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Summary 

 
Neural stem cells (NSCs) generate new neurons throughout adulthood in two 

distinct areas of the adult brain, the subventricular zone (SVZ) of the lateral ventricles 

and the hippocampal dentate gyrus (DG). Until now it was unclear how gene 

expression signatures differ between NSCs and their neuronal progeny in the adult 

brain. Further, niche-specific regulators of NSC proliferation remained unknown.  

 To tackle these fundamental questions of adult NSC biology and to identify 

novel genes and pathways that might be involved in NSC maintenance and neuronal 

differentiation, we isolated NSCs and their progeny using transgenic mice expressing 

GFP reporter under the control of the SRY (sex determining region Y)-box 2 (Sox2) 

promoter (labeling NSCs) and transgenic mice expressing DsRed reporter under the 

control of the doublecortin (Dcx) promoter (labeling immature neurons), respectively. 

We then characterized and compared the transcriptomes of these cell populations. 

Here we could show, using principal component analyses, that the SOX2+ cells of 

the DG and SVZ are highly similar but express a small set of unique genes, and the 

divergence seems taking place at the level of DCX+ cells. With this unique approach 

we identified novel and niche specific regulators of adult neurogenesis. We found 

that insulin-like growth factor 2 (Igf2), which is expressed only in SOX2+ cells in the 

DG but not in the SVZ, modulates proliferation of DG-derived but not SVZ-derived 

NSCs in vitro and in vivo and this signaling is transmitted via PIP3/AKT signaling 

pathway. We also provide evidence that Formin-binding protein 1-like (FNBP1L) that 

we found to be enriched in DCX+ cells vs. SOX2+ cells is important for differentiation 

and integration of newborn neurons in the adult DG. FNBP1L reduces complexity of 

the dendritic tree and also the total spine density, indicating an important role in adult 

hippocampal neurogenesis. Interestingly it looks like FNBP1L has also an impact on 

proliferation of adult NSCs, as shown in the lentiviral experiment.  

The data provided here represent an important conceptual advance as we 

used unbiased gene expression data of NSCs to identify a niche-specific regulator of 

NSC behavior. In addition, the data provide a platform to identify more genes and 

molecular pathways that are important for NSCs and their progeny in the adult 

neurogenic niches. 
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Zusammenfassung 
 

Neuronale Stammzellen (NSZ) generieren in zwei bestimmten Regionen des 

adulten Gehirns, der Subventrikulären Zone (SVZ) und dem gyrus dentatus (GD) des 

Hippokampus, auch im Erwachsenenalter fortwährend neue Neuronen. Bisher war 

unbekannt, wie sich die Expressionsmuster von Genen zwischen NSZ und ihren 

neuronalen Nachkommen im adulten Gehirn unterscheiden. Auch sind bisher nur 

sehr wenige nischen-spezifische NSZ Regulatoren bekannt.  

Um diese fundamentalen Fragen über die Biologie adulter NSZ anzugehen 

und neue Gene und Signalwege zu identifizieren, welche in der Erhaltung von NSZ 

und der Differenzierung von Neuronen eine Rolle spielen, isolierten wir NSZ und ihre 

Nachkommen aus transgenen Mäusen. Diese Mäuse exprimierten ein GFP-

Reportergen unter der Kontrolle des SRY (sex determining region Y)-box 2 (Sox2) 

Promotors (zur Markierung von NSZ), beziehungsweise ein Ds-Red Reportergen, 

welches vom doublecortin (Dcx) Promotor angetrieben wurde (zur Markierung junger 

Neuronen). Anschliessend charakterisierten und verglichen wir die Transkriptome 

dieser Zellpopulationen untereinander. Mit Hilfe von Hauptkomponentenanalysen 

konnten wir zeigen, dass sich die SOX2+ Zellen von GD und SVZ zwar sehr ähnlich 

sind, jedoch auch ein paar einzigartiger Gene exprimieren die nur in den NSZ der 

SVZ bzw. des GD vorkommen. Es scheint als wären die grössten Expressions-

Unterschiede zwischen GD und SVZ in der Phase der DCX+ Zellen zu finden. Mit 

diesem Ansatz konnten wir neue und nischen-spezifische Regulatoren der adulten 

Neurogenese identifizieren. Wir haben herausgefunden, dass insulin-growth factor 2 

(Igf2), ein Gen welches nur in den SOX2+ Zellen des GD aber nicht in denen der 

SVZ exprimiert ist, in vivo und in vitro die Proliferation von NSZ des GD, nicht aber 

der SVZ, reguliert, und dass diese Regulation über den PIP3/AKT Signalweg 

vermittelt wird. Zudem zeigen wir, dass Formin-binding protein 1-like (FNBP1L), im 

Vergleich mit SOX2+ Zellen, in DCX+ Zellen angereichert ist, sowie dass dieses Gen 

für die Differenzierung und Integration neugeborener Neuronen im adulten GD 

wichtig ist. FNBP1L reduziert die Komplexität des dentritischen Baumes und die 

gesamte Dichte der dendritschen Dornfortsätze, was für eine Rolle von FNBP1L in 

der adulten Neurogenese im Hippokampus spricht. Interessanterweise gibt es 

Hinweise darauf, dass FNBP1L auch auch eine frühe Rolle in der Proliferation 

adulter NSZ spielt.  
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Die vorgestellten Daten repräsentieren einen wichtigen konzeptuellen 

Fortschritt, da wir direkte Genexpressionsdaten von NSZ nutzen konnten, um 

nischen-spezifische Regulatoren für das Verhalten von NSZ zu identifizieren. 

Zusätzlich stellen wir mit diesen Daten eine Plattform zur Verfügung, um weitere 

Gene und molekulare Signalwege zu identifizieren, die wichtig sein könnten für die 

NSZ und ihre Nachkommen in den neurogenen Nischen des adulten Gehirns.!!

 


