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Summary  

Summary 

The discovery of stem cells in the adult central nervous system (CNS) was accompanied by 

great hopes for the development of novel neural repair strategies. Even though adult neural 

stem cells have the ability to produce neurons, oligodendrocytes and astrocytes, and have the 

theoretical potential to completely renew lost tissue, their response after CNS injury is 

inadequate and leading to poor functional recovery. Enormous effort was undertaken to 

investigate the reasons for the restricted regenerative capability of endogenous neural stem 

cells. The perspective to identify key regulatory mechanisms which could be manipulated to 

force neural stem cells into a favored direction, is of course promising for future therapies, but 

difficult to achieve. Besides the complexity to identify fate controlling mechanisms and their 

successful manipulation, there are several basic problems which exacerbate a steady progress 

in the field. In this study we focused on one of these problems, the lack of specific markers for 

neural stem cells and their progeny.  

In Chapter one, we used the surface markers Prominin-1 and LewisX as well as increased 

aldehyde dehydrogenase activity to define different subpopulations of CNS stem and 

progenitor cells (NSPCs). By a combination of the three markers we were able to identify five 

different subpopulations of neural stem and progenitor cells in the neurogenic subventricular 

zone (SVZ) and the non-neurogenic spinal cord (SC). The populations were divided into three 

categories: quiescent, slowly and rapidly dividing cells. 

In Chapter two we used a novel proteomic approach to specifically screen for new surface 

markers expressed on NSPCs from the SVZ and SC, analyzed the molecular membrane 

composition of these cells and compared the levels of protein expression on NSPCs isolated 

from the SVZ and SC. We were able to detect a list of potential new markers and observed 

major differences in the membrane composition between the two populations, indicating 

intrinsic differences in the cells.  
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Chapter three represents a review on the current knowledge about endogenous neural stem 

cells in the spinal cord and their potential as therapeutic target. 



Zusammenfassung  

Zusammenfassung 

Die Entdeckung neuraler Stamm- und Vorläuferzellen im adulten Zentralnervensystem (ZNS) 

führte zu grossen Erwartungen bei der Entwicklung von neuen therapeutischen Strategien für 

die Regeneration nach Schädigungen des ZNS. 

Obwohl adulte neurale Stammzellen das Potential besitzten Neurone, Oligodendrozyten und 

Astrozyten zu bilden, und sie damit zumindest theoretisch die Fähigkeit hätten, zerstörtes 

Gewebe zu ersetzten, tragen sie nur wenig zur Regeneration nach ZNS Verleztungen bei. 

Unter enormen wissenschaftliche Anstrengungen versucht man seit Jahren die Gründe für die 

niedrige regenerative Aktivität von neuralen Stammzellen nach Läsionen oder 

neurodegenerativen Erkrankungen zu finden, bisher mit nur geringem Erfolg. Für zukünftige 

therapeutische Ansätze, die auf der Stimulation von endogenen neuralen Stammzellen 

aufbauen, ist es notwendig Mechanismen zu identifizieren welche Zellteilung und 

Differenzierung von Stammzellen in vivo kontrollieren. Könnte man gezielt in diese 

eingreifen und den Zellen eine Differenzierung zu gewünschten Zelltypen aufzwingen, hätte 

dies natürlich ein immenses Potential für die Entwicklung von neuen Therapien. Um diese 

komplexen Mechanismen analysieren zu können, bedarf es einer klaren Definition von 

Stamm- und deren Tochterzellen, welche bisher kaum existiert und somit den Fortschritt in 

diesem Gebiet der Wissenschaft bremst. In der vorliegenden Studie wurde versucht, gezielt 

auf dieses Problem einzugehen, und neurale Stammzellen und deren Tochterzellen durch 

Marker zu identifizieren. 

Im ersten Kapitel wurden dazu die Oberflächenmarker Prominin-1, LewisX und eine erhöhte 

Aldehyd-dehydrogenaseaktivität als potentielle Marker für Stamm- und Vorläuferzellen 

getestet. Mit einer Kombination dieser drei Marker konnten wir fünf unterschiedliche 

Subpopulationen von Stamm- und Vörlauferzellen in der neurogenen subventrikulären Zone 
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und im nicht-neurogenen Rückenmark identifizieren und in ruhende, langsam- und schnell-

teilende Zellen kategorisieren. 

Das zweite Kapitel beschreibt die Suche nach potentiellen neuen Oberflächenmarkern für 

Stammzellen aus der subventrikulären Zone und dem Rückenmark mittels einer neuen 

Methode, die spezifisch N-glykosylierte Proteine an der Plasmamembran detektiert. 

Zusätzlich zur erwähnten Suche nach neuen Markern, wurde die Expression von 

Membranproteinen auf Stammzellen beider Regionen quantifiziert. Dabei konnte eine Reihe 

von möglichen neuen Markern entdeckt und wesentliche Unterschiede in der Expression 

diverser Membranproteine detektiert werden, welche auf intrinsische Unterschiede zwischen 

den Stammzellen aus diesen Regionen hinweisen. 

Im dritten Kapitel wird das aktuelle Wissen über endogene adulte Stammzellen im 

Rückenmark und ihr Potential für zukünftige therapeutische Ansätze zusammengefasst. 

 


