entstehung von Spheroidkulturen bestätigt. Somit konnten wir zeigen, dass 

multipotente Zellen aus der Haut erwachsener Mäuse und Menschen aus verschiedenen 

Neuralleisten-Derivaten gewonnen werden können, die sich je nach Ursprung aus Kopf- 

oder Rumpfbereich unterscheiden. Die Lokalisation und Herkunft von Neuralleisten-
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Stammzellen der Haut konnte in vorangegangenen Publikationen bis jetzt nur in 

Schnurrhaarfollikeln von Mäusen beschrieben werden.  

Diese Erkenntnisse sind für die Planung therapeutischer Strategien wichtig, da das 

Potential von bestimmten Zellen in vivo möglicherweise von ihren Eigenschaften und ihrer 

Herkunft geprägt ist. Da die in dieser Arbeit beschriebenen Zellen Neuralleisten-Derivate 

sind, sind sie möglicherweise besser geeignet für die Behandlung von Erkrankungen des 

Periphären Nervensystems oder von Läsionen, die durch den Verlust von nicht-neuralen 

Zellen wie Chondrozyten oder Melanozyten entstehen. Die Injektion unserer Zellen in 

Parkinson- oder Multiple Sklerose-Mausmodelle, hat gezeigt, dass ihr Potential Zelltypen 

des Zentralen Nervensystems (ZNS) hervorzubringen beschränkt oder nicht vorhanden ist. 

Die Mäuse zeigten keine Besserung der Symptome. Die Hautzellen waren auch nicht in der 

Lage in Schnitte des Hippocampus von Ratten oder in das embryonale ZNS von Huhn oder 

Ratte zu integrieren. Zellen der Neuralleiste aus der Haut haben zwar im Gewebe des ZNS 

überlebt, jedoch weder integriert noch differenziert. Weitere Forschung auf diesem Gebiet 

ist nötig, um das in vivo Potential dieser Zellen zu charakterisieren und ihre normale Rolle 

in gesundem Zustand des Gewebes beschreiben zu können.  

 


