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SUMMARY 

 

Contrary to previously held beliefs about the static nature of the adult mammalian central 

nervous system (CNS), recent work has shown that brain and spinal cord contain 

progenitor cells capable of generating new neurons, astrocytes, and oligodendrocytes. 

Nevertheless, replacement of lost cells and functional recovery after CNS injury or in 

neurodegenerative diseases appears to be very limited. In particular the adult spinal cord 

has been considered to be one of the most restrictive regions for differentiation of neural 

progenitor cells (NPCs) and cell replacement. After spinal cord injury NPCs proliferate 

massively, but most of these cells fail to develop into a mature CNS phenotype in situ. 

Those cells that are able to differentiate mainly give rise to astrocytes; only a few cells 

differentiate into oligodendrocytes. This is considered to be one of the reasons for 

incomplete (re)myelination after spinal cord trauma. Chapter 1 of this thesis summarizes 

the current knowledge about the nature of adult NPCs in the intact and injured spinal cord 

and describes possibilities and limitations of cellular replacement strategies based on 

manipulations of endogenous spinal cord progenitors and their environment.  

 

Since many inflammatory regulators have been reported to influence NPCs, manipulations 

of the immune response after injury will affect their behavior. Chapter 2 shows that a 

clinical dose of the anti-inflammatory drug methylprednisolone (MP) given to adult mice 

acutely after spinal cord injury influences spinal cord and hippocampal NPC proliferation. 

We observed that either by affecting NPCs directly or via its anti-inflammatory effects MP 

reduces oligodendrocyte progenitor cell proliferation in the spinal cord, which eventually 

may lead to reduced myelin repair after injury. 
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One of the big challenges, the idea of “making new neurons”, is appealing since it could 

allow replacement of lost neuronal populations in the adult CNS. Constitutive neurogenesis 

has been found only in the subventricular zone of the lateral ventricles in the forebrain and 

in the subgranular zone of the hippocampal dentate gyrus. This observation led to the 

conceptual distinction of neurogenic and non-neurogenic CNS regions. The adult spinal 

cord is considered a non-neurogenic/gliogenic region since so far there is no convincing 

evidence for in vivo differentiation of spinal cord progenitor cells into neurons, neither 

under normal nor pathological circumstances. Previous findings suggest, however, that 

under appropriate conditions also constitutively non-neurogenic regions in the adult CNS 

are capable of neuronal regeneration in response to injury or degeneration. In Chapter 3     

I describe the approaches that we used to study whether certain pathological conditions can 

change the neurogenic permissiveness of the adult spinal cord. We also aimed to 

characterize the neurogenic potential of the adult spinal cord and NPCs isolated from adult 

spinal cord and hippocampus by pursuing stem cell graft experiments into chick and mouse 

spinal cord during developmental and adult phases. 

 

Understanding the factors which control the behavior of NPCs is of great neurobiological 

interest and is the first step when we ultimately want to manipulate these cells in vivo. 

Recently, we discovered that embryonic and adult NPCs are positive for Nogo-A, a neurite 

growth inhibitory membrane protein expressed in prenatal, perinatal and adult CNS. Until 

now, only little was known about the function of Nogo-A for NPCs. In Chapter 4 we show 

that Nogo-A influences the radial migration of neuronal progenitor cells during 

corticogenesis in the mouse embryo. Our data suggest that Nogo-A and its receptor 

complex play a role in the interplay of adhesive and repulsive cell interactions in the 

process of neuronal migration. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

 

Entgegen dem traditionellen Konzept sind die Strukturen des adulten menschlichen 

Zentralnervensystems (ZNS) nicht statisch. In den letzten Jahren konnte gezeigt werden, 

dass selbst im adulten ZNS Vorläuferzellen existieren, aus welchen sich Neurone, 

Astrozyten und Oligodendrozyten entwickeln können. Trotzdem scheint der Ersatz von 

Zellen und die funktionelle Erholung nach einer Schädigung des ZNS nur sehr 

eingeschränkt möglich zu sein. Das adulte Rückenmark gilt als eine der restriktivsten 

Regionen hinsichtlich der Differenzierung von neuralen Vorläuferzellen und des Ersatzes 

von Zellen. Nach einer Rückenmarksverletzung steigt die Teilungsrate von neuralen 

Vorläuferzellen stark an, dennoch differenzieren die meisten Zellen nicht in einen reifen 

Zelltyp aus. Von den Zellen, die schliesslich ausreifen, bildet der überwiegende Teil 

Astrozyten, aber nur ein geringer Teil differenziert zu Oligodendrozyten, was als einer der 

Gründe für unvollständige Remyelinisierung nach Rückenmarkstrauma angesehen wird. 

Kapitel 1 fasst den gegenwärtigen Wissensstand zu Vorläuferzellen im adulten intakten 

und geschädigten Rückenmark zusammen und beschreibt Möglichkeiten und Grenzen von 

Zellersatzstrategien, die auf der Manipulation von endogenen Rückenmarksvorläuferzellen 

und deren Umgebung beruhen. 

 

Da viele inflammatorische Regulatoren neurale Vorläuferzellen beeinflussen zu scheinen, 

können Manipulationen der Immunantwort nach einer Schädigung oder Verletzung einen 

Effekt auf deren Verhalten haben. In Kapitel 2 wird gezeigt, dass eine klinische Dosis des 

anti-inflammatorischen Medikaments Methylprednisolon die Teilung von Rückenmarks- 

sowie Hippokampus-Vorläuferzellen beeinflusst, wenn es adulten Mäusen akut nach einer 

Läsion des Rückenmarks verabreicht wird. Wir konnten beobachten, dass 
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Methylprednisolon die Teilungsaktivität von Oligodendrozyten-Vorläuferzellen im 

Rückenmark entweder durch einen direkten Effekt auf Vorläuferzellen oder durch einen 

Effekt, welcher durch Verringerung der Inflammation vermittelt ist, herabsetzt. Dies 

könnte letztendlich in einer eingeschränkten Reparatur des geschädigten Myelins nach der 

Verletzung resultieren. 

 

Die Neubildung von Neuronen gilt als eine der grossen Herausforderungen, da dies den 

Ersatz von abgestorbenen Neuronenpopulationen im erwachsenen ZNS ermöglichen 

könnte. Die Fähigkeit zur Neurogenese ist auf zwei ZNS-Regionen, die 

Subventrikulärzone der lateralen Ventrikel des Vorderhirns und den Gyrus dentatus des 

Hippokampus, beschränkt. Diese Beobachtung führte zur konzeptuellen Unterscheidung 

von neurogenen und nicht-neurogenen Bereichen des ZNS. Das adulte Rückenmark wird 

als nicht-neurogene/gliogene Region betrachtet, da bis dato kein überzeugender Beweis für 

eine in-vivo-Differenzierung von Rückenmarks-Vorläuferzellen zu Neuronen erbracht 

wurde, weder unter physiologischen noch pathologischen Bedingungen. Aktuellere 

Forschungsergebnisse deuten jedoch darauf hin, dass nach einer Schädigung des adulten 

ZNS unter bestimmten Bedingungen auch nicht-neurogene Regionen die Fähigkeit zur 

neuronalen Regeneration haben. Im Kapitel 3 beschreibe ich jene Methoden, die wir 

anwendeten, um herauszufinden, ob bestimmte pathologische Bedingungen die 

Neurogenität des adulten Rückenmarks verändern können. Zell-Transplantationen in das 

Rückenmark von Huhn und Maus während embryonaler und adulter Phasen sollten uns 

ausserdem dabei helfen, das neurogene Potential des Rückenmarks und adulter 

Rückenmarks- und Hippokampus-Vorläuferzellen  zu charakterisieren.  
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Die neurobiologische Forschung hat grosses Interesse daran, Faktoren zu entdecken und 

charakterisieren, die das Verhalten von neuralen Vorläuferzellen beeinflussen. Nur dies 

ermöglicht letztendlich die zielgerichtete Manipulation der Zellen in vivo. Erst kürzlich 

konnten wir in embryonalen und adulten Vorläuferzellen Nogo-A nachweisen, ein Protein, 

das man unter anderem in der Myelinschicht von Nervenfasern findet und das deren 

Auswachsen hemmt. Nogo-A wird im pränatalen, perinatalen und adulten ZNS exprimiert. 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist nur sehr wenig über die Funktion von Nogo-A in 

neuralen Vorläuferzellen bekannt, jedoch weisen jüngst veröffentlichte Daten auf eine 

Rolle der Nogo-Proteine bei diversen Prozessen während der embryonalen Entwicklung 

des Gehirns hin. In Kapitel 4 zeigen wir, dass Nogo-A einen Einfluss auf die radiale 

Migration von neuronalen Vorläuferzellen während der Cortexentwicklung hat. Unsere 

Daten schlagen vor, dass Nogo-A und sein Rezeptorkomplex eine Rolle bei der 

Wechselwirkung von adhäsiven und repulsiven Zellinteraktionen während der neuronalen 

Migration spielen. 


