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1) Einleitung 

1.1) Stammzellen - Allgemeines 

Knochenmark- und Organtransplantationen sind dank großer wissenschaft-

licher Fortschritte in den letzten 60 Jahren mittlerweile etablierte klinische Thera-

pieverfahren einer Vielzahl von Erkrankungen. Allerdings limitieren immunologi-

sche Inkompatibilität sowie der Mangel an geeignetem Spendergewebe potentiell 

kurative Verfahren. Aus diesem Grund hat die autologe Transplantation von 

Stammzellen zunehmend an Popularität gewonnen. Man verspricht sich von die-

sen, dass sie beide Probleme beseitigen können, indem genetisch identische, ge-

sunde Gewebe kreiert werden, die dann durch Krankheit oder Alter zerstörtes 

Gewebe ersetzen könnten (LEEB et al., 2011).     

 Im Folgenden werden Stammzellen genauer definiert und es wird insbe-

sondere auf neurale Stammzellen und Neurogenese im Gehirn sowie auf mögliche 

klinische Einsatzgebiete neuraler Stammzellen eingegangen. Es wird aufgezeigt, 

dass Neurogenese modifizierbar ist, ein kurzer Überblick über beeinflussende 

Faktoren gegeben und Faktoren, die für diese Arbeit von besonderer Bedeutung 

sind, werden hinsichtlich ihrer Fähigkeit, Proliferation und Differenzierung neura-

ler Stammzellen zu beeinflussen, genauer besprochen. Zum Schluss wird auf die 

in dieser Arbeit untersuchten Fragestellungen eingegangen. 

1.1.1) Definition des Begriffs Stammzelle  

Stammzellen sind eine inkohärente Gruppe von Zellen mit nur wenigen 

Gemeinsamkeiten. Obwohl oft als zur selben Kategorie zugehörig betrachtet, fin-

den sich keine gemeinsamen molekularen Marker der verschiedenen Stammzellar-

ten. Die Definition einer Stammzelle ist demzufolge immer deskriptiv und bezieht 

sich eher auf die Fähigkeiten als auf die eigentlichen Eigenschaften der Zellen (ZI-

PORI 2011). Es ist daher von großem Interesse, eine neue, molekulare Definition zu 

erstellen, welche die zellulären Vorgänge aufzeigt, die eine Zelle zu einer Stamm-

zelle machen. Bis das soweit ist, werden Stammzellen als undifferenzierte Zellen 

beschrieben, die in der Lage sind zu proliferieren, sich selbst klonal zu erneuern 

(self renewal), eine große Anzahl an differenzierten, funktionsfähigen Tochterzellen 
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zu produzieren und Gewebe nach Verletzungen zu regenerieren (POTTEN und 

LAJITHA 1982). Stammzellen teilen sich entweder symmetrisch in zwei neue 

Stammzellen oder asymmetrisch in eine Stamm- sowie eine Vorläuferzelle. Um 

herauszufinden, ob eine Zelle eine Stammzelle ist oder nicht, muss ihr Stammzell-

potential (stemness potential) untersucht werden, was nahezu unausweichlich eine 

experimentelle Manipulation der Zelle verlangt (POTTEN und LOEFFLER 1990). In-

dividuelle Klone verschiedener Zellen aus unterschiedlichen Vorläuferzellen 

wachsen zu lassen, hat sich zu einer weit verbreiteten Methode entwickelt, Identi-

tät und Verhalten relevanter Stammzellen zu definieren (SNIPPERT und CLEVERS 

2011).  

1.1.2) Verschiedene Arten von Stammzellen 

Embryonale Stammzellen 

Stammzellen lassen sich nach ihrem ontogenetischen Entwicklungsgrad - 

embryonal bis adult, nach ihrer Potenz - totipotent bis multipotent, und nach ihrer 

Organspezifität weiter unterteilen. Aus totipotenten Zellen, wie der befruchteten 

Eizelle, kann sich ein ganzer Organismus mit etwa 300 verschiedenen Zelltypen 

entwickeln. Embryonale Stammzellen (ESC) hingegen sind in vivo und in vitro in 

der Lage, in Zellen aller drei Keimblätter (Ektoderm, Endoderm und Mesoderm) 

sowie in Zellen der Keimbahn zu differenzieren. Sie werden daher als pluripotent 

bezeichnet. Für experimentelle Zwecke gewinnt man sie aus der inneren Zellmas-

se einer Blastozyste, bevor sich diese in die Uteruswand einnistet. Die erstmalige 

Isolation embryonaler Stammzellen wurde 1981 aus Mäusen berichtet (EVANS und 

KAUFMANN 1981; MARTIN 1981), 1998 konnten erstmals ESC aus humanen Blas-

tozysten isoliert werden (THOMSON et al. 1998). In vitro ist eine relativ gezielte 

Ausdifferenzierung embryonaler Stammzellen zu sehr verschiedenen Zelltypen, 

wie z. B. Nervenzellen, möglich (SCHULDINER et al. 2000), was sich z. B. THOMSON 

et al. zu Nutze machten, die an der Differenzierung humaner ESC in spezialisierte 

Zellen interessiert waren, um diese für mögliche Zellersatztherapien verfügbar zu 

machen (THOMSON et al. 1998). Bis zum heutigen Tag hat diese Idee viele Nach-

ahmer in diversen Fachbereichen gefunden. So konnten zuletzt z. B. SANGIUOLO et 

al. zeigen, dass menschliche ESC als Typ-II Pneumozyten in vivo Heilungsprozesse 
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im Rahmen von akuten Entzündungsreaktionen der Lunge induzieren können 

(SANGIUOLO et al. 2013). Nachteilig für therapeutische Anwendungen ist jedoch 

deren fehlende Immunokompabilität im Rahmen von Transplantationen, dass ESC 

nur in begrenzter Menge zur Verfügung stehen und dass die Forschung an huma-

nen ESC aus ethischen Aspekten umstritten ist. Auch die unbegrenzte Proliferie-

rungskapazität ist kritisch zu betrachten, da in einigen Studien über eine vermehr-

te Teratom-Bildung in Zusammenhang mit einer ESC-Therapie berichtet worden 

ist (BEN-DAVID und BENVENISTY 2011).  

Post-embryonale Stammzellen 

Aus diesem Grund sind post-embryonale Stammzellen in das Interesse der 

Forschung gerückt. Diese werden als multipotent bezeichnet und können je nach 

Gewebe, aus dem sie isoliert wurden, in bestimmte Gewebszellen, z. B. der Haut 

(WATT 1998), hämatopoetische Zellen (MORRISON et al. 1995) oder neurale Zellen 

(WEISS et al. 1996) differenzieren, sich jedoch nicht, wie pluripotente Zellen, in fast 

jede Körperzelle entwickeln. Diese Gruppe umfasst alle nach Abschluss der Emb-

ryonalentwicklung im Organismus von Säugetieren vorkommenden Zellen, die 

nach ihrem ontogenetischen Alter in fötale, neonatale und adulte Stammzellen 

unterteilt werden.         

 Adulte Stammzellen werden auch als somatische Stammzellen bezeichnet 

und können auch noch nach der Geburt aus verschiedensten Organen wie Kno-

chenmark (MCCULLOCH und TILL 1960), Nabelschnurblut (VORMOOR et al. 1994), 

Gehirn (GAGE 2000), Fettgewebe (HAUSMAN et al. 1980), Haut (LAVKER und SUN 

2000), Amnionflüssigkeit (BOSSOLASCO et al. 2006) oder Wharton-Sulze (TROYER et 

al. 2008) isoliert werden. Dadurch sind sie im Gegensatz zu ESC gut verfügbar 

und ihre Verwendung für die experimentelle Forschung ethisch akzeptierbar. Sie 

besitzen im Vergleich zu ESC ein wechselndes Expansionspotential, ein nur sehr 

geringes GvHD-Risiko (graft versus host disease-Risiko) und zeigen gute Immuno-

kompabilität (LEEB et al. 2011).  

Reprogrammierte/transdifferenzierte Stammzellen 

Noch bis vor kurzem glaubte man, dass allein embryonale Stammzellen 

pluripotent sind und die Differenzierbarkeit einer Stammzelle auf Zelllinien ihres 
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Keimblatts beschränkt ist, Entwicklungsprozesse also unidirektional sind. 2006 

wurde jedoch erstmals beschrieben, dass somatische Zellen mittels Gentransfer in 

„induzierte pluripotente Stammzellen“ (iPSC) umgewandelt werden können. Bei 

diesem Prozess waren zentrale, ruhende Entwicklungsgene in den Zellen gen-

technisch aktiviert worden, was dazu führte, dass diese somatischen Zellen in eine 

Art embryonalen Zustand zurückversetzt wurden, welcher es ermöglichte, in vitro 

z. B. aus Hautzellen Herzmuskel- und Nervenzellen heranzüchten (TAKAHASHI 

und YAMANAKA 2006).         

 Auch konnte in den vergangenen Jahren gezeigt werden, dass Subpopula-

tionen adulter Stammzellen in reife Zellen differenzieren können, die nicht ihrer 

ursprünglichen Zelllinie zugehören. So war es z. B. möglich, mesenchymale 

Stammzellen zu Nervenzellen (BRAZELTON et al. 2000), Hepatozyten (SCHWARTZ et 

al. 2002), hämatopoetischen Zellen (JIANG et al. 2004) oder Myokardzellen (KADI-

VAR et al. 2006) zu differenzieren. Dies wurde als Transdifferenzierung bezeichnet 

(EGUCHI und KODAMA 1993).        

 Mesenchymale Stammzellen (MSC) sind Vorläuferzellen des Bindegewebes 

und kommen u. a. in Knochenmark, Knorpel, Fettgewebe, Muskel, Lebergewebe, 

Blut und Amnionflüssigkeit vor. Meist werden sie aus Knochenmark entnommen. 

MSC sind die am besten charakterisierte adulte Stammzellpopulation mit der Fä-

higkeit zur Transdifferenzierung; am häufigsten wurden sie hinsichtlich ihres Dif-

ferenzierungspotentials in Zellen der neuralen Zelllinie untersucht. Mitarbeiter 

unserer Arbeitsgruppe stellten 2004 erstmals ihre Methode der pro neuralen Kon-

version von menschlichen MSC vor (HERMANN et al. 2004). FU et al. konnten, nach 

geringfügiger Modifizierung des Protokolls, diese Ergebnisse reproduzieren (FU et 

al. 2008). Proneural konvertierte MSC (mNSC) können in Neurone differenzieren; 

inwiefern sie auch die Proliferationsrate sowie das Differenzierungspotential neu-

raler Stammzellen beeinflussen, wurde in der vorliegenden Arbeit untersucht.  
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1.2) Neurale Stammzellen/Neurogenese  

1.2.1) Neurogenese im geschichtlichen Überblick 

Frühe Neuroanatomen wie SANTIAGO RAMON Y CAJAL hielten das erwach-

sene ZNS für unveränderlich und nicht regenerationsfähig. So waren sie der Mei-

nung, dass weder Zellersatz durch Proliferation noch axonales Wachstum statt-

finden (CAJAL 1928). Diese Hypothese konnte erstmals 1965 durch ALTMAN und 

DAS ansatzweise widerlegt werden, denen es gelang, durch 3H-Thymidin-

Markierung und Autoradiographie neu entstandene Zellen im ZNS erwachsener 

Ratten nachzuweisen (ALTMAN und DAS 1965). Etwas später konnte mittels Auto-

radiographie und Elektronenmikroskopie gezeigt werden, dass diese neugebore-

nen Neurone strukturell in den Hippocampus integriert wurden (KAPLAN und 

HINDS 1977). Zu Beginn der 1990er Jahre wurden erstmals neurale Stammzellen 

(NSC) aus den Embryonalgehirnen von Mäusen isoliert und als schwimmende 

sphärische Aggregate, sogenannte neurospheres, kultiviert (TEMPLE 1989). REY-

NOLDS und WEISS konnten 1992 als Erste Neurone und Astrozyten aus Zellen 

züchten, die sie aus einem adulten Säugetiergehirn entnommen hatten (REYNOLDS 

und WEISS 1992). 1998 wurden erstmals neuronale Vorläuferzellen im menschli-

chen Hippocampus nachgewiesen (ERIKSSON et al. 1998). Mehrere Arbeitsgruppen 

konnten im Verlauf zeigen, dass Neurogenese in verschiedenen Hirnarealen auch 

im adulten Organismus von Mäusen und Menschen existiert (VESCOVI et al. 1999). 

 Die Techniken zur Identifizierung neuronaler Stammzellen wurden seitdem 

ebenfalls weiterentwickelt. So werden statt 3H Thymidin seit den 1990er Jahren 5-

Brom-2-desoxyuridin (BrdU) und retrovirale Markierung (retroviral labelling) ver-

wendet, um sich neu teilende Zellen zu detektieren (COROTTO et al. 1993). BrdU 

kann mit immunhistochemischen Methoden sehr einfach detektiert und mittels 

Brightfield- und Fluoreszenzmikroskopie visualisiert werden. Durch Kombination 

von BrdU-Labelling und Gabe von spezifischen Antikörpern gegen neuronale oder 

gliale Zellmarker, wurde es möglich, neu generierte Neurone von glialen Zellty-

pen zu unterscheiden (KAPLAN und HINDS 1980).  
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1.2.2) Charakterisierung der NSC und Orte der Neurogenese 

NSC sind demnach organspezifische Vorläuferzellen, die sowohl aus dem 

embryonalen und fetalen als auch aus dem adulten Gehirn diverser Säuger wie 

Maus, Ratte oder Mensch gewonnen und anschließend kultiviert werden können 

(GAGE und TEMPLE 2013). Während der Expansion in vitro wachsen sie in 

schwimmenden, multizellulären neurospheres und können über viele Passagen 

hinweg stabil kultiviert werden, ohne dabei ihr Multiliniendifferenzierungspoten-

tial zu verlieren (AHMED 2009). 

 

Abbildung 1| Beispielhafte Darstellung eines sphärischen Aggregates neuraler Rattenstamm-

zellen (neurosphere) nach Immunfluoreszenzfärbung. 10-Fache Vergrößerung mit Kanälen für 

grüne und blaue Fluoreszenz, aufgenommen mit einem Axiovert 25 Mikroskop (Carl Zeiss, Jena), 

dargestellt mit dem Programm AxioVision LE Rel.4.2. Zellkerne werden blau, gliale Zellen grün 

dargestellt. Zur Fixierung und Färbung der ansonsten in Suspensionskultur wachsenden neuralen 

Stammzellen wuchsen die Zellen einige Tage auf Glasplättchen an.  

Sie entwickeln sich aus totipotenten Stammzellen während der Ontogenese, 

sind multipotent, haben die Fähigkeit, sich selbst zu erneuern, in Neurone, Astro-

zyten und Oligodendrozyten zu differenzieren und kommen ubiquitär im embry-

onalen Gehirn vor (VESCOVI et al. 1999). Im adulten Gehirn findet man NSC v. a. in 
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zwei bestimmten Regionen: Einerseits wandern Vorläuferzellen aus der Subvent-

rikularzone (SVZ), welche die Seitenventrikel auskleidet, über den rostro-

migratorischen Pfad (RMS) in den Bulbus olfactorius ein um dort in Neurone zu 

differenzieren (LOIS und ALVAREZ-BUYLLA 1994). Andererseits konnte auch in der 

subgranulären Zone (SGZ), die Teil des hippokampalen Gyrus dentatus ist, Neu-

rogenese nachgewiesen werden (ALTMAN und DAS 1965; ERIKSSON et al. 1998). 

Abbildung 2 verdeutlicht dies: 

 

Abbildung 2| Orte der Neurogenese im zentralen Nervensystem (Eigene Zeichnung): Einerseits 

wandern Vorläuferzellen aus der Subventrikulärzone, welche die Seitenventrikel auskleidet, über 

den rostro-migratorischen Pfad in den Bulbus olfactorius ein um dort in Neurone zu differenzie-

ren. Andererseits konnte auch in der subgranulären Zone, die Teil des hippokampalen Gyrus den-

tatus ist, Neurogenese nachgewiesen werden. 

Die Vorläuferzellen aus den einzelnen Regionen sind dabei in ihrer Diffe-

renzierung nicht auf regionale Zelltypen beschränkt, wie SUHONEN et al. zeigen 

konnten, die Vorläuferzellen aus dem Hippocampus in den rostro-migratorischen 
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Pfad transplantierten, welche dann ebenfalls in den Bulbus olfactorius wanderten, 

um in Neurone zu differenzieren (SUHONEN et al. 1996). Einige Autoren haben 

herausgefunden, dass adulte Neurogenese auch in Hirnregionen vorkommt, die 

normalerweise nicht mit Neurogenese assoziiert sind, u. a. dem Neokortex 

(GOULD et al. 1999) und der Substantia nigra (ZHAO et al. 2003). Allerdings wird 

zum Teil auch die Meinung vertreten, dass diese Zellen eher gliale Progenitorzel-

len sind (WORLITZER et al. 2013). Auch das Vorkommen von Vorläuferzellen bzw. 

Stammzellen aus nicht-neurogenen Regionen wie dem Rückenmark (ZHANG et al. 

2014) oder der Retina (WOHL et al. 2011) ist beschrieben bzw. wird vermutet. 

 Man vermutet, dass NSC spezialisierte Astrozyten sind (DOETSCH et al. 

1999), die als sogenannte B-Zellen in den neurogenen Zonen des Gehirns in be-

stimmter Anordnung das Substrat für die Neurogenese darstellen (NIU et al. 2013). 

Diese spezifische Anordnung aus speziellen Zellen und extrazellulärer Matrix 

wird als Stammzellnische bezeichnet. Es ist ein microenvironment, das klonalen 

Selbsterhalt und Multipotenz der adulten NSC ermöglicht, da es ein Signalnetz-

werk beinhaltet, welches das Transkriptionsprofil der NSC reguliert (MASSIRER et 

al. 2011; FUENTEALBA et al. 2013). Der Aufbau der adulten neuralen Stammzellni-

sche ist in Abbildung 3 noch einmal schematisch dargestellt: 
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Abbildung 3| Aufbau der adulten neuralen Stammzellnische der lateralen Ventrikelwand (ei-

gene Zeichnung, modifiziert nach FAISSNER 2009). Schematischer Querschnitt, der die Lage des 

lateralen Ventrikels (LV) im adulten Vorderhorn anzeigt. In der vergrößernden Darstellung rechts 

ist die räumliche Anordnung der verschiedenen Zelltypen zu sehen.  Die subventrikuläre Zone 

(SVZ) schließt sich unmittelbar an die Ependymzellschicht (E) an. Aus den adulten neuralen 

Stammzellen (grün, auch SVZ Astrozyt oder Typ B-Zelle) gehen die sich rasch teilenden Vorläufer-

zellen (gelb oder Typ C-Zellen) hervor, die Neuroblasten (rot, auch Typ A-Zellen) generieren. Alle 

Zellen sind von Extrazellulärmatrix (EZM, helle Zwischenräume) umgeben. Kapillaren und En-

dothelzellen sind angedeutet.   

Die funktionelle Bedeutung adulter Neurogenese ist bis zum jetzigen Zeit-

punkt nicht vollständig geklärt. Eine große Zahl an Studien hat gezeigt, dass Neu-

rogenese an Lern- und Gedächtnisprozessen beteiligt ist (EPP et al. 2013). Dies hat 

zu der Hypothese geführt, dass Gedächtnisminderung im Alter und neurodegene-

rative Erkrankungen in irgendeiner Form etwas mit anormaler Neurogenese zu 

tun haben. 

1.2.3) Therapeutischer Nutzen/klinische Anwendungsgebiete der NSC 

In Tiermodellen, die aus menschlichen Zelltransplantaten stammten, hat 

man gesehen, dass es im Rahmen diverser akuter pathologischer Stimuli wie 

Schlaganfall, epileptischem Anfall und akutem Trauma zu einer Steigerung der 

Neurogenese im Gehirn kommt, der eigene Körper also versucht, massiven Neu-
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ronenverlust zumindest teilweise durch spontane Proliferation und Differenzie-

rung neuronaler Stamm- und Vorläuferzellen zu kompensieren (VANDENBOSCH et 

al. 2009). Dieser intrinsische Reparaturprozess alleine kann allerdings nicht die 

gesamte ZNS-Funktion wiederherstellen; man vermutet jedoch, dass exogene 

Stammzellen die Regeneration des betroffenen Gewebes vorantreiben könnten 

(LINDVALL et al. 2004; MARTINEZ-MORALES et al. 2013). Undifferenzierte Stamm-

zellen konnten bereits zur ZNS-Regeneration beitragen, indem sie bestimmte 

intrinsische neuroprotektive Fähigkeiten aufwiesen wie die Produktion neuro-

tropher Faktoren, die Stimulation der Neurogenese, eine Reduktion der Neuroin-

flammation und nicht-neuronalen Zellersatz (BOUCHERIE und HERMANS 2009). Bei 

verschiedenen Erkrankungen wurden verschiedene Stammzellarten getestet.  

 Im Gegensatz zu den oben genannten Beispielen kommt es im Rahmen 

neurode-generativer Erkrankungen nicht zu spontaner Neurogenese. Vielmehr 

haben die Krankheiten dieses breiten Formenkreises alle den progressiven Verlust 

von Neuronenstruktur oder –funktion gemeinsam (GLASS 2010). Dementspre-

chend ist es naheliegend, dass man NSC als potentielle Zellen entdeckt hat, diese 

neurale Degeneration aufzuhalten; einerseits, indem man versucht, die endogene 

Neurogenese zu stimulieren, andererseits, indem man (körpereigene) neurale 

Stammzellen zu therapeutischen Zwecken züchtet und transplantiert (BELLENCHI 

et al. 2013).          

 Krankheiten, bei denen ein positiver Effekt einer Stammzelltherapie mit 

neuralen Stamm- oder Progenitorzellen (meist in Tiermodellen) gezeigt wurde 

oder vermutet wird, sind Morbus Parkinson (BADGER et al. 2014), Chorea Hunting-

ton (KAYE und FINKBEINER 2013), Amyotrophe Lateralsklerose (NIZZARDO et al. 

2014), Morbus Alzheimer (ZHANG W et al. 2014), Multiple Sklerose (GRADE et al. 

2013), zerebrale Insulte (YUAN et al. 2013), Rückenmarksläsionen (MOTHE und TA-

TOR 2013), Gehirntumore (TOBIAS et al. 2013) und lysosomale Speicherkrankheiten 

(MENG et al. 2003).  

 



- 11 - 
 

1.3) Regulation der Neurogenese  

1.3.1) Allgemeiner Überblick 

Die adulte Neurogenese ist ein komplexer Prozess, der viele verschiedene 

Einzelschritte beinhaltet: Proliferation, Migration, Bestimmung des Schicksals von 

adulten neuralen Vorläuferzellen (fate determination) und deren Differenzierung, 

Reifung sowie finale Integration in die neuralen Kreisläufe (MING und SONG 

2005). Obwohl die genauen Mechanismen, die zur Generierung von Neuronen im 

adulten Gehirn führen, schwer fassbar bleiben, wurde versucht, regulierende Fak-

toren der Neurogenese zusammenzufassen. Es kann zwischen physiologischen, 

pathologischen und chemischen Faktoren differenziert werden; auch unterschei-

det man zwischen extrinsischen und intrinsischen Faktoren.  

Physiologische Faktoren  

Die Umgebung, in der NSC kultiviert oder in welche sie transplantiert wer-

den, hat Einfluss auf die Neurogenese. Tiere, die in einer reizreichen Umgebung 

leben, in der sie vermehrt Lernerfahrungen motorischer, auditiver, visueller, so-

zialer und explorativer Natur machen können, die also sensorisch stimuliert wer-

den, haben eine gesteigerte adulte Neurogeneserate (KEMPERMANN et al. 1998; 

FUJIOKA et al. 2011). Umgekehrt kann sensorische Deprivation Neurogenese ver-

mindern (COROTTO et al. 1994). Körperliche Aktivität scheint ein weiterer wichti-

ger Faktor für vermehrte Proliferation hippokampaler Vorläuferzellen zu sein (LI 

et al. 2013). Auch hat die Exposition gegenüber Stress, egal welcher Art, Einfluss 

auf Proliferation, Migration, Differenzierung und Überleben von NSC (ORELAND 

et al. 2010). Abhängig vom jeweiligen genetischen Hintergrund unterliegt die Neu-

rogenese zuletzt einer natürlichen Variation (OVERALL et al. 2013).    

 Bis vor kurzem nahm man zudem an, dass die Proliferationskapazität neu-

ronaler Vorläuferzellen mit dem Alter abnimmt, was gleichzeitig zu verminderter 

Neurogenese führt (KEMPERMANN et al. 1998). Mittlerweile hat man jedoch festge-

stellt, dass adulte Neurogenese schon zu einem Zeitpunkt in der Entwicklung ab-

nimmt (und in dieser Zeit auch deutlich drastischer als später), an dem sie eigent-
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lich nicht adult genannt werden sollte: während der Kindheit und Pubertät (GIL-

MOHAPEL et al. 2013). 

Pathologische Faktoren 

Epileptische Anfälle sind der stärkste Stimulus adulter Neurogenese, was 

sich sowohl bei der Induktion epileptischer Aktivität als auch bei direkter elektri-

scher Stimulation oder Applikation chemokonvulsiver Substanzen zeigt (ROT-

HENEICHNER et al. 2013). Globale und fokale zerebrale Ischämien, wie beispiels-

weise im Rahmen eines Schlaganfalls, sowie mechanische Verletzungen des Ge-

hirns führen ebenfalls zu vermehrter Neubildung von Nervenzellen (KAZANIS et 

al. 2013). Bei chronisch degenerativen Prozessen wie Morbus Alzheimer und bei 

entzündlichen Prozessen ist die Bildung neuer Nervenzellen dagegen vermindert 

(KREZYMON et al. 2013). Verminderte Neurogenese konnte auch in Tiermodellen 

für affektive Störungen während depressionsartiger Zustände gezeigt werden 

(LAJUD et al. 2013). Allerdings wiesen SANTARELLI et al. nach, dass für eine effekti-

ve anxiolytische Therapie mit dem selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer 

Fluoxetin adulte Neurogenese notwendig ist (SANTARELLI et al. 2003). Die Zu-

sammenhänge zwischen Depression und Neurogenese sind demzufolge noch 

weitgehend unklar und werden kontrovers diskutiert. Unbestritten ist, dass Medi-

kamente, die den Serotoninspiegel anheben, zu einem Anstieg der Neurogenesera-

te führen (OHIRA et al. 2013). 

Chemische Faktoren 

Neben Serotonin beeinflussen viele weitere chemische Komponenten die 

Regulation der adulten hippokampalen Neurogenese. Neurotransmitter (z. B. Glu-

tamat), Medikamente, Hormone wie Glukokortikoide (zumindest als Stresshor-

mone in bestimmtem Kontext; SCHOENFELD und GOULD 2013) und Wachstums-

faktoren wie Epidermaler und Fibroblasten Wachstumsfaktor Typ 2 (EGF und 

FGF2; KUHN et al. 1997), Insulin ähnlicher Wachstumsfaktor Typ 1 (IGF-1; SUPENO 

et al. 2013), Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF; JIN et al. 2002) und Gra-

nulozyten-Kolonie stimulierender Faktor (G-CSF; JUNG et al. 2006) stimulieren die 

Neurogenese, transformierender Wachstumsfaktor ß (TGF-ß) z. B. inhibiert sie 

(MASSAGUE 1998).  
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Intrinsische und extrinsische Faktoren 

Das Multiliniendifferenzierungspotential der NSC sowie die Fähigkeit zur 

klonalen Selbsterneuerung und die Entscheidung darüber, ob eine neurale 

Stammzelle multipotent bleibt oder in einen weiterentwickelten, nicht mehr rück-

gängig machbaren Entwicklungszustand (committed fate; MASSIRER et al. 2011) 

übergeht, werden durch intrinsische und extrinsische Faktoren reguliert (KRIEG-

STEIN und ALVAREZ-BUYLLA 2009).       

 Intrinsische Prozesse beziehen sich dabei z. B. auf die Beeinflussung der 

Differenzierung von NSC durch das jeweilige Genexpressionsmuster der Zellen, 

also auf den zellulären epigenetischen Zustand und somit z. B auf den Einfluss 

von DNA-Sequenzen und epigenetischen Modifikationen (BIAN et al. 2013). 

Extrinsische Faktoren, d. h. der Einfluss des Stromas auf Stammzellen, regeln 

ebenfalls die Linienentscheidung innerhalb der embryonalen Stammzellen sowie 

deren Proliferationspotential (DORSHKIND 1990). Das Stroma wird dabei durch 

umgebende Zellen gebildet, die lösliche Signalmoleküle sezernieren und memb-

ranständige präsentieren und so den Proliferations- und Differenzierungszustand 

von Stamm- und Vorläuferzellen bestimmen (OHNEDA et al. 1990).   

 Die neurogene Nische in SVZ und SGZ reguliert, wie weiter oben beschrie-

ben, als Signalnetzwerk einerseits das Transkriptionsprofil der NSC (MASSIRER et 

al. 2011); Zellen, die für die neuronale Linie bestimmt sind, verändern ihre epige-

netischen Marker, indem sie ihren Chromatin-Zustand verändern und exprimie-

ren dann ab einem bestimmten Zeitpunkt Neuronen-spezifische Gene (GONZALES-

ROYBAL und LIM 2013). Andererseits werden sie auch mittels extrinsischer Fakto-

ren beeinflusst, wie z. B. dem engen Kontakt von NSC zu Endothelzellen, Astrozy-

ten, Ependymzellen usw. und den damit verbundenen Interaktionen sowie auch 

durch von benachbarten Zellen sezernierte lösliche Faktoren (FUENTEALBA et al. 

2012).           

 Die artifizielle Beeinflussung der Neurogenese in vitro und in vivo wurde 

bereits in unzähligen Arbeiten beschrieben. Im Folgenden soll auf die für diese 

Arbeit relevanten Maßnahmen der Beeinflussung von Proliferation und Differen-

zierung neuraler Stammzellen eingegangen werden. 
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1.3.2) Der Effekt unterschiedlicher Sauerstoffkonzentrationen  

Mehrere Autoren haben beobachtet, dass es im Rahmen globaler und foka-

ler zerebraler Ischämien, wie dies beispielsweise bei einem Schlaganfall der Fall 

ist, zu einer Steigerung der Neurogenese im Gehirn kommt (NIV et al. 2012). So 

konnte gezeigt werden, dass globale und fokale Ischämien die Proliferation und 

neuronale Differenzierung von NSC in der SGZ des Gyrus dentatus, der vorderen 

SVZ sowie in der an den Hippocampus angrenzenden posterioren periventrikulä-

ren Zone steigern. Gleichzeitig kommt es aufgrund der Ischämien zu vermehrter 

Migration neugeborener Neurone in die granuläre Zellschicht (granule cell layer) 

des Gyrus dentatus, den Bulbus olfactorius, das Striatum sowie in die beschädigte 

hippocampale CA1-Region (NAKATOMI et al. 2002). Bis jetzt hat man jedoch noch 

nicht in vollem Ausmaß verstanden, welche Mechanismen dieser NSC-

Aktivierung zugrunde liegen. SANCHEZ-MENDOZA et al. beschäftigten sich z. B. 

erst kürzlich mit der Rolle von Neurotransmittern in diesem Zusammenhang 

(SANCHEZ-MENDOZA et al. 2013).        

 Eine naheliegende Annahme ist, dass zerebrale Hypoxie, also ein verringer-

tes Sauerstoffangebot im Gehirn, etwas mit der Regulation der Neurogenese zu 

tun hat. Sauerstoff ist ein wichtiges Substrat für Energieproduktion und Zellmeta-

bolismus, für einen Großteil des Lebens auf der Erde essentiell und beeinflusst z. 

B. Wachstum und Entwicklung. Dass Sauerstoff in der Lage ist, den Zelltod und 

die Differenzierung diverser Vorläuferzellen des ZNS zu regulieren, wurde viel-

fach bewiesen: Sauerstoff hat Einfluss auf die Entstehung zytotoxischer reaktiver 

Sauerstoffspezies (reactive oxygen species; ROS) und oxidativer Stress führt zur 

Apoptose von Oligodendrozyten (CASACCIA-BONNEFIL 2000).    

 In mehreren Studien, in deren Rahmen NSC bei 3 - 5% O2, einem als Hypo-

xie bezeichneten Zustand, kultiviert wurden, konnte zudem gezeigt werden, dass 

dies im Vergleich zur Anzüchtung der Zellen bei atmosphärischer Sauerstoffkon-

zentration (20 - 21% O2), zu vermehrter Proliferation und veränderter Differen-

zierbarkeit in Neurone führte (CROSSIN 2012).     

 Diese Ergebnisse stellen gängige Zellkultur-Methoden in Frage. So war es 

bisher üblich, dass NSC in vitro unter atmosphärischer Sauerstoff-Konzentration 
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kultiviert werden. Die in vivo- Sauerstoff-Konzentration beträgt jedoch im mensch-

lichen Gehirn im Durchschnitt nur 5 - 7% (MOHYELDIN et al. 2010). NSC wurden 

also bisher unter eigentlich für sie hyperoxischen Bedingungen gezüchtet. Eine 

Anzüchtung unter vormals als Hypoxie bezeichneten Bedingungen stellt für sie 

die physiologische Situation in vivo dar und sollte demzufolge „in situ-Normoxie“ 

genannt werden (IVANOVIC 2009).       

 Im Rahmen ischämischer Geschehen kommt es in Abhängigkeit von der 

jeweiligen Hirnregion zu noch niedrigeren Sauerstoffkonzentrationen (ASTRUP et 

al. 1981; HARRIS et al. 1987). In den am schlimmsten betroffenen Regionen, den is-

chemic core regions, ist die Blutversorgung unterbrochen, weshalb die Sauerstoff-

konzentration auf Anoxie-Level absinkt. In der sogenannten Penumbra, der direkt 

die ischämischen Kernregionen umgebenden Zone, befindet sich anfangs noch 

vitales Gewebe; die Blutversorgung ist vermindert, aber noch vorhanden, was 

letztendlich zu einem Absinken der physiologischen Sauerstoffkonzentration von 

5 - 7% auf ca. 2 - 3% führt (HARRIS et al. 1987). Ungefähr zeitgleich mit unseren 

Untersuchungen haben HORIE et al. den Effekt dieser noch geringeren Sauerstoff-

konzentrationen auf die Neurogenese embryonaler NSC untersucht (jeweils ver-

glichen mit der Anzüchtung dieser Zellen unter atmosphärischer Sauerstoffkon-

zentration) und konnten zeigen, dass die Proliferation bei O2-Konzentrationen 

kleiner gleich 10% zunimmt und NSC bei O2-Konzentrationen von 2% am stärks-

ten proliferieren, also einer Konzentration, die in etwa der in der Penumbra ent-

spricht. Zugleich wiesen sie nach, dass es unter verringertem O2-Gehalt, vor allem 

bei 3% Sauerstoff, zu einer signifikanten Zunahme von Zelltod kommt (HORIE et 

al. 2008). SANTILLI et al. konnten kurze Zeit später Ähnliches berichten (SANTILLI et 

al. 2010.          

 Diese Ergebnisse legen die Vermutung nahe, dass die Ischämie-induzierte 

gesteigerte Neurogenese in der Penumbra dem direkten Einfluss erniedrigter 

Sauerstoffkonzentration auf das NSC-Verhalten zuzuschreiben ist. Wir waren da-

ran interessiert, diese Ergebnisse zu reproduzieren, sprich den Einfluss von Hy-

poxie (3% O2) auf die Proliferation von NSC im Vergleich zur Kultivierung bei 

21% O2 zu untersuchen.  



- 16 - 
 

1.3.3) Interaktionen von NSC mit MSC und mNSC sowie der Effekt konditio-

nierten Mediums 

Die Differenzierbarkeit einer Stammzelle ist nicht auf Zelllinien ihres Keim-

blattes beschränkt. So beschrieb unsere Arbeitsgruppe 2004 erstmals die Konver-

tierung mesenchymaler Knochenmarks-Stromazellen in mesenchymale NSC-

artige Zellen (HERMANN et al. 2004; vgl. 1.1.2). Dass MSC in vitro in Zellen eines 

neuralen Phänotyps differenzieren können, wurde mehrfach bewiesen (DENG et al. 

2001; TONDREAU et al. 2004). In in vivo-Versuchen wurde zudem gezeigt, dass 

MSC, die aus postnatalem Knochenmark entnommen und in vitro expandiert 

wurden, in das Gehirn von Nagetieren transplantiert werden können, sich dort 

erfolgreich einfügen und überleben (DENG et al. 2006). Das Einbringen von MSC 

führte dabei zu Endorgan-Reparatur (end-organ repair) in diversen Tiermodellen 

wie dem des Schlaganfalls (CHEN et al. 2003, ECKERT et al. 2013), der traumatischen 

Hirnläsion (WALKER et al. 2012) und der Rückenmarkläsionen (FOROSTYAK et al. 

2013).            

 Welcher Mechanismus diesen therapeutischen Effekt bewirkt, ist jedoch bis 

heute nicht sicher geklärt.         

 Man weiß, dass es nach erfolgreicher Transplantation der MSC zu gestei-

gerter Proliferation neuronaler Vorläuferzellen in der SVZ kommt (CHEN et al. 

2003). Auch wurde nach MSC-Transplantation in das gesunde Gehirn gesteigerte 

Neurogenese im Gyrus dentatus des Hippocampus beobachtet (MUNOZ et al. 

2005). Es wird angenommen, dass MSC bestimmte Zytokine und Wachstumsfak-

toren sezernieren, die dann im ZNS exogene wiederherstellende und regenerative 

Prozesse aktivieren oder Entzündungsprozesse supprimieren (LIN et al. 2013).  

 Die direkte Interaktion von MSC mit NSC wurde ebenfalls von mehreren 

Autoren untersucht. Es wurde beschrieben, dass MSC in Kokultur mit Mäuse-NSC 

NSC generieren, die bevorzugt neuronal differenzieren (ALEXANIAN, 2005). Auch 

wurde gezeigt, dass (neuronale Antigen-exprimierende) MSC in Kokultur mit 

NSC die Differenzierung letzterer in Neurone fördern und gemutmaßt, dass hier-

bei unter anderem von MSC sezernierte lösliche Faktoren eine Rolle spielen 

(BROHLIN et al. 2012). Inwiefern mNSC, also bereits proneural konvertierte MSC, in 
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Kokultur mit NSC die Neurogenese in vitro beeinflussen, wurde zum Zeitpunkt 

der Erstellung dieser Arbeit noch nicht untersucht. Uns interessierten sowohl der 

Effekt der mNSC sowie der des konditionierten Mediums (des Mediums, das die 

nach proneuraler Konversion der MSC entstandenen löslichen Faktoren enthält) 

auf Proliferation, Differenzierung und Zelltod von NSC.  

1.3.4) Der Einfluss von Wachstumsfaktoren und Zytokinen 

Dass Neurogenese durch Hormone, Wachstumsfaktoren, Neurotransmitter 

und bestimmte Medikamente regulierbar ist, wurde bereits erwähnt. Insbesondere 

die Rolle des Immunsystems für die Regulation der Neurogenese hat jedoch erst 

seit wenigen Jahren Beachtung gefunden. So hat man z. B. gesehen, dass es im 

Rahmen von Verletzungen des Gehirns zur Aktivierung von Astrozyten und 

Mikroglia kommt, welche einen entzündlichen Prozess initiieren. Hierauf kommt 

es zur Infiltration des Parenchyms durch Makrophagen und Lymphozyten. Diese 

rekrutierten Immunzellen setzen eine Vielzahl von anti- und proinflammatori-

schen Mediatoren, Chemokinen, Neurotransmittern und reaktiven Sauerstoffspe-

zies frei. Durch diesen Prozess werden multiple Entzündungsfaktoren produziert 

und freigesetzt, welche einen positiven Feedback-Kreislauf herstellen, der dann 

sowohl positive als auch nachteilige Effekte auf die Neurogenese hat (YONEYAMA 

et al. 2011).           

 Neurogenese ist auch durch vom eigenen Immunsystem produzierte Che-

mokine bzw. Zytokine regulierbar (BAUER 2009). Beispielsweise fand man heraus, 

dass bestimmte lösliche Faktoren (IL-6 und LiF-1), welche von Mikroglia nach 

Hirnschädigung sezerniert worden waren, zu einer Differenzierung von NSC in 

Astrozyten führen (NAKANISHI et al. 2007). Insbesondere die Rolle von Leukemia 

inhibitory Factor (LiF) ist von besonderem Interesse - ein Zytokin, das unter physio-

logischen Bedingungen nur in sehr geringer Konzentration im ZNS exprimiert 

wird, jedoch im Rahmen traumatischer Hirnläsionen, epileptischer Anfälle und 

Ischämien systematisch induziert wird (COVEY und LEVISON 2007; LAN et al. 2012). 

Aber auch viele andere Zytokine haben mutmaßlich Einfluss auf die Neurogenese.  

In dieser Arbeit wurde der Effekt bestimmter Zytokine (LiF, IL-11, IL-1ß) 

auf die Neurogenese untersucht. Zudem wurden in einigen Versuchen Wachs-
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tumsfaktoren (EGF, FGF2 und Heparin) und Forskolin, welches die Adenylcyclase 

stimuliert, hinzugegeben.  

1.3.5) Heterogenität von neurospheres als regulierender Faktor 

NSC wachsen während der Expansion in vitro entweder in Form eines Mo-

nolayers auf mit Substrat bedeckten Nährböden (MCKAY 1997) oder als schwim-

mende, klonale Aggregate in Suspension – als neurospheres (REYNOLDS und WEISS 

1992). Diese anfänglich klonale Zellpopulation differenziert partiell, wodurch eine 

heterogene Population entsteht, aus der sich dann verschiedene neurale Zelltypen 

entwickeln. Neurospheres sind also heterogen und diese Heterogenität hat Unter-

schiede im Differenzierungspotential von Klon-bildenden Zellen gleicher Ab-

stammung zur Folge. Zudem korreliert die relative Größe von neurospheres mit 

deren Proliferations- und Differenzierungspotential (SUSLOV et al. 2002).   

 In unserer Arbeitsgruppe ist uns in Zusammenarbeit mit Dr. Stefan Liebau 

(ehemals Institut für Anatomie der Universität Ulm) aufgefallen, dass sich neuro-

spheres unter dem Mikroskop betrachtet nicht nur aufgrund ihrer Größe unter-

scheiden, sondern auch in helle und dunkle Aggregate unterteilt werden können, 

wie Abbildung 4 zeigt: 
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Abbildung 4| Heterogenität von neurospheres. Darstellung eines hell (Pfeilkopf) und eines dunkel 

(Pfeil) erscheinenden neurosphere (SUSLOV et al. 2002). Aufnahme mit dem Phasenkontrastmikro-

skop. Zu sehen sind zwei neurosphere Klone, die aus neuralen Stammzellen generiert wurden, die 

zur selben Zeit aus demselben Hirnareal gewonnen und nebeneinander angezüchtet wurden. Co-

pyright (2002) National Academy of Sciences, U.S.A.  

Dabei beobachteten wir, dass dunkle neurospheres nicht notwendigerweise 

auch groß und helle neurospheres im Umkehrschluss nicht klein sein müssen. Die 

festgestellten Unterschiede ließen uns vermuten, dass es sich hierbei um (leicht zu 

unterscheidende) Zellsubpopulationen handeln könnte, welche ein unterschiedli-

ches Differenzierungspotential in Neurone bzw. Astroglia haben könnten.  
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1.4) Fragestellung 

Um neurale Stammzellen erfolgreich therapeutisch nutzen zu können, ist es 

unabdingbar, die Regulationsmechanismen der Neurogenese zu kennen sowie an 

den die Neurogenese modifizierenden Faktoren zu forschen. Diese Arbeit unter-

sucht mehrere Faktoren hinsichtlich ihres Einflusses auf die Neurogenese. Dabei 

wird Neurogenese anhand der Proliferationsrate neuraler embryonaler Stammzel-

len wie auch anhand des Differenzierungsverhaltens von NSC bestimmt.  

Zusammenfassend wird in dieser Arbeit folgendes untersucht: 

 

1. Der Effekt von Sauerstoff auf die Proliferation neuraler Stammzellen, ge-

messen an der BrdU-Inkorporation unter 3% und 21% Sauerstoff. 

 

2. Der Effekt proneural-konvertierter mesenchymaler Stammzellen (mNSC) 

sowie der des konditionierten Mediums (mNSC-Überstand) mit oder ohne 

Zugabe einer definierten Mischung aus Wachstumsfaktoren auf Proliferati-

on und Zelltod neuraler Stammzellen, gemessen mittels BrdU-

Inkorporation bzw. YFP-Fluoreszenz sowie Hoechst- und Propidiumiodid-

Färbung. 

 

3. Unterschiede hinsichtlich des Differenzierungspotentiales neuraler Stamm-

zellen bei Inkubation mit konditioniertem Medium (mNSC-Überstand) mit 

oder ohne Zugabe einer definierten Faktorenmischung bzw. mögliche Be-

günstigung einer bestimmten Art der Zelldifferenzierung durch alleinige 

Inkubation mit der Faktorenmischung, gemessen an spezifischen, im Fol-

genden näher beschriebenen Differenzierungsmarkern. 

 

4. Ein möglicher Unterschied des Differenzierungspotentials heller und dunk-

ler neurospheres (potentiell unterschiedlicher Zellsubpopulationen) gemes-

sen an spezifischen, im Folgenden näher beschriebenen Differenzierungs-

markern. 
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2) Material und Methodik 

2.1) Material 

Chemikalien, Antikörper und Reagenzien 

Alexa Fluor 488 goat-anti-mouse-IgG. .............. Molecular Probes, Eugene, OR, USA 

Alexa Fluor 568 goat-ant-rabbit-IgG .................. Molecular Probes, Eugene, OR, USA  

Amphotericin B………………………………………………….Sigma, Deisenhofen, D 

Boratpuffer…………………………………………….Gibco/Invitrogen, Karlsruhe, D 

Bromodesoxyuridin (5mM in H2O)……………….Roche Diagnostics, Mannheim, D 

B 27 +/- Supplement………………………………….Gibco/Invitrogen, Karlsruhe, D 

CellTracker™ Orange CMTMR Dye…………..Molecular Probes, Eugene, OR, USA 

Dimethylsulfoxid ................................................................... AppliChem, Darmstadt, D 

DNAse I .......................................................................................... Sigma, Deisenhofen, D  

Dulbecco‘s modified Eagle medium (+Glucose + L-Glutamin)……………………….

…………………………………………………………..Gibco/Invitrogen, Karlsruhe, D 

Epidermal Growth Factor…………………………………..Reliatec, Braunschweig, D 

Ethanol-Eisessig ............................................................................ Sigma, Deisenhofen, D 

Fetales Bovines Serum ................................................. Gibco/Invitrogen, Karlsruhe, D 

Forskolin ........................................................................................ Sigma, Deisenhofen, D 

Fibroblast Growth Factor-2 ................................................... Reliatec, Braunschweig, D 

Glutamat ........................................................................ Gibco/Invitrogen, Karlsruhe, D 

Ham’s F12 (+Glucose +L-Glutamin) ............................................... Biochrom, Berlin, D 

Hank’s balanced salt solution ..................................... Gibco/Invitrogen, Karlsruhe, D 

Heparin .......................................................................................... Sigma, Deisenhofen, D 

HOECHST 33342 (Bisbenzimid) ................................................. Sigma, Deisenhofen, D 

Interleukin-1ß (recombinant human) ........................................ Sigma, Deisenhofen, D 
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Interleukin-11 (recombinant human) ......................................... Sigma, Deisenhofen, D 

Leukemia inhibitory factor .......................................................... Sigma, Deisenhofen, D 

mouse-anti-BrdU-Antikörper .................................. Roche Diagnostics, Mannheim, D 

mouse-anti-GFAP-Antiprotein .................................... BD Pharmingen, Heidelberg, D 

Nonessential amino acids ............................................ Gibco/Invitrogen, Karlsruhe, D 

N2-Supplement ............................................................. Gibco/Invitrogen, Karlsruhe, D 

Paraformaldehyd .......................................................................... Sigma, Deisenhofen, D 

Penicillin/Streptomycin ....................................................  PAA Laboratories, Cölbe, D  

Phosphate Buffered Saline .................................................. PAA Laboratories, Cölbe, D  

Poly-L-Lysin .................................................................................. Sigma, Deisenhofen, D 

Propidiumiodid ...........................................................................  Sigma, Deisenhofen, D  

P48F................................................................................  AthenaES, Baltimore, MD, USA  

Rabbit-anti-Tubulin-ßIII-Antiprotein ................... Covance, Princeton State, NJ, USA 

Salzsäure ........................................................................................ Sigma, Deisenhofen, D 

Triton X-100 ................................................................................... Sigma, Deisenhofen, D 

Trypsin ........................................................................................... Sigma, Deisenhofen, D 

Vectashield H-1000 (Mounting medium for fluorescence) …………………………….

……………………………………………..Vector Laboratories, Burlingame, CA, USA 

Vectashield H-1200 (Mounting medium for fluorescence with 4',6-diamidino-2-

phenylindole; DAPI) ................................ Vector Laboratories, Burlingame, CA, USA 

Ziegenserum ........................................................................ DakoCytomation, Eching, D 

Verbrauchsmaterialien 

Deckgläser .........................................................................................Braun, Melsungen, D 

Objektträger ................................................................. Menzel Gläser, Braunschweig, D 

Pasteurplastpipetten........................................................................ Merck, Darmstadt, D 

Reaktionsgefäße .................................................................. Eppendorf AG, Hamburg, D 
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Zellkulturflaschen  .................................... Nunc/Thermo Scientific, Langenselbold, D 

Zellkulturplatten ......................................................................... Sarstedt, Nümbrecht, D 

Programme 

AxioVision LE Rel. 4.2 .................................................................... Zeiss, Oberkochen, D 

Medical Pointer……………………………………………ImageJ, Bethesda, MD, USA 

Geräte 

Brutschrank (Inkubator) .................................................................... Heraeus, Hanau, D 

Bunsenbrenner Firebon plus ................................ INTEGRA Biosciences, Fernwald, D 

Fluoreszenzmikroskop Axiovert 135 ........................................... Zeiss, Oberkochen, D 

Kamera AxioCam ........................................................................... Zeiss, Oberkochen, D 

Kühlschrank -20 Grad Celsius (GS 1423 Index 24B/001) ............................................... 

……………………………………………………Liebherr Premium, Ochsenhausen, D 

Kühlschrank +4 Grad Celsius (KTP 1730 Index 26/001) ................................................ 

……………………………………………………Liebherr Premium, Ochsenhausen, D 

Mikroskop Axiovert 25 .................................................................. Zeiss, Oberkochen, D 

Neubauer-Zählkammer…………………………………………...Merck, Darmstadt, D 

Sterilbank ............................................................................................. Heraeus, Hanau, D 

Rüttelinkubator 3033 ......... Gesellschaft für Labortechnik mbh (GFL), Burgwedel, D 

Victor Wallac 1420 Multilabel Counter ……………...……Perkin Elmer, Rodgau, D 

Vortex MS2 Minishaker ................................................... IKA Labortechnik, Staufen, D 

Wasserbad 1083 ................. Gesellschaft für Labortechnik mbH (GFL), Burgwedel, D 

Zentrifuge Minifuge RF ..................................................................... Heraeus, Hanau, D 
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2.2) Methodik 

2.2.1) Zellgewinnung 

Für die Versuche wurden in der Regel mesencephale, embryonale Ratten-

stammzellen (im Folgenden als ratNSC oder NSC bezeichnet) verwendet. Um die 

Effekte einer definierten Mischung aus Wachstumsfaktoren und Zytokinen auf 

Proliferation und Zelltod neuraler Stammzellen bestimmen zu können sowie Un-

terschiede hinsichtlich des Differenzierungspotentials neuraler Stammzellen bei 

Inkubation mit unterschiedlichen Medien und/oder Wachstums- bzw. Differen-

zierungsfaktoren herauszufinden (siehe Fragestellung 3) wurden zusätzlich 

mesencephale, embryonale Mäuse-Stammzellen (mouseNSC; in diesem Fall YFP-

exprimierende NSC, s. u.) verwendet. Außerdem wurden aus humanen Knochen-

marks-Stromazellen (MSC) gewonnene, proneural konvertierte Knochenmarks-

Stromazellen (mNSC) benötigt, um deren Effekt auf Proliferation und Zelltod neu-

raler Stammzellen ermitteln zu können (siehe Fragestellung 2 und 3). Die Zelliso-

lierung erfolgte den Bedingungen der Ethikkomission der Universität Ulm ent-

sprechend (Aktenzeichen 148/09). Im Folgenden werden zunächst die Methoden 

der Zellgewinnung beschrieben. 

Mesencephale, embryonale Ratten-Stammzellen (ratNSC)    

Die Zellen wurden uns von Dr. Stefan Liebau (ehemals Institut für Anato-

mie und Zellbiologie) zur Verfügung gestellt. Die benötigten Tiere waren zuvor 

bei Jackson Laboratories (Ben Harbor, USA) erworben und unter Standardbedin-

gungen in der Ulmer Tierversuchsanlage den Richtlinien gemäß gehalten und ge-

füttert worden. Die Verwendung der Tiere war von der Tierschutzkommission 

des Regierungspräsidiums in Tübingen, Referat 35, genehmigt worden (Regist-

riernummer 816).  

Adulte schwangere Sprague-Dawley-Ratten wurden anästhesiert und mit 

100% CO2 getötet. Die Embryos (in der Embryonalphase Tag 14,5 befindlich) wur-

den aus dem Uterus entfernt und in eiskalte Hank’s Balanced Salt Solution (HBSS) 

mit 1% Penicillin/Streptomycin (P/S) und 1% Glucose platziert. Ihre Gehirne 

wurden abgetrennt und das Mittelhirn im Folgenden aseptisch präpariert. Die 
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Meningen wurden nach Präparation des Mittelhirn-Gebietes vorsichtig vom Ge-

webe abgelöst. Um eine Expansion frei flottierender sphärischer Aggregate (neuro-

spheres) zu bewirken, wurden die Gewebsproben jeweils 10 Minuten lang in 

0,1%igem Trypsin bei Raumtemperatur (21 - 23°C) und in DNAse I (40 mg/ml) bei 

37°C inkubiert (Trypsin ist eine Endopeptidase, die Proteine an bestimmten Stel-

len spaltet und bei 37°C am besten wirkt); anschließend wurden sie durch behut-

sames Triturieren zu einer Einzelzell-ähnlichen Suspension homogenisiert.  

Triturieren/Herstellen von Einzellzellsuspensionen     

 Zum Triturieren wurde das Medium aus den wells entnommen und statt-

dessen je 1 ml DMEM pro well hinzugefügt. Anschließend wurde die Spitze einer 

Pasteurpipette über einen Bunsenbrenner gehalten, um diese zu glätten und die 

Öffnung der Pipette zu verengen. Im Folgenden wurden die Zellen resuspendiert, 

indem man die im well befindliche Lösung aufnahm und 20 bis 30 Mal in der Pi-

pette hoch und runter bewegte. Die Reibung durch die verkleinerte Öffnung der 

Pipette führt dabei dazu, dass neurospheres wieder aufgelöst werden und zu Ein-

zelzellen zerfallen.         

 Die Zellen wurden dann auf 25cm²-Kulturflaschen (ca. 2 x 106 lebende Zel-

len pro Flasche) verteilt und in 63% Dulbecco’s modified Eagle’s Medium (DMEM 

high glucose), 32% Ham’s F-12 Medium (+ Glucose + L-Glutamin), 1% Glutamat, 2% 

B27 Supplement (ohne Retinsäure), 1% P/S und 1% nicht-essentiellen Aminosäu-

ren (NEAA) kultiviert. Bei im Vorfeld aufgetretenem Pilzbefall der Zellkulturen 

wurde zudem ein Antimykotikum (1% Amphotericin B) beigefügt. Um die 

Proliferation der Zellen zu verbessern, wurden je 0,1% EGF und FGF2 sowie 0,1% 

Heparin (wegen der hohen Affinität von FGF zu Heparin, die zu einer Verstär-

kung der FGF2-Wirkung führt) hinzugefügt.      

 Die Kulturen wurden im Anschluss in einen befeuchteten Inkubator (37°C, 

5% CO2, 95% Luft, davon 21% bzw. 3% O2 und konsekutiv 92 bzw. 74% N2 (O2 in 

Abhängigkeit von der Versuchsreihe) gegeben. Zweimal wöchentlich wurde das 

Medium gewechselt, wobei jeweils nur 2/3 des Mediums entnommen wurden. 

Wachstumsfaktoren und Heparin wurden jeweils vollständig ersetzt (je 0,1% des 
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Gesamtvolumens). Einmal wöchentlich wurden die entstandenen neurospheres ge-

splittet (1:2 - 1:3). 

Mesencephale, embryonale Mäuse-Stammzellen (mouseNSC) 

Die Mäuse-NSC wurden von transgenen Mäusen, die dauerhaft ein gelb 

fluoreszierendes Protein (yellow fluorescent protein, YFP) in nahezu allen Zelltypen 

überexprimieren, unter der Kontrolle eines ß-Aktin-Promoters (strain 005483, 

Jackson Laboratory, Bar Harbor, ME) isoliert. Die Zellen wurden uns ebenfalls von 

Dr. Stefan Liebau (ehemals Institut für Anatomie und Zellbiologie) zur Verfügung 

gestellt. Die Zellkultivierung erfolgte in analoger Weise zu der der ratNSC. Das 

Anregungsmaximum von YFP liegt bei 480 nm, die Emissionswellenlänge bei 530 

nm. Man kann sich dies zunutze machen, indem man das Protein mit anderen 

Proteinen Gen-spezifisch verbindet und so durch die Fluoreszenz des YFP Er-

kenntnisse über die Verteilung (räumlich und zeitlich) des anderen Proteins oder 

den Proteinen einer Zelle in lebenden Organismen, Geweben oder Zellen gewinnt 

(CHALFIE et al. 1994).  

Humane Knochenmarks-Stromazellen (MSC) 

Adultes humanes Knochenmark wurde bei chirurgischen Routineproze-

duren gewonnen (pelvische Osteotomie von 6 weiblichen Spendern zwischen 14 

und 47 Jahren). Die Verwendung war von der Ethikkommission der Universität 

Ulm nach unterzeichneter Einverständniserklärung der Spenderinnen genehmigt 

worden (Aktenzeichen 148/09). Unter Standardbedingungen für die Herstellung 

mesenchymaler Stromakulturen aus Knochenmark wurden die Knochenmarksas-

pirate mittels Zentrifugierung nach Dichtegradient weiterverarbeitet. Die mese-

nychmalen Progenitorzellen wurden nach dem von DEANS und MOSELEY be-

schriebenen Verfahren mittels Anheften an Kunststoff isoliert (DEANS und MO-

SELEY 2000). Nur die Zellen mit niedriger Dichte wurden verwendet und in einem 

Medium, das DMEM (+ 4,5 g Glucose + Glutamat + Pyruvat) als Basis und 10% 

Fetales Bovines Serum (FBS) sowie 1% P/S als Zusatz enthielt (10 ml auf 25cm²), 

ausplattiert.     
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Man ließ den Zellen zwei Tage Zeit, sich an nicht-beschichtetes Polystyren 

anzuheften. Die Zellen, die sich nicht anhefteten, wurden entfernt (es heftete sich 

ungefähr eine von 105 initial ausplattierten Zellen an). DEANS und MOSELEY hatten 

beobachtet, dass die Zellen so bis zu 40 Generationen lang expandiert werden 

können und dabei ihr multipotentes Differenzierungspotential bewahren. Das 

Verfahren ist somit spezifisch, da es den Progenitor-Phänotyp erhält. Im Folgen-

den wurden die Zellen erstmals expandiert, wobei zweimal wöchentlich ein Me-

dienwechsel erfolgte (es wurde das gleiche Medium wie im vorherigen Arbeits-

schritt verwendet).          

 Nach 2 - 3 Passagen wurden die MSC in DMEM unter Zugabe von 20% FBS 

und 10% des organischen Lösungsmittels Dimethylsulfoxid (DMSO) in flüssigem 

Stickstoff eingefroren. DMSO vermindert das Kristallisieren des Mediums. Aufge-

taut wurden die Zellen im Wasserbad und anschließend mit 1500 U/Min. zentri-

fugiert. Der Überstand (mit DMSO) wurde abgenommen und das Pellet im glei-

chen Nährmedium wie zu Beginn resuspendiert und in 75 cm² Kulturflaschen 

überführt. Anschließend wurden die Zellen bei 37°C und 10% CO2 inkubiert. Im 

Folgenden wurde mit der proneuralen Konvertierung begonnen. 

Proneural konvertierte Knochenmarks-Stromazellen (mNSC) und das Herstellen 

von konditioniertem Medium (KM bzw. mNSC-Überstand)  

Für die proneurale Konvertierung wurde das Protokoll von HERMANN et al. 

verwendet, das Mitarbeiter unserer Arbeitsgruppe entwickelt haben (HERMANN et 

al. 2004). Die MSC wurden durch Trypsinieren von den Zellkulturflaschen abge-

löst und auf Kunststoff-Gewebskulturflaschen ausplattiert, die nur eine geringe 

Adhärenz der Zellen zulassen (jeweils ca. 1 - 2 x 105 Zellen/cm2).   

 Für das Trypsinieren wurden kleine 25 cm² Flaschen mit 2 - 3 ml PBS, grö-

ßere 75 cm² Flaschen mit 4 - 6 ml gespült, um das restliche Medium, insbesondere 

das FBS, auszuwaschen. Anschließend wurde Trypsin (2 ml auf kleine, 3 ml auf 

große Flaschen) hinzugegeben und nach wenigen Minuten kontrolliert, ob sich die 

Zellen bereits gelöst hatten. Die Inkubation erfolgte bei 37°C. Durch erneute Zu-

gabe von FBS (in diesem Fall 10%) wurde diese Reaktion gestoppt und die Zellen 

bei 1500 U/Min. für 5 Minuten zentrifugiert.      
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 Die Zellen wurden dann in serumfreiem P48F-Medium mit 1% P/S bei 5% 

CO2, 92% N2 und 3% O2 kultiviert. Zudem wurden 5µg/ml Heparin sowie je 10 

ng/ml EGF sowie FGF2 hinzugegeben. Nach 10 bis 20 Tagen konnte man die Bil-

dung sphärischer Aggregate beobachten. Die neurospheres wurden für weitere 2 

bis 3 Passagen expandiert, bevor mit der neuronalen Differenzierung begonnen 

wurde. Das Medium wurde einmal pro Woche ersetzt, die Wachstumsfaktoren 

zweimal pro Woche neu hinzugefügt.       

 Die endgültige neuronale Differenzierung wurde induziert, indem die Zel-

len in einer Konzentration von ca. 1,5 bis 2,0 x 10 5 Zellen/cm² auf Poly-L-Lysin-

beschichtete Deckgläschen ausplattiert wurden. Das (übriggebliebene) Kulturme-

dium, in dem die mNSC kultiviert worden waren, wurde nach dem Austausch für 

5 Minuten bei 10 000 g zentrifugiert und der Überstand als sogenanntes konditio-

niertes Medium (KM; mNSC-Überstand) aufbewahrt. 

Beschichtung von PLL-well-Platten      

 Zur Beschichtung von Multi-well-Platten wurde mit einer sterilen Pinzette je 

ein Deckplättchen in jedes well gegeben. Anschließend wurde Poly-L-Lysin, 10fach 

konzentriert (1 mg/ml) mit 90% Boratpuffer verdünnt (entsprechend 0,1 mg 

PLL/ml), in jedes well gegeben (jeweils 300 µg der verdünnten Lösung) und ca. 15 

Minuten lang bei 37°C gelagert. Wegen der großen Toxizität der Substanz war im 

Anschluss 4maliges Waschen mit je zwei Mal H2O und HBSS nötig. Die Beschich-

tung führt zu einem vollständigen Anhaften der Zellen, auch unter serumfreien 

Bedingungen. Poly-L-Lysin wird wegen seiner antimykotischen und antibakteriel-

len Wirkung gegen gram-positive und gram-negative Erreger verwendet (HIRAKI 

1995).  

2.2.2) Versuchsanordnung 1  

In der ersten Versuchsreihe wurde der Effekt von Sauerstoff auf die Prolife-

ration neuraler Stammzellen, in diesem Fall Ratten-NSC, mittels BrdU-

Inkorporation unter 3% und 21% Sauerstoff untersucht.    

 Der Einbau von BrdU in neu synthetisierte DNA lässt eine Aussage über 

die Teilungsaktivität und somit Proliferation von Zellen zu. BrdU ist ein Uridinde-

rivat und Analogon des DNA-Bausteins Thymidin, welcher in neu synthetisierte 
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DNA eingebaut wird (Inkorporation), wenn die Zelle die Synthesephase (S-Phase) 

durchläuft. In geringem Maße wird es allerdings auch bei Apoptoseprozessen so-

wie bei Reparaturprozessen in die DNA eingebaut. In die DNA integriertes BrdU 

kann durch spezifische, fluoreszenzgekoppelte Antikörper angefärbt und mithilfe 

von Immunfluoreszenz mikroskopisch sichtbar nachgewiesen werden (LEHNER et 

al. 2011). Auch in dieser Arbeit wurde eine Doppelantikörperfärbung verwendet 

(im Rahmen der Methodik von Versuchsreihe 3 näher erläutert).  

 20 µM BrdU wurde den Zellkulturflaschen mit rat-NSC (vorher schon sepa-

rat voneinander kultiviert bei pO2=21% bzw. pO2=3% für insgesamt 2-3 Passagen 

im eingangs definierten Kulturmedium) beigefügt und für 2 Tage inkubiert. Nach 

einem Mediumwechsel wurden die Zellen am Tag drei nach BrdU-Inkubation auf 

8-Kammer-Platten überführt (je 4 Kammern mit Zellen, die bei 21% pO2 respektive 

3% pO2 kultiviert worden waren). Zum Teil war vorheriges Triturieren nötig, da 

die Zellen schon große spheres gebildet hatten. Die Zellkulturen wurden dann 

zweimal mit PBS gewaschen und anschließend mit 4%-igem Paraformaldehyd 

fixiert, das u. a. Proteine reversibel vernetzt und ein Auswaschen des Antigens 

verhindert (30-minütige Lagerung bei 4°C).      

 Nach erneuter zweimaliger Waschung mit PBS wurden die Zellen 10 Minu-

ten lang bei -20°C mit bei dieser Temperatur vorgekühltem Ethanol-Eisessig (95% 

unvergältes EtOH/5% Eisessig) inkubiert, um die Membran für Antikörper durch-

lässig zu machen. Zur Denaturierung der Zell-DNA wurde 2 molare HCl hinzu-

geben und sofort wieder abgenommen. Ein zweites Mal wurden die Zellkulturen 

dann mit 2 molarer HCl für 45-60 Minuten bei 37°C im Dunklen inkubiert. Die 

nachfolgende zweimalige, je 5-minütige Inkubation mit Boratpuffer (pH 8,4) dien-

te der Neutralisation. Nach anschließendem 3-maligen Waschen mit PBS (je ca. 5 

Minuten) wurde die Blockadelösung, bestehend aus 3% Ziegenserum und 0,2% 

Triton (fungiert als Detergenz, erhöht die Permeabilität der Zellmembran) auf 

100% PBS, hinzugegeben und die Platte für eine Stunde auf den Schüttler gestellt.

 Das Blockieren unspezifischer Antikörper-Wechselwirkungen reduziert 

störende Hintergrundsignale. Ziegenserum lagert sich unspezifisch an Zellen an 

und sättigt die potenziellen unspezifischen Bindungsstellen ab, ohne mit den ver-
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wendeten Zweitantikörpern zu interagieren (ARNDT und ROTHHÄMEL 2012). 

 Als Nächstes wurde die Primärantikörper-Lösung (mouse anti-BrdU 1:80 in 

1% Ziegenserum und 100% PBS) hinzugefügt und die Zellen über Nacht bei 4°C 

inkubiert. Am folgenden Tag wurde nach einmaliger Waschung mit PBS der Farb-

stoff CellTracker™ Orange CMTMR Dye (1:2000; zur besseren Erkennung der 

Zellgrenzen unter dem Fluoreszenzmikroskop; färbt das Zytoplasma) für 2 Minu-

ten zu den Zellen hinzugegeben und nach dreimaliger Waschung mit PBS der Se-

kundärantikörper (goat anti-mouse IgG Alexa-488 1:500, in 1% Ziegenserum/100% 

PBS) hinzugefügt und die 8-Kammer-Platte für eine Stunde auf dem Rüttelinkuba-

tor bei Raumtemperatur (mit Alufolie bedeckt) inkubiert. Zum Teil wurde auch 

kein CellTracker hinzugegeben, da der Versuchsaufbau auch die Zugabe von HCl 

beinhaltete, welches die färbende Wirkung des CellTracker Orange abmindert.       

 Nach erneuter 3-maliger Waschung (PBS) wurden wenige Tropfen wässri-

ges Eindeckmedium (Mounting Medium ohne DAPI) in die jeweiligen Kammern 

gegeben und die 8-Kammer-Platte nach vorheriger Entfernung des Gitters vom 

Objektträger mit einem Deckglas bedeckt, um die Zellen besser unter dem Mikro-

skop beurteilen zu können. Auf den Kammerplattenrand war zuvor etwas Nagel-

lack gegeben worden, der als Klebstoff wirkte. Bis zur Auswertung wurden die 

Platten im Dunklen gelagert.        

 Unter einem Fluoreszenzmikroskop wurden die einzelnen Felder (je vier 

mit Zellen, die vorher bei 3% Sauerstoff und vier, die bei 21% kultiviert worden 

waren) anschließend betrachtet. Dabei wurden BrdU-positive Zellen als in Prolife-

ration befindliche Zellen angesehen und auch die Gesamtzahl der Zellen ausge-

zählt. Für die Zellzählung wurde ein zufällig ausgewähltes Foto pro Feld bei 

zehnfacher Vergrößerung gemacht, welches möglichst viele Zellen umfasste. Es 

wurden Mehrkanalaufnahmen mit Durchlicht gemacht (das Mehrkanalprinzip 

wird unter der Methodik für Versuchsreihe 3 beschrieben). Dargestellt wurde das 

Bild mit der Software AxioVision, die Zellzählung erfolgte am PC mithilfe der 

Software Medical Pointer. Jedes Bild wurde dreimal ausgezählt und die Zellzahlen 

anschließend gemittelt, um möglichst genaue Werte zu erzielen. Insgesamt wurde 
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der Versuch viermal durchgeführt.       

 Die Ergebnisse sind unter 3.1) dargestellt.  

2.2.3) Versuchsanordnung 2  

In der zweiten Versuchsreihe wurde der Effekt proneural-konvertierter 

mesenchymaler Stammzellen (mNSC) sowie der des mNSC-Überstands mit oder 

ohne Zugabe einer definierten Mischung aus Wachstumsfaktoren auf Proliferation 

und Zelltod neuraler Stammzellen (ratNSC sowie YFP-mouseNSC) untersucht.   

 Die mNSC wurden eine Woche lang im eingangs definierten Kulturmedium 

gezüchtet und das konditionierte Medium mittels Zentrifugation gewonnen. 

 RatNSC und YFP-mouseNSC, die als neurospheres vorlagen, wurden für 24 

Stunden entweder in Proliferationsmedium (PM) oder in Proliferationsmedium, 

zur Hälfte gemischt mit konditioniertem Medium (PM+KM), in Suspensionskultur 

inkubiert (Brutschrank jeweils mit 21% O2 statt, wie bei der proneuralen Konver-

tierung, 3% O2). Die Zellproliferation wurde bei den ratNSC anhand der BrdU-

Inkorporation nach weiterer 24-stündiger Inkubationszeit gemessen, im Fall der 

YFP-mouseNSC erfolgte eine Hoechst-/Propidiumiodid-Inkubation (siehe unten). 

Die Auswertung der Ergebnisse erfolgte analog zu Versuchsreihe 1. Die Versuche 

wurden jeweils dreimal durchgeführt und die Ergebnisse gemittelt. 

 Zur Überprüfung, wie viele tote Zellen sich unter den NSC nach Inkubation 

mit den jeweiligen Medien befanden, wurden die Zellen mit Hoechst 33342 (Bis-

benzimid) bzw. Propidiumiodid (PI) inkubiert. Hoechst (1µg/ml) diente der Er-

mittlung der absoluten Zellzahl, da es alle Zellkerne unabhängig von ihrem Zu-

stand anfärbt. Tote Zellen wurden mit 20 µg/ml PI angefärbt. Zusätzlich wurde 

RNAse hinzugegeben, um zu verhindern, dass neben DNA auch RNA gemessen 

wurde.            

 PI weist eine stöchiometrische Bindung an die doppelsträngige DNA auf 

und ist ein Farbstoff, dessen Exzitationsmaximum bei 488 nm liegt; bei ca. 600 nm 

wird emittiert. Mittels Durchflusszytometrie bzw. mithilfe eines Fluoreszenz-

Plattenlesegeräts (plate reader) oder eines Fluoreszenzmikroskops, wie im Falle 

dieser Arbeit, können unterschiedliche Intensitäten von PI gemessen werden, ab-

hängig davon, in welcher Zellzyklusphase sich die Zelle befindet. Eine hohe Inten-
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sität spricht für einen hohen DNA-Gehalt. Tote Zellen weisen keine bzw. nur eine 

sehr geringe Fluoreszenzintensität auf (HOPPE 2010). RatNSC bzw. YFP-NSC wur-

den hierfür entweder in PM oder PM+KM inkubiert. Als Vergleichskontrolle dien-

ten NSC, die in Proliferationsmedium, zur Hälfte gemischt mit serumfreiem fri-

schem P48F-Medium, inkubiert worden waren. Dieser Versuch wurde insgesamt 

acht Mal durchgeführt und die Ergebnisse gemittelt.     

 Zur Zellzählung (für das PI-Staining wurde aufgrund geringer Zellzahlen 

und da nur relevant war, ob die Zellen tot oder lebendig waren, kein plate reader 

verwendet) wurden pro Versuchsreihe unter dem Mikroskop jeweils 5 Stellen 

willkürlich ausgewählt. Mithilfe eines Rasters im Okular wurden dann die Zellen 

in 1 mm² gezählt und die Gesamtzahl anhand folgenden Rechenschemas schät-

zungsweise hochgerechnet: 

x mal 100 mal 25 (für 25cm² Flasche) und x mal 100 mal 75 (für 75cm² Flasche) 

(x ist die Anzahl Zellen im 1mm² Feld) 

Bei den mit YFP transfizierten mouseNSC lagen uns effizientere Methoden 

zur Zellzahl- und Proliferationsmessung als bei den ratNSC vor. So erwarteten 

wir, dass die Zellzahl (sprich der Anteil an unter dem Fluoreszenzmikroskop aus-

gezählten Hoechst (+)-Zellkernen) mit der auf einem 96 well-plate reader gemesse-

nen YFP-Fluoreszenz korreliert. Um die Zellviabilität der embryonalen, mesence-

phalen mouseNSC, welche YFP überexprimieren, zu bestimmen, wurde die Fluo-

reszenz dieser Zellen bei 530 nm (Erregung bei 480 nm) mittels Durchflusszyto-

metrie bestimmt; diese korrelierte genau mit der mikroskopisch ausgezählten 

Zelldichte (siehe Ergebnisteil). Diese Korrelation wurde deswegen im Folgenden 

dazu benutzt, nicht nur die Zellviabilität sondern auch die Zellproliferation zu 

messen.            

 In einem weiteren Versuch wurden die YFP-mouseNSC auf 96-well-Platten 

in adhärenter Kultur in serumfreiem P48F-Medium mit ansteigenden Konzentra-

tionen an mNSC-Überstand und Zugabe der Wachstumsfaktoren Heparin 

(5µg/ml), EGF sowie FGF2 (jeweils 10 ng/ml) inkubiert. Zudem wurde eine Kon-

trolle nur mit P48F als Medium durchgeführt. Anschließend wurde über insge-
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samt 5 Tage das Proliferationsverhalten der NSC untersucht, indem täglich die 

YFP-Fluoreszenz gemessen wurde. Die aus der Regressionsanalyse (Fluoreszenz 

in arbitrary units, AU, auf der Y-Achse; Zeit in Tagen auf der X-Achse) erhaltenen 

Exponentialkoeffizienten (k) wurden aus 4 Versuchen gemittelt, wobei k aus der 

Gleichung F=a·ekt der Proliferationsrate (Zunahme pro Tag), F der gemessenen 

Fluoreszenz und a einer Proportionalitätskonstante entspricht).  

 Um einen Effekt der den mNSC zugesetzten Wachstumsfaktoren auf die 

Proliferation auszuschließen, wurden im letzten Versuch dieser Versuchsreihe 

schließlich YFP-mouseNSC in direkte Kokultur mit einem ansteigenden Anteil an 

mNSC unter alleiniger Zugabe von P48F gebracht. Auch wurde eine Kontrolle mit 

NSC, die nur in P48F kultiviert wurden, angefertigt. Anschließend wurde erneut 

über insgesamt 5 Tage das Proliferationsverhalten der NSC mittels YFP-

Fluoreszenz gemessen und die daraus erhaltenen Exponentialkoeffizienten aus 3 

Versuchen gemittelt.         

 Die Ergebnisse dieser Versuchsreihe sind unter 3.2) dargestellt. 

2.2.4) Versuchsanordnung 3 

In dieser Versuchsreihe wurden Unterschiede hinsichtlich des Differenzie-

rungspotentiales neuraler Stammzellen bei Inkubation mit konditioniertem Medi-

um mit oder ohne Zugabe einer definierten Mischung aus Wachstumsfaktoren 

und Zytokinen bzw. die mögliche Begünstigung einer bestimmten Art der Zelldif-

ferenzierung durch alleinige Inkubation mit der Faktorenmischung untersucht. 

Gemessen wurde dies an spezifischen, im Folgenden näher beschriebenen Diffe-

renzierungsmarkern.          

 Es wurden ratNSC verwendet, die in der eingangs beschriebenen Standard-

zellkultur unter Verwendung des üblichen Proliferationsmediums gezüchtet wor-

den waren. Zur Differenzierung wurden die Zellen auf 24-well-Platten ausplattiert 

und jeweils 4 unterschiedliche Medienkombinationen hinzugegeben: Als Basis-

medium diente entweder serumfreies P48F-Medium oder konditioniertes Medi-

um, wobei jeweils eine definierte Mischung aus Wachstumsfaktoren und Zytoki-

nen (als Differenzierungsfaktoren) hinzugegeben wurde oder nicht.    
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Die Mischung aus Differenzierungsfaktoren setzte sich wie folgt zusam-

men: 

IL-1ß   0,1 ng/ml  

IL-11   0,2 ng/ml   

LiF  0,2 ng/ml 

Zusätzlich wurden folgende Chemikalien bzw. Wachstumsfaktoren hinzu-

gefügt: 

Forskolin 5µM  

EGF  10 ng/ml 

FGF2  10 ng/ml 

Es wurden jeweils 0,5 ml Medium pro well verwendet, das alle 2 - 3 Tage 

gewechselt wurde, wobei die Faktorenmischung zu 100% ersetzt wurde, die restli-

chen Medienzusätze nur zu 50%. Insgesamt wurden die Zellen über 10 - 14 Tage 

kultiviert und bei 37°C und 21% O2 inkubiert. Anschließend wurden die Zellen 

mit PFA und Ethanol-Eisessig fixiert und Immunfluoreszenzfärbungen anhand 

standardisierter Protokolle vorgenommen. Letztgenanntes Verfahren dient dazu, 

gesuchte Antigene, in diesem Falle Gliazellen und Neurone, mittels einer Reaktion 

verschiedener Antikörper und Fluorochrome sichtbar zu machen. Wie schon bei 

der BrdU-Färbung wurde eine Doppelantikörperfärbung durchgeführt.  

 Dabei bindet der verwendete Primärantikörper an das zu untersuchende 

Antigen. Diese Bindung wird mithilfe eines weiteren, sogenannten Sekundäranti-

körpers, detektiert, der gegen die Tierspezies des Primärantikörpers gerichtet ist 

(stammt der Primärantikörper z.B. aus der Maus, muss der Sekundärantikörper 

gegen Mäuse-Immunglobulin gerichtet sein). Der (fluoreszenzmarkierte) Sekun-

därantikörper kann dann mithilfe eines Fluoreszenzmikroskops detektiert werden 

und liefert somit indirekt (über Bindung an den unmarkierten Primärantikörper, 

der wiederum an das Antigen gebunden ist) Auskunft über das entsprechende 
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Antigen (indirekte Immunfluoreszenzfärbung). Abbildung 5 veranschaulicht die-

ses Prinzip:          

 

Abbildung 5| Prinzip der indirekten Immunfluoreszenzfärbung (eigene Skizze). Der Primäran-

tikörper bindet an das zu untersuchende Antigen. Diese Bindung wird mithilfe eines weiteren, 

sogenannten Sekundärantikörpers, detektiert, der gegen die Tierspezies des Primärantikörpers 

gerichtet ist (stammt der Primärantikörper z.B. aus der Maus, muss der Sekundärantikörper gegen 

Mäuse-Immunglobulin gerichtet sein). Der (fluoreszenzmarkierte) Sekundärantikörper kann dann 

mithilfe eines Fluoreszenzmikroskops detektiert werden und liefert somit indirekt (über Bindung 

an den unmarkierten Primärantikörper, der wiederum an das Antigen gebunden ist) Auskunft 

über das entsprechende Antigen. 

Antigene, die mit Fluoreszenzfarbstoffen markiert worden sind, können 

mittels Durchflusszytometrie oder unter einem Fluoreszenzmikroskop sichtbar 

gemacht werden, da man weiß, bei welcher Wellenlänge sie angeregt, also auf ein 

höheres Energieniveau angehoben, und bei Emission von Licht welcher Wellen-

länge sie wieder auf ihr Ausgangs-Energieniveau zurückgebracht werden. 

Das in dieser Arbeit verwendete Fluoreszenzmikroskop beleuchtet das ein-

gelegte Präparat von oben durch ein Objektiv; als Lichtquelle (muss die Anre-

gungswellenlänge des jeweiligen Fluorenzfarbstoffes enthalten) dient eine Lampe, 

die ein Wellenlängenspektrum zwischen 360 und 700 nm liefert. Mittels eines An-

regungsfilters wird zunächst die anregende Wellenlänge des jeweiligen Flu-



- 36 - 
 

orochroms herausgefiltert. Die Strahlung gelangt dann auf einen dichromatischen 

Teilerspiegel, der das Erregerlicht (kleine Wellenlänge) reflektiert und nur das 

längerwellige Licht der Emissionsstrahlung durchlässt. Der Fluoreszenzfarbstoff 

wird durch die Anregungsstrahlung, welche durch das Objektiv auf das Präparat 

gelangt, angeregt und emittiert im Folgenden längerwelliges Licht, welches den 

Teilerspiegel passieren kann und auf einen Emissionsfilter trifft, der die ge-

wünschte Emissionswellenlänge des Farbstoffes filtert, also das eigentliche Fluo-

reszenzbild, das dann durch das Okular oder eine Kamera betrachtet bzw. aufge-

zeichnet werden kann. In unserem Fall wurden meist Mehrkanalaufnahmen mit 

Dual- oder Triplebandpassfiltern gemacht, welche die gleichzeitige Visualisierung 

von zwei bzw. drei mit Fluoreszenzfarbstoffen markierten Antigenen erlaubten, 

da verschiedene Fluoreszenzfarbstoffe innerhalb eines Präparats verwendet wor-

den waren und somit jeder Farbstoff in einem separaten Detektionskanal abgebil-

det werden konnte. Zudem wurde Durchlicht zur Darstellung nicht markierter 

Zellen verwendet.          

 Als Primärantikörper wurden rabbit-anti-Tubulin-ß3 1:1000 (zum Nachweis 

neuronaler Differenzierung) und mouse-anti-GFAP 1:1000 (zum Nachweis glialer 

Differenzierung) verwendet. Die Antikörperbindung wurde mithilfe der Sekun-

därantikörper goat-anti-rabbit-IgG 1:500 (gekoppelt an Alexa Fluor 568 (rot)) bzw. 

goat-anti-mouse-IgG 1:500 (Alexa Fluor 488 (grün)), detektiert und mittels Fluores-

zenzmikroskopie sichtbar gemacht.       

 Zur Blockierung unspezifischer Bindungsstellen wurden die Zellen zu-

nächst mit einer Lösung aus 3% Ziegenserum in PBS mit 0,2% Triton versehen und 

für eine Stunde auf dem Schüttelinkubator inkubiert. Die Blockadelösung wurde 

im Folgenden wieder komplett entnommen und die jeweilige Primärantikörperlö-

sung (in 100% PBS ohne Triton und 1% Ziegenserum, auf dem Minishaker ver-

mischt) in die wells gegeben und über Nacht inkubiert (Standardinkubator bei 21% 

O2). Am nächsten Tag wurde die Flüssigkeit komplett entnommen und 3 x mit 

PBS für je 5 Minuten gewaschen. Hierauf wurde die jeweilige Sekundärantikör-

perlösung (jeweils wieder mit PBS und Ziegenserum) hinzugefügt und im Dunk-

len 1 Stunde auf dem Schüttler inkubiert. Nach neuerlichem Verwerfen der Flüs-
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sigkeiten und dreimaligem Waschvorgang mit PBS wurden die Plättchen jeweils 

einzeln mit einer feinen Pinzette aus den wells herausgenommen und mit der Zel-

len-tragenden Oberseite zunächst auf einem Zellstofftuch zwischengelagert.  

Die Zellkerne wurden mit 4‘,6-Diamidin-2-Phenylindol (DAPI) gegenge-

färbt indem am Ende des Färbevorgangs mit einer kleinen Pipette ein mit DAPI 

versetztes Einbettmedium (1:1 verdünnt mit Medium ohne DAPI) aufgenommen 

und jeweils 2-3 Tropfen Einbettmedium auf einem Plättchen platziert wurden. Die 

Plättchen wurden dann umgekehrt (Zellen nun auf der Unterseite) auf einen Ob-

jektträger aufgebracht. Um Luftblasen zu vermeiden, wurde mit der Pinzette an-

schließend noch einmal Druck auf jedes Plättchen ausgeübt. Pro Objektträger 

wurden 3-4 Plättchen positioniert. Die Lagerung auf den Objektträgern sollte dazu 

dienen, die angefärbten Zellen später besser unter dem Fluoreszenzmikroskop 

betrachten zu können. Mit Wattestäbchen wurde überflüssiges Medium abgetupft 

und mithilfe von durchsichtigem Nagellack wurden die einzelnen Plättchen auf 

den Objektträgern befestigt. Bis zur Auszählung wurden die Objektträger bei 4 °C 

im Dunklen gelagert.  

Die Versuche wurden insgesamt viermal durchgeführt. Es wurden Dreika-

nal-Aufnahmen unter dem Fluoreszenzmikroskop gemacht, zufällig positionierte 

Fotos bei 10-facher Vergrößerung aufgenommen und die Zellen mithilfe der Soft-

ware Medical Pointer ausgezählt (wiederum dreimaliges Auszählen pro Bild und 

Verwenden des gemittelten Ergebnisses). Durch den Triplebandpassfilter des Flu-

oreszenzmikroskops war es möglich, Neurone in rotem, Gliazellen in grünem und 

Zellkerne in blauem Licht zu sehen.      

 Die Ergebnisse dieser Versuchsreihe sind unter 3.3) dargestellt. 

2.2.5) Versuchsanordnung 4  

In der letzten Versuchsreihe wurde untersucht, ob helle und dunkle neuro-

spheres ein unterschiedliches Differenzierungspotential aufweisen. Dies wurde an 

den gleichen Differenzierungsmarkern wie im Vorversuch gemessen.   

 Es wurden ratNSC, die im Standardkulturmedium gezüchtet worden wa-

ren, verwendet. Nach 4 bis 7 Tagen wurde die Bildung von neurospheres beobach-

tet. Das Medium wurde 2-3x wöchentlich zur Hälfte ausgetauscht, nur die Wachs-
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tumsfaktoren wurden jeweils vollständig ersetzt. Die neurospheres wurden über 3-5 

Passagen in Suspension expandiert, bevor mit der adhärenten Proliferation be-

gonnen wurde, indem man die Zellen mit demselben Medium auf Poly-L-Lysin-

beschichteten Objektträgern in 24-well-Platten ausplattierte. Hierfür wurden mit-

tels kleiner Pipette und Betrachtung unter dem Mikroskop einzelne neurospheres 

(helle und dunkle, dabei wurde in einen Plan eingezeichnet, in welchem well wel-

ches sphere vorhanden ist) aufgefangen und auf die 24-well-Platten überführt.

 Zu Beginn wurde ein Differenzierungsmedium hergestellt, welches sich 

vom Proliferationsmedium nur geringfügig unterschied (30% DMEM high glucose 

statt 40%, 54% F-12 statt 55%, 1% N2, B27(+RA) statt ohne Retinsäure (RA), keine 

Wachstumsfaktoren außer einmalig 0,1% FGF2); pro well wurden jeweils 0,5 ml 

Medium hinzugegeben. Es folgte eine einwöchige Inkubationszeit im Standard-

Brutschrank bei 2-3tägigem Medienwechsel, wobei jeweils 0,3 ml Medium ent-

nommen und verworfen und 0,5 ml frisches Medium hinzugegeben wurden. 

 Die neurospheres wurden im Rahmen der regelmäßigen Medienwechsel 

nach ihrem Entwicklungszustand beurteilt. So achtete man auf das Erscheinungs-

bild (Dichte bzw. Farbe) und auch darauf, ob sie angewachsen waren oder nicht. 

Im Anschluss erfolgte eine Immunfluoreszenzfärbung. Als Primärantikörper 

wurden rabbit-anti-Tubulin-ß3-Antikörper 1:1000 bzw. mouse-anti-GFAP-

Antikörper 1:1000 verwendet. Als Sekundärantikörper dienten goat-anti-rabbit-IgG 

1:500 (Alexa Fluor 568 (rot), zum Nachweis neuronaler Differenzierung) bzw. goat-

anti-mouse-IgG 1:500 (Alexa Fluor 488 (grün), zum Nachweis glialer Differenzie-

rung).           

 Der Versuch wurde insgesamt fünfmal durchgeführt und erneut Dreikanal-

Aufnahmen der Präparate unter dem Fluoreszenzmikroskop gemacht und die 

einzelnen spheres mittels Medical Pointer ausgezählt, nachdem sie mithilfe von 

AxioVision visualisiert worden waren (dreimaliges Auszählen pro Bild und Mitte-

lung der Ergebnisse). Es wurden, zum einfacheren Auszählen, meist Bilder aus 

dem Randbereich der neurospheres gemacht (niedrigere Zelldichte).  

 Die Ergebnisse dieser Versuchsreihe sind unter 3.4) dargestellt. 
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2.2.6) Statistische Analyse 

Die in dieser Arbeit aufgeführten Daten sind, soweit nicht anders gekenn-

zeichnet, die Mittelwerte und Standardabweichungen von jeweils mindestens drei 

bis zu fünf unabhängig voneinander durchgeführten Versuchen. Zum Vergleich 

der Mittelwerte wurde der zweiseitige t-Test verwendet. Zwei Messwerte wurden 

mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von p<0,05 als signifikant unterschiedlich 

betrachtet. Hoch signifikante Unterschiede wurden als solche bezeichnet, wenn 

p<0,01 betrug. Die Auswertung der Daten und Erstellung der Diagramme erfolgte 

mit Hilfe von Microsoft Excel 2010. Auch die unter 2.2.3) näher beschriebene Re-

gressionsanalyse wurde mit Hilfe von Microsoft Excel 2010 durchgeführt. Die Ab-

bildungen wurden zum Teil mit Paint für Windows bearbeitet. Diese Arbeit wur-

de mit Microsoft Word 2010 erstellt.  
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3) Ergebnisse 

3.1) Hypoxie hemmt die Proliferation von NSC 

In dieser Versuchsreihe wurde der Effekt von Sauerstoff auf die Proliferati-

on neuraler Stammzellen untersucht, gemessen an der BrdU-Inkorporation unter 

3% und 21% Sauerstoff.        

 Die dazugehörige Methodik ist unter 2.2.2) beschrieben.   

 In Abbildung 6 ist beispielhaft dargestellt, in welchem Maße NSC, die zu-

vor bei 3% bzw. 21% O2 kultiviert worden waren, BrdU inkorporierten.  

 

Abbildung 6| Die Abbildung zeigt NSC, die zunächst bei 3% (A) bzw. 21% O2 (B) in Gegenwart 

von 20µM Bromodesoxyuridin (BrdU) kultiviert und dann mittels immunhistochemischer Fär-

bung mit anti-BrdU-Antikörper und CellTracker™ Orange CMTMR Dye gefärbt wurden. Die 

Kultivierung erfolgte über 2-3 Passagen in einem Standardproliferationsmedium (siehe 2.2.2)). 

Zwei Tage nach Zugabe von BrdU wurden die Zellen auf 8-Kammer-Platten umgesetzt, mit BrdU-

Antikörper und CellTracker™ Orange CMTMR Dye gefärbt und unter dem Mikroskop betrachtet. 

Beide Abbildungen zeigen Mehrkanalaufnahmen (Kanal für Färbung mit CellTracker™ Orange 

CMTMR Dye (rot) bzw. BrdU (grün) überlagert dargestellt). (A) NSC, die zuvor bei 3% O2 kulti-

viert worden waren. (B) NSC, die zuvor bei 21% kultiviert worden waren. NSC: neurale Stammzel-

len. 10-Fache Vergrößerung mit Kanälen für grüne und rote Fluoreszenz, aufgenommen mit einem 

Axiovert 25 Mikroskop (Carl Zeiss, Jena), dargestellt mit dem Programm AxioVision LE Rel.4.2. 

Die Abbildung zeigt bereits bei Betrachtung mit dem bloßen Auge, dass bei vorheriger Kultivie-

rung bei 21% O2 mehr Zellen BrdU inkorporiert haben als bei 3% O2. 

Die folgenden Diagramme (Abbildungen 7 und 8) zeigen die prozentualen 

Mittelwerte inklusive der Standardabweichungen der ausgezählten BrdU-
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positiven Zellen in den einzelnen Teilversuchen bzw. den errechneten Mittelwert 

aus allen Versuchen.  

 

Abbildung 7| Vergleich der Proliferation von NSC nach vorheriger Kultivierung bei 3% bzw. 

21% O2, gemessen an der Bromodesoxyuridin (BrdU)-Inkorporation. Anzahl der NSC in Prozent, 

die nach vorhergehender einwöchiger Inkubation bei 3% bzw. 21% O2 mit einem unter 2.2.2) be-

schriebenen Proliferationsmedium während 2-tägiger Inkubation BrdU inkorporierten. Zellzäh-

lung mit dem Programm Medical Pointer, nachdem Aufnahmen unter dem Fluoreszenzmikroskop 

gemacht wurden. Es sind die Mittelwerte plus Standardabweichung nach jeweils dreimaliger Zell-

zählung und Mittelung der Zellzahl eines zufällig ausgewählten Bildes dargestellt. NSC: neurale 

Stammzellen. Die Abbildung zeigt, dass sich nach vorheriger Kultivierung bei 21% O2 in jeder Ver-

suchsreihe deutlich mehr NSC in der S-Phase (Synthese- bzw. Proliferationsphase) des Zellzyklus 

befanden als bei 3% O2. 

Die Auswertung ergab, dass im ersten Versuch von den NSC, die bei 3% O2 

kultiviert worden waren, 5,7 ± 1,6% BrdU inkorporierten und somit proliferierten, 

während 22,2 ± 5,7% der NSC, die bei 21% O2 kultiviert worden waren, BrdU posi-

tiv waren. In Versuch 2 waren es 10,0 ± 1,6% (3% O2) versus 16,3 ± 2,9% (21% O2), 

im dritten Versuch 10,2 ± 4,2% (3% O2) versus 19,4 ± 9,0% (21% O2) und im letzten 

Versuch 8,0 ± 4,7% (3% O2) versus 25,2 ± 8,3% (21% O2). Hieraus ist zu erkennen, 

dass NSC, die bei 21% O2 kultiviert werden, tendenziell stärker proliferieren. 
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  Abbildung 8 stellt die gemittelten Ergebnisse aus 4 Versuchsreihen dar: 

 

Abbildung 8| Vergleich der Proliferation von NSC nach vorheriger Kultivierung bei 3% bzw.  

21% O2, gemessen an der Bromodesoxyuridin (BrdU)-Inkorporation; gemitteltes Ergebnis aus 4 

Versuchen. Anzahl der NSC in Prozent, die nach vorhergehender einwöchiger Inkubation bei 3% 

bzw. 21% O2 mit einem unter 2.2.2) beschriebenen Proliferationsmedium immunhistochemisch auf 

die BrdU-Inkorporation während zweier Tage untersucht wurden. Zellzählung mit dem Pro-

gramm Medical Pointer, nachdem Aufnahmen unter dem Fluoreszenzmikroskop gemacht wurden. 

Es sind die Mittelwerte aus 4 Versuchsreihen plus Standardabweichung dargestellt. NSC: neurale 

Stammzellen. **p<0,01. Die Abbildung zeigt, dass sich nach vorheriger Kultivierung bei 21% O2 

hochsignifikant mehr NSC in der S-Phase (Synthese- bzw. Proliferationsphase) des Zellzyklus be-

fanden als bei 3% O2. 

Die Auswertung ergab, berechnet anhand der Mittelwerte aus 4 Versuchs-

reihen, einen Anteil von proliferierenden neuralen Stammzellen, die zuvor bei 3% 

O2 kultiviert worden waren, von 8,5 ± 2,1%. Bei den NSC, die davor bei 21% O2 

kultiviert worden waren, lag der Anteil bei 20,6 ± 3,8%. Es zeigte sich somit, dass 

die bei 21% O2 kultivierten neuralen Stammzellen im Mittel hochsignifikant (p= 

0,003) mehr BrdU inkorporierten, als die bei 3% O2 kultivierten. 
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3.2) Die YFP-Fluoreszenz korreliert mit der Anzahl lebender Zellen; 

konditioniertes Medium reduziert den Zelltod der NSC; mNSC fördern 

die Proliferation der NSC signifikant 

In dieser Versuchsreihe wurde der Effekt proneural-konvertierter mesen-

chymaler Stammzellen (mNSC) sowie der des konditionierten Mediums (mNSC-

Überstand), mit oder ohne Zugabe von Wachstumsfaktoren, auf Proliferation und 

Zelltod neuraler Stammzellen, gemessen mittels BrdU-Inkorporation bzw. YFP-

Fluoreszenz sowie Hoechst- und Propidiumiodid-Färbung, untersucht. 

 Die dazugehörige Methodik ist unter 2.2.3) beschrieben.  

 Abbildung 9 zeigt beispielhaft, in welchem Maße ratNSC bzw. YFP-

mouseNSC proliferierten, wenn sie mit oder ohne konditioniertes Medium inku-

biert wurden: 
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Abbildung 9| Die Abbildung zeigt ratNSC (obere Reihe, Bilder A und B) bzw. YFP-

exprimierende mouseNSC (untere Reihe, Bilder C und D), die entweder in Proliferationsmedi-

um oder in Proliferationsmedium, zur Hälfte gemischt mit konditioniertem Medium, inkubiert 

und dann immunhistochemisch gefärbt wurden. Die Kultivierung erfolgte in Suspensionskultur 

über 24 h. Die Zusammensetzung des Proliferationsmediums ist unter 2.2.1) bzw. 2.2.3) beschrie-

ben. Das konditionierte Medium, auch mNSC-Überstand genannt, wurde nach Zentrifugation des 

mNSC-Kulturmediums gewonnen; siehe auch 2.2.1). Im Falle der ratNSC wurden die Zellen 24 h 

nach Zugabe von BrdU auf 8-Kammer-Platten umgesetzt, mit BrdU-Antikörper gefärbt und unter 

dem Mikroskop betrachtet. Beide Abbildungen zeigen Mehrkanalaufnahmen (Kanal für Durchlicht 

zur Darstellung der Zellen (grau-blau) bzw. BrdU oder YFP (grün) überlagert dargestellt). (A)rat 

NSC, die zuvor nur in Proliferationsmedium kultiviert worden waren. (B) ratNSC, die zuvor in 

Proliferationsmedium, zur Hälfte gemischt mit konditioniertem Medium, kultiviert worden waren. 

(c)YFP-mouseNSC, die zuvor nur in Proliferationsmedium kultiviert worden waren. (D)YFP-

mouseNSC, die zuvor in Proliferationsmedium, zur Hälfte gemischt mit konditioniertem Medium, 

kultiviert worden waren. YFP: gelb fluoreszierendes Protein; ratNSC: neurale Rattenstammzellen; 

YFP-mouseNSC: neurale, YFP exprimierende Mäusestammzellen; mNSC: proneural konvertierte 

mesenchymale Stammzellen. 10-Fache Vergrößerung mit Kanälen für grüne Fluoreszenz und 

Durchlicht, aufgenommen mit einem Axiovert 25 Mikroskop (Carl Zeiss, Jena), dargestellt mit dem 

Programm AxioVision LE Rel.4.2. Die Abbildungen A und B zeigen bereits bei Betrachtung mit 

dem bloßen Auge, dass bei vorheriger Kultivierung mit Proliferationsmedium und konditionier-

tem Medium weniger Zellen BrdU inkorporiert haben als bei Inkubation nur mit dem Proliferati-

onsmedium.  
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Zur Überprüfung, wie viele tote Zellen sich unter den ratNSC nach Inkuba-

tion mit den jeweiligen Medien befanden, wurden die Zellen mit Hoechst 33342 

(zur Ermittlung der absoluten Zellzahl) bzw. Propidiumiodid (Anzahl der toten 

Zellen) inkubiert. Abbildung 10 zeigt am Beispiel von YFP- mouseNSC, wie diese 

nach einem solchen Färbevorgang unter dem Fluoreszenzmikroskop erscheinen: 

 

Abbildung 10| Beispielbild von YFP-mouseNSC, die mit 1 µg/ml Hoechst 33342 bzw. 20 µg/ml 

Propidiumiodid inkubiert worden sind. (A) YFP exprimierende neurale Mäusestammzellen er-

scheinen grün-gelblich. (B) Hoechst 33342 färbt alle Zellen, unabhängig von ihrem Zustand an; die 

Zellen erscheinen blau. (C) Propidiumiodid färbt tote Zellen an und erscheint rot. YFP: gelb fluo-

reszierendes Protein; YFP-mouseNSC: neurale, YFP exprimierende Mäusestammzellen. 10-Fache 

Vergrößerung mit Kanälen für grüne, blaue und rote Fluoreszenz, aufgenommen mit einem 

Axiovert 25 Mikroskop (Carl Zeiss, Jena), dargestellt mit dem Programm AxioVision LE Rel.4.2.  
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Abbildung 11 zeigt den prozentualen Anteil (errechneter Mittelwert aus 

drei Auszählungen inklusive Standardabweichung) BrdU-positiver Zellen an allen 

ratNSC, die vorher nur in Proliferationsmedium (PM) oder in Proliferationsmedi-

um zur Hälfte gemischt mit konditioniertem Medium (PM+KM), inkubiert wor-

den waren, in drei Versuchsreihen.  

 

Abbildung 11| Vergleich der Proliferation von ratNSC nach vorheriger Inkubation in Stan-

dardproliferationsmedium (PM) oder Proliferationsmedium, zur Hälfte gemischt mit konditio-

niertem Medium (PM+KM), gemessen an der Bromodesoxyuridin (BrdU)-Inkorporation. An-

zahl der NSC in Prozent, die nach vorhergehender Inkubation mit einem unter 2.2.1) bzw. 2.2.3) 

beschriebenen Proliferationsmedium oder dem Proliferationsmedium, zur Hälfte gemischt mit 

konditioniertem Medium (unter 2.2.1) beschrieben), BrdU inkorporierten. Zellzählung mit dem 

Programm Medical Pointer, nachdem Aufnahmen unter dem Fluoreszenzmikroskop gemacht 

wurden. Es sind die Mittelwerte plus Standardabweichung nach jeweils dreimaliger Zellzählung 

und Mittelung der Zellzahl eines zufällig ausgewählten Bildes dargestellt. (Rat)NSC: neurale (Rat-

ten-)Stammzellen. Die Abbildung zeigt, dass sich nach vorheriger Kultivierung nur mit Proliferati-

onsmedium in jeder Versuchsreihe deutlich mehr NSC in der S-Phase (Synthese- bzw. Proliferati-

onsphase) des Zellzyklus befanden als bei Inkubation mit Proliferationsmedium, zur Hälfte ge-

mischt mit konditioniertem Medium. 

Die Auswertung ergab, dass im ersten Versuch von den ratNSC, die nur in 

PM kultiviert worden waren, 36,5 ± 1,3% BrdU inkorporierten und somit prolife-

rierten, während 21,5 ± 2,1% der ratNSC, die in PM+KM kultiviert worden waren, 

BrdU positiv waren. In Versuch 2 waren es 34,6 ± 3,1% (PM) versus 26,2 ± 1,9% 

(PM+KM) und im letzten Versuch 41,1 ± 1,7% (PM) versus 24,0 ± 1,4% (PM+KM). 

Hieraus ist zu erkennen, dass ratNSC, die nur in Proliferationsmedium kultiviert 
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worden waren, tendenziell mehr BrdU inkorporierten und somit stärker prolife-

rierten. Das konditionierte Medium schien die Proliferation eher zu hemmen. 

 Abbildung 12 stellt Selbiges für die YFP-mouseNSC dar: 

 

Abbildung 12 | Vergleich der Proliferation von YFP-mouseNSC nach vorheriger Inkubation in 

Standardproliferationsmedium (PM) oder Proliferationsmedium, zur Hälfte gemischt mit kon-

ditioniertem Medium (PM+KM). Anzahl der NSC in Prozent, die nach vorhergehender Inkubati-

on mit einem unter 2.2.1) bzw. 2.2.3) beschriebenen Proliferationsmedium oder dem Proliferati-

onsmedium, zur Hälfte gemischt mit konditioniertem Medium (unter 2.2.1) beschrieben) YFP ex-

primierten bzw. Hoechst, aber nicht Propidiumiodid (PI) inkubierten. Zellzählung mit dem Pro-

gramm Medical Pointer, nachdem Aufnahmen unter dem Fluoreszenzmikroskop gemacht wurden. 

Es sind die Mittelwerte plus Standardabweichung nach jeweils dreimaliger Zellzählung und Mitte-

lung der Zellzahl eines zufällig ausgewählten Bildes dargestellt. YFP: gelb fluoreszierendes Pro-

tein; YFP-mouseNSC: neurale, YFP exprimierende Mäusestammzellen. Die Abbildung zeigt, dass 

nach vorheriger Kultivierung nur mit Proliferationsmedium in jeder Versuchsreihe mehr NSC 

proliferierten als bei Inkubation mit Proliferationsmedium, zur Hälfte gemischt mit konditionier-

tem Medium.  

Es zeigte sich, dass im ersten Versuch von den YFP-mouseNSC, die nur in 

Proliferationsmedium kultiviert worden waren, 63,7 ± 1,9% Hoechst, aber nicht 

Propidiumiodid inkorporierten und somit proliferierten, während 35,0 ± 1,7% der 

YFP-mouseNSC, die in Proliferationsmedium, zur Hälfte gemischt mit konditio-

niertem Medium, kultiviert worden waren, BrdU positiv proliferierten. In Versuch 

2 waren es 67,4 ± 2,3% (PM) versus 56,5 ± 2,4% (PM+KM) und im letzten Versuch 

61,1 ± 2,5% (PM) versus 55,2 ± 3,4% (PM+KM). YFP-mouseNSC, die nur in Prolife-

rationsmedium kultiviert worden waren, proliferierten somit tendenziell stärker, 
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während das konditionierte Medium auch auf die YFP exprimierenden Mäuse-

stammzellen einen proliferationshemmenden Effekt zu haben schien.  

 Gemittelt aus 3 Versuchsreihen ergab sich daraus ein Ergebnis, das Abbil-

dung 13 illustriert: 

 

Abbildung 13| Vergleich der Proliferation von ratNSC bzw. YFP-mouseNSC, die in unter 2.2.1) 

bzw. 2.2.3) beschriebenem Proliferationsmedium (PM) oder Proliferationsmedium, zur Hälfte 

gemischt mit konditioniertem Medium (KM; ebenfalls unter 2.2.1) oder 2.2.3) beschrieben), in 

Suspensionskultur gebracht wurden, gemessen an der Bromodesoxyuridin (BrdU)- bzw. 

Hoechst, aber nicht Propidiumiodid (PI)-Inkorporation; gemitteltes Ergebnis aus 3 Versuchsrei-

hen. Anzahl der NSC in Prozent, die nach vorhergehender Inkubation mit PM oder PM, zur Hälfte 

gemischt mit KM, nach immunhistochemischer Färbung BrdU bzw. Hoechst, aber nicht Propidi-

umiodid  inkorporierten. Zellzählung mit dem Programm Medical Pointer, nachdem Aufnahmen 

unter dem Fluoreszenzmikroskop gemacht wurden. Es sind die Mittelwerte aus 3 Versuchsreihen 

plus Standardabweichung dargestellt. YFP: gelb fluoreszierendes Protein; (rat)NSC: neurale (Rat-

ten-)Stammzellen; YFP-mouseNSC: neurale, YFP exprimierende Mäusestammzellen. **p<0,01 der 

ratNSC, die mit PM inkubiert wurden im Vergleich zur Inkubation mit PM und KM. Die Abbil-

dung zeigt, dass sich nach vorheriger Inkubation mit PM sowohl bei den ratNSC als auch bei den 

YFP-mouseNSC mehr Zellen proliferieren als bei Inkubation mit PM, zur Hälfte gemischt mit KM. 

Allerdings war dieses Ergebnis nur für die ratNSC (hoch)signifikant. 

Die Auswertung ergab, dass 37,4 ± 3,3% der ratNSC, die lediglich in PM in 

Suspensionskultur gebracht wurden, BrdU inkorporierten, während es nach Kul-

tivierung mit PM+KM nur 23,9 ± 2,3% waren (p=0,0004). Im Fall der YFP-NSC 

konnte ein ähnlicher, wenngleich nicht signifikanter Effekt nachgewiesen werden. 
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So proliferierten nach Kultivierung in PM alleine 64,1 ± 3,2% der YFP-NSC, wäh-

rend es in PM+KM 48,9 ± 12,1% waren (p=0,154).    

 Somit kann vermutet werden, dass mNSC lösliche Faktoren freisetzen, die 

die NSC-Proliferation hemmen.        

 Uns interessierte im Folgenden auch der Anteil toter Zellen an den NSC, die 

in den verschiedenen Medien inkubiert worden waren.   

 Abbildung 14 zeigt den Anteil Propidiumiodid-positiver und somit toter 

ratNSC nach Inkubation mit PM, PM KM und nach Inkubation mit PM plus se-

rumfreiem P48F-Medium als Vergleichskontrolle in 8 Versuchsreihen:  

 

Abbildung 14|Vergleich des Anteils toter ratNSC pro Versuchsreihe nach vorheriger Inkubati-

on in Proliferationsmedium (PM), in Proliferationsmedium, zur Hälfte gemischt mit konditio-

niertem Medium (PM+KM) bzw. zur Hälfte gemischt mit P48F (PM+P48F; als Kontrolle für 

KM), gemessen an der Propidiumiodid (PI)-Inkorporation. Anzahl der NSC in Prozent, die nach 

vorhergehender Inkubation mit einem unter 2.2.1) bzw. 2.2.3) beschriebenen Proliferationsmedium 

oder dem Proliferationsmedium, zur Hälfte gemischt mit konditioniertem Medium (unter 2.2.1) 

beschrieben) bzw. der o. g. Vergleichskontrolle mit serumfreiem P48F-Medium, PI inkorporierten. 

Zellzählung durch Auswahl 5 willkürlicher Stellen unter dem Mikroskop und Zählen der Zellen in 

1 mm2 mithilfe eines Rasters im Okular; anschließend Hochrechnung der Gesamtzahl anhand eines 

unter 2.2.3) beschriebenen Rechenschemas. (Rat)NSC: neurale (Ratten-)Stamm-zellen. Die Abbil-

dung zeigt, dass sich, bis auf die erste Versuchsreihe, in jeder Versuchsreihe nach vorheriger Kulti-

vierung nur mit Proliferationsmedium deutlich mehr tote NSC nachweisen ließen als bei Inkubati-

on mit Proliferationsmedium, zur Hälfte gemischt mit konditioniertem Medium sowie in der Ver-

gleichskontrolle.  
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Die Auswertung ergab, dass sich in Versuchsreihe 1 nach Inkubation mit 

PM alleine 20% PI-positive Zellen nachweisen ließen, während dies nach Inkuba-

tion mit PM+KM nur 9% waren. In der Vergleichskontrolle (PM, zur Hälfte ge-

mischt mit P48F) befanden sich 32% tote Zellen. In Versuchsreihe 2 stellte sich dies 

etwas anders dar. Erneut ergab sich nach Inkubation mit PM ein ähnlicher Anteil 

von nun 17% PI-positiven Zellen. Nach vorheriger Inkubation mit PM+KM lag 

dieser Anteil nur bei 1%. Der größte Unterschied ergab sich jedoch für die Ver-

gleichskontrolle. So konnten in dieser Versuchsreihe, im Gegensatz zum ersten 

Versuch, nur noch 17% tote Zellen nachgewiesen werden. Dieser Trend setzte sich 

in den folgenden Versuchsreihen fort. Versuchsreihe 3 ergab einen Anteil von 21% 

toter Zellen nach Inkubation mit PM alleine, 9% nach Inkubation mit PM+KM und 

16% in der Vergleichskontrolle. In der vierten Versuchsreihe beliefen sich diese 

Werte auf 17% (PM), 3% (PM+KM) bzw. 14% (Kontrolle). Versuchsreihe 5 ergab 

zum Vorversuch ähnliche Werte von 17%, 8% und 14%. In Versuchsreihe 6 wur-

den 14%, 8% und 10% tote Zellen, abhängig vom vorher verwendeten Medium, 

nachgewiesen. In der vorletzten Versuchsreihe konnten nach Inkubation mit 

PM+KM sowie in P48F keine toten Zellen gesehen werden, während es nach In-

kubation mit PM alleine zu einem Anteil von 25% PI-positiver Zellen kann. Die 

letzte Versuchsreihe stellte sich ähnlich dar; wiederum konnten nur nach Inkuba-

tion mit PM alleine tote Zellen (12%) nachgewiesen werden. Es war also ein Trend 

ersichtlich, der vermuten ließ, dass die alleinige Inkubation der NSC in Proliferati-

onsmedium zu einem im Vergleich relativ hohen Anteil toter Zellen führte. 
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  In Abbildung 15 ist die analoge Durchführung des obigen Versuches mit 

YFP-NSC dargestellt: 

 

Abbildung 15| Vergleich des Anteils toter YFP-NSC pro Versuchsreihe nach vorheriger Inkuba-

tion in Proliferationsmedium (PM), in Proliferationsmedium, zur Hälfte gemischt mit konditio-

niertem Medium (PM+KM) bzw. zur Hälfte gemischt mit serumfreiem P48F-Medium 

(PM+P48F; als Kontrolle für KM), gemessen an der Propidiumiodid (PI)-Inkorporation. Anzahl 

der NSC in Prozent, die nach vorhergehender Inkubation mit einem unter 2.2.1) bzw. 2.2.3) be-

schriebenen Proliferationsmedium oder dem Proliferationsmedium, zur Hälfte gemischt mit kon-

ditioniertem Medium (unter 2.2.1) beschrieben) bzw. der o. g. Vergleichskontrolle mit P48F, PI 

inkorporierten. Zellzählung durch Auswahl 5 willkürlicher Stellen unter dem Mikroskop und Zäh-

len der Zellen in 1 mm2 mithilfe eines Rasters im Okular; anschließend Hochrechnung der Gesamt-

zahl anhand eines unter 2.2.3) beschriebenen Rechenschemas. YFP: gelb fluoreszierendes Protein; 

YFP-mouseNSC: neurale, YFP exprimierende Mäusestammzellen. Die Abbildung zeigt, dass sich 

immer nach vorheriger Kultivierung nur mit Proliferationsmedium deutlich mehr tote NSC nach-

weisen ließen als bei Inkubation mit Proliferationsmedium, zur Hälfte gemischt mit konditionier-

tem Medium, während sich auch in der Vergleichskontrolle ein relativ hoher Anteil toter Zellen 

zeigte. 

Es zeigte sich, dass sich in Versuchsreihe 1 nach Inkubation mit PM 17% PI-

positive Zellen nachweisen ließen, während dies nach Inkubation mit PM+KM 

nur 10% waren. In der Vergleichskontrolle (PM+P48F) befanden sich 13% tote Zel-

len. In Versuchsreihe 2 stellte sich dies ähnlich dar. Nach Inkubation mit PM ergab 

sich ein Anteil von nun 25% PI-positiven Zellen. Nach vorheriger Inkubation mit 

PM+KM lag dieser Anteil nur bei 4%. Mit P48F wurden 20% tote Zellen nachge-

wiesen. Versuchsreihe 3 ergab einen Anteil von 27% toter Zellen nach Inkubation 

mit PM alleine, 5% nach Inkubation mit PM+KM und 20% in der Vergleichskon-
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trolle. In der vierten Versuchsreihe beliefen sich diese Werte auf 27% (PM), 9% 

(PM+KM) bzw. 38% (PM+P48F); erstmals befanden sich somit die meisten toten 

Zellen in der Vergleichskontrolle. Versuchsreihe 5 ergab Werte von 7%, 4% und 

6%. In Versuchsreihe 6 wurden 37%, 12% und 32% tote Zellen, abhängig vom vor-

her verwendeten Medium, nachgewiesen. In der vorletzten Versuchsreihe konn-

ten nach Inkubation mit PM 14%, mit PM+KM 4% und in der Vergleichskontrolle 

nur 7% PI-positive Zellennachgewiesen werden. Die letzte Versuchsreihe ergab 

Werte von 17%, 11% und 21%.Die wenigsten toten Zellen konnten somit konstant 

nach Inkubation mit PM+KM nachgewiesen werden, während tendenziell mehr 

tote Zellen nach Inkubation mit KM im Vergleich zur Kontrolle auffielen. Es zeigt 

sich, dass die Prozentwerte zwischen den einzelnen Versuchsreihen sehr schwan-

ken, aber der relative Effekt von KM immer gleich bleibt: Offensichtlich wirkt 

konditionierter Überstand von mNSC protektiv auf NSC.     
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Gemittelt aus 8 Versuchsreihen ergaben sich für YFP-NSC bzw. ratNSC 

dann folgende Ergebnisse, die Abbildung 16 illustriert:  

 

Abbildung 16| Vergleich des Anteils toter YFP-mouseNSC bzw. ratNSC pro Versuchsreihe nach 

vorheriger Inkubation in Proliferationsmedium (PM), in Proliferationsmedium, zur Hälfte ge-

mischt mit konditioniertem Medium (PM+KM) bzw. zur Hälfte gemischt mit serumfreiem 

P48F-Medium (PM+P48F, als Kontrollmedium), gemessen an der Propidiumiodid (PI)-

Inkorporation; gemitteltes Ergebnis aus 8 Versuchsreihen. Anzahl der NSC in Prozent, die nach 

vorhergehender Inkubation mit einem unter 2.2.1) bzw. 2.2.3) beschriebenen Proliferationsmedium 

oder dem Proliferationsmedium, zur Hälfte gemischt mit konditioniertem Medium (unter 2.2.1) 

beschrieben) bzw. der o. g. Vergleichskontrolle mit P48F, PI inkorporierten. Zellzählung durch 

Auswahl 5 willkürlicher Stellen unter dem Mikroskop und Zählen der Zellen in 1 mm2 mithilfe 

eines Rasters im Okular; anschließend Hochrechnung der Gesamtzahl anhand eines unter 2.2.3) 

beschriebenen Rechenschemas. Es sind die Mittelwerte plus Standardabweichung aus 8 Versuchs-

reihen dargestellt. YFP: gelb fluoreszierendes Protein, YFP-mouseNSC: neurale, YFP exprimierende 

Mäusestammzellen; (rat)NSC: neurale (Ratten-)Stammzellen. *p<0,05; **p<0,01. Die Abbildung 

zeigt, dass sich sowohl unter den ratNSC als auch den YFP-mouseNSC nach Inkubation in PM im 

Vergleich zur Inkubation mit PM+KM ein hochsignifikant größerer Anteil toter Zellen befand. Im 

Vergleich zur Kontrolle kam es nach Inkubation in PM+KM bei den YFP-mouseNSC zudem zu 

einem signifikant geringeren Anteil toter Zellen.  

Die Auswertung ergab, dass sich unter den ratNSC nach Anzucht in 

Proliferationsmedium alleine 17,9 ± 4,1% PI-positive Zellen befanden, während 

dies nach Zugabe von mNSC-Überstand (KM) zum Proliferationsmedium nur 6,4 

± 3,8% waren (p=0,0002 PM versus PM+KM), somit kam es zu einer hochsignifi-
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kant größeren Anzahl an toten Zellen unter alleiniger Inkubation mit Proliferati-

onsmedium. In der Vergleichskontrolle konnten 15,2 ± 9,1% tote Zellen nachge-

wiesen werden (p=0,52 PM+P48F versus PM bzw. 0,07 versus PM+KM), somit 

kein signifikanter Unterschied.        

 Bei den YFP-mouseNSC zeigte sich mit 21,6 ± 9,4% PI-positiven Zellen eben-

falls ein hochsignifikant größerer Anteil toter Zellen nach Inkubation mit PM al-

leine im Vergleich zur Inkubation in PM+KM, wo 7,4 ± 3,5% als tote Zellen er-

schienen (p=0,0032 PM versus PM+KM). In der Vergleichskontrolle wurden 19,6 ± 

11,4% PI-positive Zellen nachgewiesen (p=0,02 versus PM+KM bzw. 0,7 vs. PM). 

Somit zeigte sich ein signifikant geringerer Anteil PI-positiver YFP-mouseNSC 

nach Inkubation mit PM+KM im Vergleich zur Kontrolle mit PM+P48F. 

 Zusammenfassend konnten sowohl bei den ratNSC als auch bei den YFP-

mouseNSC nach Inkubation der Zellen mit mNSC-Überstand hochsignifikant we-

niger tote Zellen nachgewiesen werden. Kontrolluntersuchungen mit Proliferati-

onsmedium plus serumfreiem P48F-Medium konnten keinen vergleichbaren Ef-

fekt zeigen. Dies lässt vermuten, dass mNSC Faktoren freisetzen, die sich im Über-

stand während der einwöchigen Inkubationsperiode anreichern und dann den 

Zelltod der NSC reduzieren. 
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Wie unter 2.2.3) erwähnt, standen uns für die YFP-NSC effizientere Metho-

den zur Zellzahl- und Proliferationsmessung zur Verfügung. Abbildung 17 zeigt 

im Folgenden die Korrelation der mikroskopisch ausgezählten Zelldichte mit der 

Fluoreszenzaktivität der Zellen bei 530 nm: 

 

Abbildung 17| Korrelation von Zellzahl der YFP-mouseNSC, gemessen an der Anzahl Hoechst-

positiver, Propidiumiodid-negativer Zellen, und YFP-Fluoreszenz, gemessen in AU. Die YFP-

Fluoreszenzintensität wurde mithilfe eines Fluoreszenz-Plattenlesegeräts gemessen und mit der 

Anzahl Hoechst-positiver, Propidiumiodid-negativer, und somit lebender Zellen, verglichen, die 

unter dem Mikroskop ausgezählt wurden (Zellzählung durch Auswahl 5 willkürlicher Stellen und 

Zählen der Zellen in 1 mm2 mithilfe eines Rasters im Okular; anschließend Hochrechnung der Ge-

samtzahl anhand eines unter 2.2.3) beschriebenen Rechenschemas). YFP: gelb fluoreszierendes 

Protein; AU: arbitrary units; YFP-mouseNSC: neurale, YFP exprimierende Mäusestammzellen. Diese 

Abbildung zeigt den linearen Zusammenhang (siehe Geradengleichung). 

Wie in Abbildung 17 zu sehen, besteht eine positive Korrelation zwischen 

der gemessenen Fluoreszenzaktivität YFP exprimierender Mäusestammzellen und 

der mittels konventioneller Zellzählmethoden ermittelten Zellzahl gemessen mit-

tels Hoechst- bzw. Propidiumiodid-Inkorporation. R² beträgt in diesem Fall 0,98. 

Dieser Parameter misst die Qualität der Korrelation zwischen zwei Datenserien, 

wobei Werte zwischen 0 und 1 vorkommen können; R2=1 bedeutet ein perfekt li-

neares Verhältnis, dem der von uns ermittelte Wert sehr nahe kommt. Bei Betrach-

tung unter dem Mikroskop fiel uns zudem auf, dass tote (PI-positive Zellen) keine 

YFP-Fluoreszenz mehr emittierten, was anzeigt, dass die YFP-Fluoreszenz direkt 

mit der Anzahl lebender Zellen korreliert.  
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Diese Erkenntnis machten wir uns im Folgenden, wie bereits unter 2.2.3) 

beschrieben, zunutze. Abbildung 18 zeigt die Ergebnisse eines sich an obige Er-

gebnisse anknüpfenden Versuchs, in dessen Rahmen YFP-mouseNSC in ansteigen-

den Konzentrationen an mNSC-Überstand unter Zugabe von Wachstumsfaktoren 

inkubiert wurden. Als Kontrolle diente eine alleinige Inkubation mit serumfreiem 

P48F-Medium. Die zugehörige Methodik ist ebenfalls unter 2.2.3) beschrieben.  
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Abbildung 18| Zunahme der Proliferation neuraler, YFP exprimierender Mäusestammzellen 

(YFP-mouseNSC) nach Zugabe von ansteigenden Konzentrationen an mNSC-Überstand sowie 

Gabe der Wachstumsfaktoren EGF, FGF2 (jeweils 10 ng/ml) und Heparin (5µg/ml), gemessen an 

der verhältnismäßigen Zunahme der YFP-Fluoreszenzintensität über 5 Tage. Aus Gründen der 

Übersichtlichkeit wurden alle Werte auf Tag 1 normiert. Kultivierung der YFP-mouseNSC in unter 

2.2.2) beschriebenem Standardproliferations-medium; anschließend Zugabe der 

Wachstumsfaktoren sowie ansteigende Mengen von unter 2.2.1) beschriebenem mNSC-Überstand 

(0 bis 50%, in Zehner-Schritten). Tägliche Messung der YFP-Fluoreszenz über 5 Tage mithilfe eines 

Fluoreszenz-Plattenlesegeräts. Die Zahlen rechts des Diagramms stehen für die Menge in % an 

mNSC-Überstand, der zugegeben wurde. (-) steht für das Fehlen von Wachstumsfaktoren.YFP: 

gelb fluoreszierendes Protein; mNSC: proneural konvertierte Knochenmarks-Stromazellen; EGF: 

epidermaler Wachstumsfaktor; FGF2: Fibroblasten-Wachstumsfaktor 2. Die Abbildung zeigt eine 

deutliche Zunahme der relativen Fluoreszenzintensität bereits nach zwei Tagen; in einer 

Vergleichskontrolle ohne mNSC-Überstand kommt es zu keiner relevanten Zunahme der 

Fluoreszenz. Allerdings nimmt auch die Fluoreszenz der YFP-mouseNSC zu, denen nur 

Wachstumsfaktoren, nicht jedoch mNSC-Überstand zugesetzt wurde.  
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Wie aus den Kurven des Diagramms ersichtlich ist, kam es bereits nach 2 

Tagen und nach Zugabe der Wachstumsfaktoren alleine (ohne Zugabe von mNSC-

Überstand) zu einer deutlichen Zunahme der YFP-Fluoreszenz und somit Prolife-

ration der NSC, die mit ansteigender Konzentration an hinzugesetztem mNSC-

Überstand und zunehmender Zeit weiter anstieg.     

 Man kann von einer annähernd exponentiellen Zunahme der Fluoreszenz 

mit der Zeit ausgehen, weswegen im Folgenden eine Regressionsanalyse ange-

schlossen wurde, um einerseits den Korrelationskoeffizienten R2, zu ermitteln und 

andererseits die Wachstumsrate k aus y=aekx zu berechnen. Abbildung 19 stellt die 

Ergebnisse der jeweiligen Regressionsanalyse mit logarithmierter y-Achse und die 

Funktionen für die jeweilige Konzentration an hinzugefügtem Überstand dar.   
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Abbildung 19| Regressionsanalyse zur Ermittlung des Einflusses der Wachstumsfaktoren EGF, 

FGF2 (jeweils 10 ng/ml) und Heparin (5µg/ml) oder von mNSC-konditioniertem Medium auf die 

Proliferationsrate von YFP-NSC. Durchführung der Analyse mithilfe von Microsoft Excel anhand 
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vorliegender, in Abbildung 18 dargestellter Daten der relativen Änderung der Fluoreszenzintensi-

tät über 5 Tage von YFP-mouseNSC nach Zugabe von Wachstumsfaktoren und ansteigenden Kon-

zentrationen von mNSC-Überstand. Zur genauen Kultivierung der Zellen siehe Methodik unter 

2.2.3). Korrelationsgerade y=ekx; k=Wachstumskoeffizient; R2=Korrelationskoeffizient. Oberhalb 

des Diagramms, linksbündig ausgerichtet ist mit einer Zahl die Prozentzahl an zugesetztem 

mNSC-Überstand angegeben; (-) bedeutet, dass keine Wachstumsfaktoren hinzugesetzt wurden. 

„0“ die Zugabe von EGF, FGF2 und Heparin. AU: arbitrary units (Einheit der Fluoreszenzintensi-

tät); ∆: Symbol für die (prozentuale) Änderung einer Einheit bzw. Größe; e: Eulersche Zahl 

(2,718…); Die y-Achse ist logarithmisch skaliert, da eine Gerade die Korrelation besser erkennen 

lässt. EGF: epidermaler Wachstumsfaktor; FGF2: Fibroblasten-Wachstumsfaktor 2; YFP: gelb fluo-

reszierendes Protein; YFP-mouseNSC: YFP exprimierende neurale Mäusestammzellen; mNSC: 

proneural konvertierte Knochenmarks-Stromazellen. Die Abbildung zeigt, dass zwischen der Än-

derung der Fluoreszenzintensität und somit der Zellzahl YFP exprimierender neuraler Mäuse-

stammzellen, nach Zugabe von Wachstumsfaktoren und mNSC-Überstand, und der Zeit ein expo-

nentieller Zusammenhang besteht. Ohne Zugabe von Wachstumsfaktoren oder mNSC-Überstand 

proliferieren die Zellen praktisch überhaupt nicht.  

Es wird deutlich, dass nur nach Zugabe von Proliferationsmedium (also in 

der Kontrolle) keine gute Korrelationsgerade ermittelt werden konnte (bei nahe 0 

liegendem Wert für den quadrierten Korrelationskoeffizienten) und die Prolifera-

tionsrate k sehr niedrig ist, während bereits nach alleiniger Zugabe der Wachs-

tumsfaktoren EGF, FGF2 und Heparin eine gute Korrelation (R2 = 0,97) mit deut-

lich höherer Proliferationsrate berechnet wurde (k = 0,36). Die Verdopplungszeit 

(t1/2) kann daraus gemäß der Gleichung t1/2=ln(2) /k berechnet werden und be-

trägt in diesem Fall 1,9 Tage – ohne Zugabe von Wachstumsfaktoren beträgt 

k=0,04, die Verdopplungszeit 17 Tage. Die Regressionsanalyse zeigte also für die-

sen Einzelversuch, dass die Inkubation von YFP-mouseNSC, die in Standard-

proliferationsmedium gezüchtet worden waren, mit Wachstumsfaktoren und an-

steigenden Mengen an mNSC-Überstand die Zellproliferation deutlich verbesserte. 

 Der in den letzten Abschnitten beschriebene Einzelversuch wurde im Fol-

genden viermal in analoger Weise durchgeführt. Die aus den jeweils durchgeführ-

ten Regressionsanalysen ermittelten Wachstumskoeffizienten k aus ekx wurden 

aus den 4 Versuchen gemittelt. Die als Proliferationsrate in den folgenden Abbil-

dungen bezeichnete Größe entspricht somit den jeweils errechneten Werten von k. 

 Abbildung 20 stellt, gemittelt aus vier Versuchen, die errechneten Prolifera-



- 61 - 
 

tionsraten in Abhängigkeit von der hinzugefügten Menge an mNSC-Überstand 

dar. 0(-) ist die Kontrolle, nämlich NSC, die lediglich in unter 2.2.1) beschriebenem 

Standardproliferationsmedium kultiviert wurden. 

 

Abbildung 20| Vergleich der Proliferationsraten von YFP-mouseNSC, die über 5 Tage in unter 

2.2.1) beschriebenem Proliferationsmedium unter Zugabe definierter Mengen (Zahl in Prozent)  

an unter 2.2.1) beschriebenem mNSC-Überstand bei gleichzeitiger Zugabe der Wachstumsfakto-

ren EGF, FGF2 (jeweils 10 ng/ml) und Heparin (5µg/ml) inkubiert wurden. Gemitteltes Ergebnis 

aus 4 Versuchen. (+) steht für die Zugabe der Wachstumsfaktoren EGF, FGF2 und Heparin. Die 

Zahlen an der Horizontalachse stehen für die prozentual hinzugefügte Menge an mNSC-

Überstand. Die Proliferationsrate k wurde mittels Regressionsanalyse berechnet (siehe auch Abbil-

dungen 17-19 und dazugehörigen Text zum besseren Verständnis). mNSC: proneural konvertierte 

Knochenmarks-Stromazellen; YFP: gelb fluoreszierendes Protein; YFP-mouseNSC: YFP exprimie-

rende neurale Mäusestammzellen; EGF: epidermaler Wachstumsfaktor; FGF2: Fibroblasten-

Wachstumsfaktor 2. *p<0,05; **p<0,01, jeweils vs. „0-“. Die Abbildung zeigt, dass es bereits nach 

alleiniger Zugabe der Wachstumsfaktoren (ohne Zugabe von mNSC-Überstand) zu einer signifi-

kanten Zunahme der Proliferationsrate neuraler, YFP exprimierender Mäusestammzellen kam. 

Diese Zunahme war im Vergleich zur Kontrolle bei zusätzlicher Zugabe von 10% mNSC-Überstand 

zum Proliferationsmedium hochsignifikant und stieg weiter an. 

Die Auswertung ergab, dass NSC, die in Suspensionskultur mit einem Kon-

trollmedium alleine (P48F ohne Zugabe von Heparin, EGF und FGF2) angezüchtet 

wurden, eine sehr niedrige Wachstumsrate von 0,04 ± 0,03 pro Tag (Mittelwert 

plus/minus Standardabweichung) zeigten; nach Zugabe der Wachstumsfaktoren 

kam es bereits zu einer signifikant höheren Wachstumsrate von 0,28 ± 0,12 pro Tag 

(p=0,02) im Vergleich zur Kontrolle. Die NSC-Proliferationsrate war bei steigender 

mNSC-Überstand-Konzentration ebenfalls jeweils höher im Vergleich zum Kon-
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trollmedium. Schon bei nur 10% zugegebenem mNSC-Überstand zeigten sich 

hochsignifikante Steigerungen der Wachstumsrate (p=0,004 bei einer Wachstums-

rate von 0,34 ± 0,09 pro Tag), welche bei weiterer Steigerung der Überstand-

Konzentration noch höher wurde.       

 Die einzelnen Werte mit Angabe des Signifikanzniveaus sind im Folgenden 

(Tabelle 1) noch einmal tabellarisch dargestellt, zudem wurde die Verdopplungs-

zeit errechnet: 

Tabelle 1| Übersicht über die Wachstumsraten k mit Standardabweichung und Angabe des 

Signifikanzniveaus p von YFP-mouseNSC, denen ansteigende Konzentrationen an mNSC-

Überstand sowie die Wachstumsfaktoren EGF, FGF2 (jeweils 10 ng/ml) und Heparin (5µg/ml) 

zugesetzt wurden, bezogen auf eine Inkubation in Kontrollmedium (serumfreies P48F-Medium 

ohne Zusätze). Zusätzlich ist die Verdopplungszeit angegeben. Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass 

es ohne Zugabe von Wachstumsfaktoren (0(-)) zu keiner signifikanten Zunahme der Proliferations-

rate k kam bei konsekutiv hoher Verdopplungszeit, während bereits die Zugabe von Wachstums-

faktoren (0) zu einer signifikanten Steigerung der Wachstumsrate führte. EGF: epidermaler 

Wachstumsfaktor; FGF2: Fibroblasten-Wachstumsfaktor 2; mNSC: proneural konvertierte 

Knochenmarks-Stammzellen; YFP: gelb fluoreszierendes Protein; YFP-mouseNSC: YFP 

exprimierende neurale Mäusestammzellen.  

mNSC-Überstand 
(%) 

k 
(1/Tag) 

Standardabweichung 
von k 

p vs. 
Kontrolle 

Verdopplungszeit 
(Tage) 

0(-) 0,04 0,03 >0,05 17,3 

0 0,28 0,12 0,02 2,5 

10 0,34 0,09 0,004 2,0 

20 0,33 0,07 0,001 2,1 

30 0,34 0,07 0,001 2,0 

40 0,40 0,05 0,000 1,7 

50 0,42 0,05 0,000 1,7 

           

 Wir schlussfolgerten daraus, dass der mNSC-Überstand Faktoren enthalten 

muss, welche die Proliferation adhärenter NSC zusätzlich vorantreiben. Allerdings 

konnten die Ergebnisse nicht ausschließen, dass dieser Effekt allein auf den zuge-

setzten Wachstumsfaktoren beruht. Aufgrund dessen entschieden wir uns im Fol-

gen-den dafür, die YFP-mouseNSC in direkte Kokultur mit einem ansteigenden 

Anteil an mNSC (nicht dem Überstand) unter alleiniger Zugabe von serumfreiem 

P48F-Medium zu bringen. Wachstumsfaktoren wurden nicht zugesetzt, um deren 
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Effekt auf die Proliferation auszuschließen. Auch wurde eine Kontrolle mit NSC, 

die nur in P48F kultiviert wurden, angefertigt. Anschließend wurde erneut über 

insgesamt fünf Tage das Proliferationsverhalten der NSC mittels YFP-Fluoreszenz 

gemessen und die daraus erhaltenen Exponentialkoeffizienten, welche der Wachs-

tums- bzw. Proliferationsrate entsprechen, aus drei Versuchen gemittelt. 

 Abbildung 21 veranschaulicht die Ergebnisse: 

 

Abbildung 21: Vergleich der Proliferationsraten von YFP-mouseNSC, die über 5 Tage in serum-

freiem P48F-Medium unter Zugabe definierter Mengen an mNSC inkubiert wurden. Gemitteltes 

Ergebnis aus 3 Versuchen. (+) steht für die Zugabe der Wachstumsfaktoren EGF, FGF2 (jeweils 10 

ng/ml) und Heparin (5µg/ml). Die Zahlen unter der Horizontalachse stehen für die hinzugefügte 

Menge an mNSC (x1000). Die Proliferationsrate wurde anhand Errechnung des Wachstumskoeffi-

zienten k mittels Regressionsanalyse berechnet (siehe auch Abbildungen 17-19 und dazugehörigen 

Text zum besseren Verständnis). mNSC: proneural konvertierte Knochenmarks-Stromazellen; YFP: 

gelb fluoreszierendes Protein; YFP-mouseNSC: YFP exprimierende neurale Mäusestammzellen; 

EGF: epidermaler Wachstumsfaktor; FGF2: Fibroblasten-Wachstumsfaktor 2. Die Abbildung zeigt, 

dass die  Zugabe von Wachstumsfaktoren zum Proliferationsmedium (ohne Zugabe von mNSC) zu 

einer hochsignifikanten Zunahme der Proliferationsrate neuraler, YFP exprimierender Mäuse-

stammzellen im Vergleich zur Kontrolle (0-) führte. Eine Zugabe von mNSC ohne Wachstumsfak-

toren führte ab 13000 Zellen zu einer signifikanten Steigerung der Proliferationsrate (*p<0,05), ab 

19000 Zellen kam es zu hochsignifikanten Proliferationszunahmen (**p<0,01 vs. „0-“). 

Zwar zeigte sich, dass eine Inkubation mit Wachstumsfaktoren und P48F zu 

einer hochsignifikant höheren Wachstumsrate von 0,3 ± 0,04 pro Tag (Mittelwert 

plus/ minus Standardabweichung) bei NSC führt als die alleinige Inkubation mit 

P48F (Wachstumsraten von 0,03 ± 0,04 pro Tag; p=0,001), jedoch konnten wir auch 
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nachweisen, dass eine alleinige Inkubation mit ansteigenden Mengen an mNSC 

schon ab 13 000 Zellen (Wachstumsrate 0,20 ± 0,06 pro Tag) eine signifikante 

(p=0,023) und ab 19 000 Zellen (Wachstumsrate 0,27 ± 0,02 pro Tag) eine hochsig-

nifikante (p=0,002) Zunahme der Proliferationsrate der NSC im Vergleich zur blo-

ßen P48F-Inkubation bewirkt. Bei Inkubation mit 26000 Zellen kam es zu einer 

Wachstumsrate von 0,30 ± 0,06 pro Tag (p=0,008), nach Zugabe von 32000 Zellen 

zu einer Rate von 0,34 ± 0,022 pro Tag (p=0,001). Eine Inkubation mit 6000 mNSC 

hatte keine signifikante Steigerung der Proliferationsrate im Vergleich zur Inkuba-

tion im Kontrollmedium ergeben (Proliferationsrate von 0,14 ± 0,07 pro Tag; 

p=0,086); im Vergleich zur Inkubation mit Wachstumsfaktoren ohne Zugabe von 

mNSC zeigte sich sogar eine signifikant geringere Wachstumsrate (p=0,045). 

 Zusammenfassend war also die bloße Inkubation mit mNSC der Gabe von 

Wachstumsfaktoren nicht überlegen. Mit steigender Anzahl an hinzugefügten Zel-

len ließen sich zwar ähnliche Wachstumsraten erzielen, eine im Vergleich zur Ga-

be von Wachstumsfaktoren alleine signifikant höhere Proliferationsrate konnte 

jedoch unter keinen Umständen nachgewiesen werden. Es zeigt jedoch, dass 

mNSC offensichtlich ebenfalls Faktoren freisetzen, die das Wachstum von YFP-

NSC fördern. Zudem, wie weiter oben gezeigt, verringern sie gleichzeitig, im Ver-

gleich zu reinem Medium (in Anwesenheit von EGF, FGF2 und Heparin) die An-

zahl toter Zellen, wirken also zellprotektiv. 

 

3.3) IL-1ß, IL-11 und LiF begünstigen die Neurogenese; Faktoren im 

mNSC-Überstand hemmen sie tendenziell 

In dieser Versuchsreihe wurden Unterschiede hinsichtlich des Differenzie-

rungspotentials neuraler Stammzellen bei Inkubation mit konditioniertem Medi-

um mit oder ohne Zugabe einer definierten Mischung aus Differenzierungs- (IL-

1ß, IL-11 und LiF) und Wachstumsfaktoren (EGF, FGF2 und Forskolin; im Folgen-

den werden beide Gruppen zusammengefasst Faktorenmischung genannt) bzw. 

die mögliche Begünstigung einer bestimmten Art der Zelldifferenzierung durch 

alleinige Inkubation mit der Faktorenmischung, gemessen an der Expression von 
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GFAP bzw. ß3-Tubulin untersucht, wie Abbildung 22 zeigt.   

 Die dazugehörige Methodik ist unter 2.2.4) beschrieben. 

 

Abbildung 22| Die Abbildung zeigt ratNSC, die nach Inkubation mit (von links nach rechts) 

serumfreiem P48F-Medium ohne bzw. mit Zugabe einer Faktorenmischung (IL-1ß 0,1 ng/ml, IL-

11 und LiF jeweils 0,2 ng/ml, Forskolin 5µM, EGF und FGF2 jeweils 10 ng/ml) bzw. nach Inku-

bation mit mNSC-Überstand und Zugabe der Faktorenmischung kultiviert und differenziert 

wurden und dann mittels immunhistochemischer Färbung mit anti-ß3-Tubulin- (rot) bzw. anti-

GFAP-Antikörpern (grün) gefärbt wurden. Die Kultivierung wurde in einem unter 2.2.1) be-

schriebenen Standardproliferationsmedium in 24 well-Platten in unter 2.2.4) näher beschriebenen 

Bedingungen durchgeführt. Nach der Immunfluoreszenzfärbung wurden die Objektträger aus den 

wells herausgelöst und unter dem Mikroskop betrachtet. Alle Abbildungen zeigen Mehrkanalauf-

nahmen (Kanäle für Färbung mit anti-ß3-Tubulin (rot), anti-GFAP (grün) und DAPI (blau) überla-

gert dargestellt). (A) NSC, die mit serumfreiem P48F-Medium ohne Zugabe der Faktorenmischung 

inkubiert und dann gefärbt wurden. (B) NSC, die mit serumfreiem P48F-Medium und der Fakto-

renmischung inkubiert und dann gefärbt wurden. (C) NSC, die mit mNSC-Überstand (konditio-

niertem Medium) und der Faktorenmischung inkubiert und dann gefärbt wurden. IL: Interleukin; 

LiF: leukemia inhibitory factor; EGF: epidermaler Wachstumsfaktor, FGF2: Fibroblasten-

Wachstumsfaktor 2; NSC: neurale Stammzellen; mNSC: proneural konvertierte Knochenmarks-

Stromazellen; DAPI: 4′,6-Diamidin-2-phenylindol. 10-Fache Vergrößerung mit Kanälen für grüne, 

rote und blaue Fluoreszenz, aufgenommen mit einem Axiovert 25 Mikroskop (Carl Zeiss, Jena), 

dargestellt mit dem Programm AxioVision LE Rel.4.2. Die Abbildung zeigt bereits bei Betrachtung 

mit dem bloßen Auge, dass lediglich bei Inkubation der NSC mit serumfreiem P48F-Medium und 

der Faktorenmischung eine relevante neuronale Differenzierung (rot) stattfindet. 

Abbildung 23 stellt den prozentualen Anteil der NSC pro Versuchsreihe 

dar, die nach immunhistochemischer Färbung GFAP exprimierten, also astrozytär 

ausdifferenzierten. Die NSC waren zuvor entweder in serumfreiem P48F-Medium, 

in selbigem mit Zugabe der Differenzierungsfaktoren IL-1ß, IL-11 und LiF bzw. in 
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mNSC-Überstand mit Zusatz oben genannter Faktoren (jeweils zusätzlich zu den 

Wachstumsfaktoren EGF, FGF2 und Forskolin) inkubiert worden.  

 

Abbildung 23| Vergleich der astrozytären Differenzierung von NSC, die in 4 Versuchsreihen 

entweder mit serumfreiem P48F-Medium ohne Zugabe einer Faktorenmischung (FM) bzw. mit 

Zugabe derselben (IL-1ß 0,1 ng/ml, IL-11 und LiF jeweils 0,2 ng/ml, Forskolin 5µM, EGF und 

FGF2 jeweils 10 ng/ml) oder in mNSC-Überstand mit der Faktorenmischung (KM+FM) inku-

biert worden waren. Anzahl der NSC in Prozent pro Versuchsreihe nach dreimaliger Zellzählung 

mittels Medical Pointer und Berechnung eines Mittelwerts plus Standardabweichung aus mindes-

tens 3 ausgezählten Bildern, die nach unter 2.2.4) beschriebenem Differenzierungsvorgang und 

anschließender immunhistochemischer Färbung GFAP exprimierten, denn GFAP ist ein Marker-

protein für Astrozyten. EGF: epidermaler Wachstumsfaktor; FGF2: Fibroblasten-Wachstums-faktor 

2; GFAP: saures Gliafaserprotein; IL: Interleukin; LiF: leukemia inhibitory factor 2; mNSC: proneural 

konvertierte Knochenmarks-Stromazellen;. NSC: neurale Stammzellen. *p < 0,05  (ohne vs. mit 

Faktorenmischung). Die Abbildung zeigt, dass mehr NSC in Astrozyten differenzierten, wenn zu 

P48F-Medium keine Faktorenmischung hinzugegeben wurde. Allerdings war dies nur in Versuch 

1 signifikant. Zudem fällt auf, dass nach Inkubation mit mNSC-Überstand meist deutlich weniger 

gliale Differenzierung stattfand.  

Die Auswertung ergab, dass in Versuchsreihe 1 26,7 ± 0,1% der NSC, die 

mit serumfreiem P48F-Medium ohne Zugabe der Faktorenmischung (FM) inku-

biert worden waren, in Gliazellen differenzierten, während dies bei gleichem Me-

dium unter Zugabe der FM mit 17,7 ± 0,9% signifikant weniger waren (p=0,03). 

Bei Inkubation mit konditioniertem Medium und Zugabe der FM waren es 9,5 ± 

4,5% der NSC (p=0,23 im Vergleich P48F mit FM vs. konditioniertes Medium mit 

FM). In Versuch 2 differenzierten von den mit P48F ohne FM inkubierten NSC 46,0 

± 13,7% in Astrozyten; bei Zugabe von FM waren es 44,2 ± 11,5% (p=0,82). Bei den 
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mit konditioniertem Medium mit FM inkubierten NSC zeigte sich in diesem Ver-

such kein Zellwachstum, daher war keine Auswertung möglich. Versuchsreihe 3 

ergab im Falle einer Inkubation mit P48F ohne FM  eine gliale Differenzierung von 

22,9 ± 0,18%. Nach Zugabe der FM betrug diese 23,8 ± 5,7% (p=0,81). Im Falle der 

Inkubation mit mNSC-Überstand und FM konnten 26,1 ± 0,3% Astrozyten nach-

gewiesen werden (p= 0,54 im Vergleich P48F mit FM vs. konditioniertes Medium 

mit FM). Im letzten Versuch zeigten sich nach Inkubation mit serumfreiem P48F-

Medium ohne FM 25,7 ± 1,9% GFAP positive Zellen, während nach Zugabe der 

FM 18,2 ± 1,3% nachgewiesen werden konnten (p=0,06). Nach Inkubation mit 

konditioniertem Medium und FM kam es in diesem Fall zu 13,9 ± 4,8% GFAP posi-

tiven Zellen (p=0,42 im Vergleich P48F mit FM vs. konditioniertes Medium mit 

FM).             
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Wie es sich, nach gleichem Versuchsaufbau, mit der neuronalen Differen-

zierung, gemessen an der Anzahl ß3-Tubulin-positiver Zellen, verhielt, zeigt Ab-

bildung 24: 

 

Abbildung 24| Vergleich der neuronalen Differenzierung von NSC, die in 4 Versuchsreihen 

entweder mit serumfreiem P48F-Medium ohne Zugabe einer Faktorenmischung (FM) bzw. mit 

Zugabe derselben (IL-1ß 0,1 ng/ml, IL-11 und LiF jeweils 0,2 ng/ml, Forskolin 5µM, EGF und 

FGF2 jeweils 10 ng/ml) oder in mNSC-Überstand mit der Faktorenmischung (KM+FM) inku-

biert worden waren. Anzahl der NSC in Prozent pro Versuchsreihe nach dreimaliger Zellzählung 

mittels Medical Pointer und Berechnung eines Mittelwerts plus Standardabweichung aus mindes-

tens 3 ausgezählten Bildern, die nach unter 2.2.4) beschriebenem Differenzierungsvorgang und 

anschließender immunhistochemischer Färbung ß3-Tubulin exprimierten, wobei ß3-Tubulin ein 

Marker für die neuronale Differenzierung ist.. EGF: epidermaler Wachstumsfaktor; FGF2: Fib-

roblasten-Wachstumsfaktor 2; IL: Interleukin; LiF: leukemia inhibitory factor 2; mNSC: proneural 

konvertierte Knochenmarks-Stromazellen;. NSC: neurale Stammzellen Die Abbildung zeigt, dass 

nach Inkubation mit mNSC-Überstand und der Faktorenmischung keine neuronale Differenzie-

rung stattfand. Zudem zeigt sich eine tendenziell vermehrte Anzahl ß3-Tubulin-positiver Zellen 

nach Inkubation mit serumfreiem P48F-Medium und der Faktorenmischung im Vergleich zur In-

kubation ohne Faktorenmischung. 

Die Auswertung ergab, dass in Versuchsreihe 1 0,29 ± 0,41% der NSC, die 

mit serumfreiem P48F-Medium ohne Zugabe der FM inkubiert worden waren, 

spontan in Neurone differenzierten, während dies nach Zugabe von Differenzie-

rungsfaktoren 9,88 ± 5,95% waren (p=0,11). Bei Inkubation mit konditioniertem 

Medium und Zugabe der FM differenzierte keine Zelle in ein Neuron. In Versuch 

2 konnte in keinem der wells eine neuronale Differenzierung beobachtet werden. 

Auch in Versuch 3 zeigten sich lediglich nach Zugabe der FM  ß3-Tubulin positive 
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Zellen (1,82 ± 3,15%). In der letzten Versuchsreihe war, wie schon in den vorheri-

gen, keine neuronale Differenzierung nach Inkubation mit mNSC-Überstand und 

der FM zu beobachten, während es nach Anzüchtung mit serumfreiem P48F-

Medium ohne FM zu einer neuronalen Differenzierung von 0,21 ± 0,30% und nach 

Zugabe der FM von 2,02 ± 3,50% kam (p=0,47).     

 In Abbildung 25 sind die Ergebnisse aus den 4 Versuchsreihen für die Zel-

len zusammengefasst, die nach Inkubation mit dem jeweiligen Medium GFAP ex-

primierten:  

 

Abbildung 25| Vergleich der astrozytären Differenzierung von NSC in %, gemittelt aus 4 Ver-

suchsreihen, die entweder mit serumfreiem P48F-Medium ohne Faktorenmischung (FM) bzw. 

mit Zugabe derselben (IL-1ß 0,1 ng/ml, IL-11 und LiF jeweils 0,2 ng/ml, Forskolin 5µM, EGF und 

FGF2 jeweils 10 ng/ml) oder in mNSC-Überstand mit der Faktorenmischung (KM+FM) inku-

biert worden waren. EGF: epidermaler Wachstumsfaktor; FGF2; Fibroblasten-Wachstumsfaktor 2: 

GFAP: saures Gliafaserprotein; IL: Interleukin; LiF: leukemia inhibitory factor 2; mNSC: proneural 

konvertierte Knochenmarks-Stromazellen;. NSC: neurale Stammzellen. Die Abbildung zeigt, dass 

es nach Zugabe der Faktorenmischung sowohl bei Inkubation mit serumfreiem P48F-Medium als 

auch mit mNSC-Überstand zu einer tendenziell verminderten astrozytären Differenzierung kam.  

Zusammengefasst und nach 4 Versuchsreihen gemittelt kam es nach Inku-

bation der NSC mit reinem P48F-Medium zu einer Differenzierung in Astrozyten 

von 30,3 ± 10,6%, während nach Zugabe der FM 26,0 ± 12,5% der NSC GFAP-

positiv waren (p=0,61). Nach Inkubation mit mNSC-Überstand und gleichzeitiger 

Gabe der FM wurde eine gliale Differenzierung von 12,4 ± 10,9% beobachtet 

(p=0,15 im Vergleich P48F mit FM vs. mNSC-Überstand mit FM).  

 Aus Abbildung 26 ist ersichtlich, wie es sich, gemittelt nach vier Versuchs-
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reihen, hinsichtlich der neuronalen Differenzierung nach Zugabe der definierten 

Medien verhielt: 

 

Abbildung 26: Vergleich der neuronalen Differenzierung von NSC in %, gemittelt aus 4 Ver-

suchsreihen, die entweder in reinem P48F-Medium ohne Faktorenmischung (FM) bzw. mit Zu-

gabe derselben (IL-1ß 0,1 ng/ml, IL-11 und LiF jeweils 0,2 ng/ml, Forskolin 5µM, EGF und FGF2 

jeweils 10 ng/ml) oder in mNSC-Überstand mit der Faktorenmischung (KM+FM) inkubiert 

worden waren. NSC: neurale Stammzellen; mNSC: proneural konvertierte mesenchymale Stamm-

zellen. EGF: epidermaler Wachstumsfaktor; FGF2; Fibroblasten-Wachstumsfaktor 2; IL: Interleukin; 

LiF: leukemia inhibitory factor 2; mNSC: proneural konvertierte Knochenmarks-Stromazellen. NSC: 

neurale Stammzellen. Die Abbildung zeigt, dass nach Inkubation mit mNSC-Überstand und der 

Faktorenmischung keine neuronale Differenzierung stattfand. Zudem zeigt sich eine tendenziell 

vermehrte Anzahl ß3-Tubulin positiver Zellen nach Inkubation mit serumfreiem P48F-Medium 

und der Faktorenmischung im Vergleich zur Inkubation ohne letzterer. 

Zusammengefasst zeigte sich, gemittelt aus 4 Versuchsreihen, nach Kulti-

vierung der NSC in reinem P48F-Medium eine sehr geringe neuronale Differenzie-

rung von nur 0,1 ± 0,1%. Nach Zugabe der FM zum gleichen Medium konnten 3,4 

± 4,4% ß3-Tubulin-positive Zellen nachgewiesen werden (p=0,23). Bei Inkubation 

der NSC mit konditioniertem Medium und Zugabe der Differenzierungsfaktoren 

FM konnte überhaupt keine Differenzierung in Neurone beobachtet werden.

 Eine Tendenz zu neuronaler Differenzierung zeigte sich also lediglich in 

Gegenwart der FM. Dies lässt uns schlussfolgern, dass die verwendete FM (und 

somit am ehesten die Differenzierungsfaktoren IL-1ß, IL-10 und LiF) die neuronale 

Differenzierung begünstigt. Jedoch scheinen bestimmte Faktoren im mNSC-

Überstand die neuronale Differenzierung vollkommen zu antagonisieren, da bei 
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gleichzeitiger Inkubation mit mNSC-konditioniertem Medium und der Faktoren-

mischung keine neuronale Differenzierung nachgewiesen werden konnte. 

 Eine Auswertung der Zelldifferenzierung bei Inkubation mit mNSC-

Überstand ohne FM konnte nicht erfolgen, da in keiner der Versuchsreihen genü-

gend Zellen mit diesem Medium anwuchsen.     

 Bei Zugabe der Faktorenmischung zeigte sich sowohl bei mit P48F als auch 

bei mit mNSC-Überstand inkubierten Zellen eine nicht signifikant verminderte 

Zahl glial differenzierter Zellen. Daraus schließen wir, dass die Faktorenmischung 

die gliale Differenzierung eher negativ beeinflusst – zugunsten der neuralen Diffe-

renzierung. 

 

3.4) Helle und dunkle neurospheres sind keine klar unterscheidbaren 

Subpopulationen 

In dieser Versuchsreihe wurde ein möglicher Unterschied des Differenzie-

rungspotentials heller und dunkler neurospheres (potentiell unterschiedlicher Zell-

subpopulationen), gemessen an spezifischen Differenzierungsmarkern, unter-

sucht.            

 Die dazugehörige Methodik ist unter 2.2.5) beschrieben.   
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Abbildung 27 zeigt Bilder von NSC aus hellen und dunklen neurospheres, 

die unter Standardbedingungen kultiviert, differenziert und schließlich immun-

histochemisch gefärbt wurden: 

 

Abbildung 27| Die Abbildung zeigt aus hellen bzw. dunklen neurosphere ausgewachsene NSC, 

die unter Standardbedingungen kultiviert und differenziert wurden und dann mittels immun-

histochemischer Färbung mit anti-ß3-Tubulin- (rot) bzw. anti-GFAP-Antikörper (grün) gefärbt 

wurden (s. 2.2.1) und 2.2.5)). Nach der Immunfluoreszenzfärbung wurden die Objektträger aus 

den wells herausgelöst und unter dem Mikroskop betrachtet. Alle Abbildungen zeigen Mehrka-

nalaufnahmen (Kanäle für Färbung mit anti-ß3-Tubulin (rot), anti-GFAP (grün) und DAPI (blau) 

überlagert dargestellt). (A) von links nach rechts; NSC aus hellen neurospheres, die vor der Färbung 

in analoger Weise zu den dunklen neurospheres in Proliferations- bzw. Differenzierungsmedium 

(s.2.2.1) und 2.2.5)) kultiviert worden waren. Ganz links ist ein Ausschnitt aus einem neurosphere 

dargestellt inklusive seines Randbereichs. Für die Zellzählung mittels Medical Pointer wurden zur 

Vereinfachung nur Randbereiche ausgezählt. (B) von links nach rechts; NSC aus dunklen neuro-

spheres, kultiviert wie unter (A) beschrieben. DAPI: 4′,6-Diamidin-2-phenylindol; NSC: neurale 

Stammzellen. 10-Fache Vergrößerung mit Kanälen für grüne, rote und blaue Fluoreszenz, aufge-

nommen mit einem Axiovert 25 Mikroskop (Carl Zeiss, Jena), dargestellt mit dem Programm 

AxioVision LE Rel.4.2. Die Abbildung zeigt bereits bei Betrachtung mit dem bloßen Auge, dass 

kaum Zellen in Neurone (rot) differenzieren und dies wenn, dann eher bei hellen neurospheres der 

Fall ist. Zudem lässt sie ebenfalls vermuten, dass Zellen aus dunklen neurospheres geringfügig mehr 

in Astrozyten differenzieren. 
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Abbildung 28 zeigt mithilfe eines Diagramms, wie viele Zellen aus hellen 

neurospheres in den jeweiligen Versuchsreihen in Astrozyten bzw. Neurone diffe-

renzierten:  

 

Abbildung 28|Vergleich der Differenzierung von NSC aus hellen neurospheres in Astrozyten 

(GFAP-positiv) bzw. Neurone (ß3-Tubulin-positiv) in 5 Versuchsreihen nach vorheriger Kulti-

vierung in Proliferations- bzw. Differenzierungsmedium (vgl. 2.2.1) bzw. 2.2.5)). Anzahl der 

NSC in Prozent pro Versuchsreihe nach dreimaliger Zellzählung mittels Medical Pointer und Be-

rechnung eines Mittelwerts aus mindestens 3 ausgezählten Bildern, die nach unter 2.2.5) beschrie-

benen Differenzierungsbedingungen und anschließender immunhistochemischer Färbung GFAP 

bzw. ß3-Tubulin positiv waren. NSC: neurale Stammzellen; GFAP: saures Gliafaserprotein. Die 

Abbildung zeigt, dass insgesamt kaum NSC aus hellen neurospheres in Neurone differenzierten, 

während die astrozytäre Differenzierung immer mindestens 20% und mehr betrug.  

In der ersten Versuchsreihe differenzierten 21,9 ± 5,4% der Zellen aus hellen 

neurospheres in Astrozyten, während 2,7 ± 2,8% in Neurone differenzierten. Im 

zweiten Versuch waren es 44,9 ± 15,4% GFAP- und lediglich 0,4 ± 0,7% ß3-

Tubulin-positive Zellen. Versuch 3 ergab 52,5 ± 10,7 % Zellen mit astrozytärer Dif-

ferenzierung, neuronale Differenzierung konnte keine nachgewiesen werden. In 

der vierten Versuchsreihe gelang ebenfalls kein Nachweis neuronaler Differenzie-

rung, während 39,8 ± 21,4% in Astrozyten differenzierten. Im letzten Versuch wie-

sen wir 61,1 ± 9,2% GFAP-positive Zellen nach, während 0,3 ± 0,7% der Zellen Tu-

bulin-positiv waren.  

Die einzelnen Ergebnisse pro Versuchsweise sind für dunkle neurospheres in 

Abbildung 29 illustriert: 
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Abbildung 29| Vergleich der Differenzierung von NSC aus dunklen neurospheres in Astrozyten 

(GFAP-positiv) bzw. Neurone (ß3-Tubulin-positiv) in 5 Versuchsreihen nach vorheriger Kulti-

vierung in Proliferations- bzw. Differenzierungsmedium (vgl. 2.2.1) bzw. 2.2.5)). Anzahl der 

NSC in Prozent pro Versuchsreihe nach dreimaliger Zellzählung mittels Medical Pointer und Be-

rechnung eines Mittelwerts aus mindestens 3 ausgezählten Bildern, die nach unter 2.2.5) beschrie-

benen Differenzierungsbedingungen und anschließender immunhistochemischer Färbung GFAP 

bzw. ß3-Tubulin positiv waren. NSC: neurale Stammzellen; GFAP: saures Gliafaserprotein. Die 

Abbildung zeigt, dass insgesamt kaum NSC in Neurone differenzierten, während die astrozytäre 

Differenzierung immer mindestens 30% und mehr betrug.  

Von den Zellen aus dunklen neurospheres waren im ersten Versuch 51,9 ± 

30,7% GFAP-positiv und lediglich 0,5 ± 0,8% ß3-Tubulin-positiv. In Versuch 2 dif-

ferenziertem 49,0 ± 32,6% der Zellen in Astrozyten und keine Zelle in ein Neuron. 

Auch in der dritten Versuchsreihe konnten keine Neurone nachgewiesen werden; 

es ergab sich eine Differenzierung in Astrozyten von 46,3 ± 16,5%. In Versuch 4 

hingegen waren erneut 1,5 ± 2,9% der Zellen ß3-Tubulin-positiv, während 31,1 ± 

17,9% GFAP-positiv waren. In der letzten Versuchsreihe zeigten sich 45,0 ± 18,0% 

astrozytäre Differenzierung, während wiederum keine neuronale Differenzierung 

nachgewiesen werden konnte.       

 Zusammenfassend ergab sich im Vergleich der Zellen aus hellen und dunk-

len neurospheres, gemittelt aus fünf Versuchsreihen, eine Differenzierungstendenz, 

die Abbildung 30 zeigt: 
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Abbildung 30| Vergleich der Differenzierung von NSC aus dunklen und hellen neurospheres in 

Astrozyten (GFAP-positiv) bzw. Neurone (ß3-Tubulin-positiv), gemittelt aus 5 Versuchsreihen, 

vgl. auch Abb. 28 und 29. NSC: neurale Stammzellen; GFAP: saures Gliafaserprotein. Die Abbil-

dung zeigt, dass insgesamt weder Zellen aus dunklen, noch aus hellen neurospheres häufig in Neu-

rone differenzierten. Auch bei der astrozytären Differenzierung ergaben sich keine signifikanten 

Unterschiede. 

Gemittelt aus den fünf vorausgegangenen Versuchsreihen ergab sich, dass 

44,1 ± 15,8% der Zellen aus hellen neurospheres in Astrozyten differenzierten, wäh-

rend dies bei den Zellen aus dunklen neurospheres 44,7 ± 8,1% waren (p=0,94). In 

Neurone differenzierten kaum NSC; so waren es bei den Zellen der hellen neuro-

spheres 0,7 ± 1,1%, bei den Zellen der dunklen neurospheres 0,4 ± 0,6% (p=0,64). Ins-

gesamt besteht also zwischen hellen und dunklen neurospheres kein Unterschied 

in Bezug auf ihr neurales Differenzierungspotenzial. 

 

3.5) Zusammenfassung der Ergebnisse 

Um neurale Stammzellen therapeutisch nutzen zu können, war es das Ziel 

dieser Arbeit, diverse Faktoren bezüglich ihres Einflusses auf die Neurogenese zu 

untersuchen. Hierbei wurde sowohl die Proliferation von NSC als auch ihr Diffe-

renzierungsverhalten beobachtet.      

 Wir verwendeten embryonale neurale Rattenstammzellen unter Zellkultur-

bedingungen und beobachteten deren Proliferationsverhalten bei verschiedenen 

Sauerstoffkonzentrationen, die Reaktion auf diverse Wachstumsfaktoren und Zy-

tokine sowie die Effekte proneural konvertierter MSC und des bei der proneuralen 
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Konvertierung von MSC am Ende übriggebliebene Mediums (mNSC-Überstand) 

auf Proliferation bzw. Differenzierung. Auch überprüften wir die Hypothese, dass 

sich potentiell unterschiedliche Subpopulationen von neurospheres leicht unter-

scheiden lassen, auf ihre Richtigkeit.      

 Wir konnten zeigen, dass es unter hypoxischen Bedingungen (Kultivierung 

bei 3% O2 statt bei 21% O2) zu einer hochsignifikant geringeren Proliferationsrate 

der NSC kam.          

 Zudem konnte nachgewiesen werden, dass zwischen YFP-Fluoreszenz und 

Zellzahl ein linearer Zusammenhang besteht und die YFP-Fluoreszenz direkt mit 

der Anzahl lebender Zellen korreliert; eine Erkenntnis, die wir uns in Folgeversu-

chen zunutze machten.         

 Nach Zugabe von mNSC-Überstand zu NSC kam es in Suspensionskultur 

zu signifikant niedrigeren Proliferationsraten bei allerdings gleichzeitig signifikant 

reduziertem Zelltod im Vergleich zur Inkubation in Standard-

Proliferationsmedium alleine. In adhärenter Kultur hingegen konnte nach Inkuba-

tion der NSC mit mNSC-Überstand eine signifikant gesteigerte Proliferation beo-

bachtet werden, wobei dieser Effekt am ehesten durch die zusätzliche Zugabe von 

Wachstumsfaktoren bedingt war. Nach Inkubation der NSC in direkter Kokultur 

mit mNSC (also nicht nur dem Überstand) zeigten sich dann jedoch ebenfalls sig-

nifikant gesteigerten Proliferationsraten.      

 Auch konnte gezeigt werden, dass NSC, die mit bestimmten Zytokinen in-

kubiert worden waren, tendenziell eher neuronal differenzierten und dass eine 

Inkubation mit mNSC-Überstand diese Differenzierung eher hemmt. Gleichzeitig 

kam es zu einer tendenziell verminderten glialen Differenzierung durch die Fakto-

renmischung.          

 Eine eindeutige Unterscheidung von neurospheres in helle und dunkle Sub-

populationen mit demzufolge klar definierten und konstanten Eigenschaften, ge-

lang nicht.  
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4) Diskussion 

Im Folgenden werden die Methoden dieser experimentellen Arbeit kritisch 

hinterfragt und die Ergebnisse diskutiert.  

 

4.1) Diskussion der Methodik 

4.1.1) Inhomogenität der Zellen 

Wirkliche Standards innerhalb der Stammzellforschung sucht man verge-

bens. So werden Stammzellen einerseits aus verschiedenen Geweben gewonnen 

(NSC z. B. kommen ubiquitär im embryonalen Gehirn vor), andererseits bestehen 

vielzählige unterschiedliche Proliferations- bzw. Differenzierungsprotokolle (AH-

MED et al. 2009, GIL-PEROTIN et al. 2013). Auch hinsichtlich der proneuralen 

Konvertierung von MSC liegt mittlerweile eine große Zahl unterschiedlicher 

Konvertierungs- (HERMANN et al., 2006) und Isolierungsprotokolle (FICKERT et al. 

2004; MONTZKA et al. 2009) vor. Letztere betreffen unterschiedliche Gewebearten 

und unterschiedliche Arten der Weiterverarbeitung; eine als Standard anerkannte 

Methode, um humane MSC aus dem Knochenmark zu isolieren, gibt es nicht. 

 Dies führt einerseits zu einer verminderten Vergleichbarkeit der Ergebnisse 

untereinander, andererseits aber z. B. auch dazu, dass bisher, nach unserem Wis-

sensstand, zwischen den einzelnen Arbeitsgruppen keine Übereinstimmung beim 

Phänotyp mesenchymaler Stammzellen erreicht werden konnte. Auch wenn MSC 

aus dem gleichen Spender entnommen werden, sind von Versuch zu Versuch un-

terschiedlich viele Zellen einer Subpopulation vorhanden. Wenn aber nun diese 

Subpopulation genau die Zellen enthält, die für einen bestimmten Wachstumsfak-

tor sensibel sind, kann dies Ergebnisse verfälschen. Auch die Zusammensetzung 

des mNSC-Überstands könnte sich dadurch ändern, was wiederum zu schlechte-

rer Vergleichbarkeit der Ergebnisse führt.     

 Unsere MSC waren zudem Zellpopulationen aus weiblichen Spendern un-

terschiedlichen Alters. Dabei konnten HERMANN et al. zeigen, dass ein Zusam-

menhang zwischen Alter und neuroektodermaler Differenzierungsmöglichkeit 

besteht (HERMANN et al. 2010); bei den über 45 Jahre alten Spenderinnen konnte 
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im Gegensatz zur Gruppe der 18 bis 35 Jährigen kein neuroektodermales Differen-

zierungspotential mehr festgestellt werden. In dieser Arbeit entstammten die ver-

wendeten Zellsubpopulationen meist der Gruppe der 18-35 Jährigen, allerdings 

war eine Spenderin 14 und eine 47 Jahre alt.      

 Embryonale NSC kommen im Gegensatz zu adulten NSC ubiquitär im Ge-

hirn vor und befinden sich nicht in einer Stammzellnische, jedoch werden sie 

meist aus unterschiedlichen Stellen im Gehirn isoliert. An diesen Stellen sind sie 

zuvor bestimmten umgebenden Faktoren ausgesetzt, die sich abhängig vom Ent-

nahmeort unterscheiden, was ebenfalls die Vergleichbarkeit von Studienergebnis-

sen erschwert. Für unsere Versuche wurden stets mesencephale NSC verwendet, 

diese stammten jedoch zum Teil aus unterschiedlichen Ausgangspopulationen, 

also unterschiedlichen embryonalen Rattengehirnen (nicht innerhalb eines Ver-

suchs, aber innerhalb einer Versuchsreihe).      

 Auch wurden in einzelnen Versuchen sowohl Ratten- als auch Mäuse-NSC 

verwendet und die jeweiligen Ergebnisse miteinander verglichen, obwohl es sich 

um Zellen aus unterschiedlichen Tierarten handelte. Allerdings war dies unum-

gänglich, da uns nur YFP-transgene Mäuse, nicht aber Ratten, zur Verfügung 

standen und durch die YFP-Fluoreszenz dieser Zellen eine effizientere Bestim-

mung der Proliferationsrate möglich war.     

 Auf der anderen Seite hat die Gewinnung unterschiedlicher Stammzellpo-

pulationen auch einen entscheidenden Vorteil: Anhand des „erweiterten Spekt-

rums“ verschiedener Populationen kann man allgemeine Eigenschaften von 

„Stammzellen“ erforschen und untersucht nicht nur die Eigenschaften eines be-

stimmten Zellklones. 

4.1.2) Zellkultur 

Wir kultivierten die NSC entweder in Suspension oder als adhärent wach-

sende Zellen. Die Zellkultur ist ein recht einfaches Mittel, um die Wirkung ver-

schiedener biologisch aktiver Substanzen oder anderer Zellen auf Zellen zu unter-

suchen und wird seit Jahrzehnten angewandt (KOPROWSKI und LENNETTE 1946). 

Die grundlegenden Techniken haben sich allerdings seitdem kaum verändert. Die 

Simulation komplexer Prozesse, wie z. B. die Differenzierung adulter Stammzel-
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len, gelingt hiermit nur bedingt (STERN-STRAETER et al. 2014). Auch fällt es mit den 

klassischen Methoden der Zellkulturtechnik schwer, die Zell-Zell-Kommunikation 

mit parakrinen Faktoren oder direkte Zell-Zellkontakte sowie Einflüsse der Extra-

zellulärmatrix zu untersuchen. Diese spielen jedoch vermutlich in vivo eine ent-

scheidende Rolle bei der Stammzelldifferenzierung (ROSENDAAL et al. 1991). 

Anoikis 

Auch dürfen im Rahmen von Zellkulturbedingungen Effekte wie der der 

Zelldichte auf die Proliferation von Zellen nicht unberücksichtigt bleiben. Hierbei 

ist insbesondere die Rolle der Anoikis, eines programmierten Zelltods, der auf-

grund der Ruptur von Integrin-Verbindungen bei der Ablösung einer Zelle von 

ihrer extrazellulären Matrix auftritt (FRISCH und FRANCIS 1994) zu berücksichti-

gen. Mitarbeiter unserer Arbeitsgruppe haben herausgefunden, dass dieser Effekt 

womöglich auch bewirkt, dass Zellen, die unter adhärenten Wachstumsbedingun-

gen kultiviert werden, im Gegensatz zu Zellen in Suspension einen geringeren 

Anteil apoptotischer Zellen bei etwa gleicher Proliferation aufweisen (HABISCH et 

al. 2010).  

4.1.3) Messung von Proliferation, Differenzierung und Apoptose 

Um Proliferation, Differenzierung und Apoptose messen zu können, wur-

den verschiedene Verfahren verwendet. Meist kam die immunhistochemische 

Färbung mit Verwendung spezifischer Markerproteine zum Einsatz. Zum Teil 

wurden jedoch auch NSC verwendet, die ein fluoreszierendes Protein überexpri-

mieren (YFP-NSC), um anhand der Fluoreszenzintensität der Zellen Rückschlüsse 

auf Proliferation, Differenzierung und Apoptose zu ziehen.  

Immunhistochemie 

Die Immunfluoreszenzfärbung ist methodenbedingt anfällig für diverse 

Störfaktoren. Einerseits kann es zu Zellverlust kommen, weil die Zellen für die 

Färbungen erst adhärent werden müssen, meist jedoch ein beträchtlicher Teil nicht 

anwächst oder sich im Verlauf wieder ablöst, was eine geringe Auswertmenge 

und schlechtere Spezifität des Ergebnisses nach sich zieht.  
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ß-III-Tubulin und GFAP 

Andererseits müssen auch die Marker für die neuronale Differenzierung, in 

diesem Fall die Expression des frühen neuronalen Proteins ß-III-Tubulin, hinter-

fragt werden. So ist der immunhistochemische Nachweis neuronaler Antigene 

durch dieses Protein nicht ganz spezifisch. ß-III-Tubulin findet sich unter anderem 

auch in undifferenzierten humanen ESC (CARPENTER et al. 2001), in fetalen neuro-

endokrinen Zellen und glialen Vorläuferzellen sowie (nicht spezifisch) in Tumor-

gewebe (KATSETOS et al. 2003). Auch GFAP positive Zellen können zum Teil schon 

in neuronalen bzw. glialen Vorläuferzellen bzw. undifferenzierten ESC nachge-

wiesen werden (CHAERKADY et al. 2011), meist jedoch werden mittels immunhis-

tochemischer Färbung im ZNS Gliazellen (vor allem Astrozyten und Ependymzel-

len) angefärbt. Aufgrund der eingeschränkten Spezifität der verwendeten 

Markerproteine ist es wichtig, bei Auswertung der immunhistochemischen Fär-

bung immer auch die Morphologie der angefärbten Zelle zu betrachten. In unse-

ren Versuchen gab es diesbezüglich kaum Widersprüche.  

Bromodesoxyuridin 

Als Indikator für die Zellproliferation wurde das bereits eingangs erwähnte 

Nukleotidanalogon BrdU verwendet, das jedoch kein spezifischer Marker der 

Synthesephase des Zellzyklus ist, also nur bedingt aussagekräftig ist, was die Tei-

lungsaktivität und somit Proliferation von Zellen betrifft (vgl. auch 2.2.2). BrdU 

inkorporiert nämlich auch in die DNA von Zellen, die repariert werden oder er-

neut in den Zellzyklus eintreten (TAUPIN 2007). In geringem Maße wird es sogar 

bei Apoptoseprozessen (Zelltod) in die DNA eingebaut, was durch eine Hypoxie-

induzierte DNA-Synthese ohne Zellproliferation begründet werden kann (KUAN 

et al. 2004). Diese Tatsache ist für die Diskussion der Ergebnisse essentiell. 

4.1.4) Auswertung der Versuche 

FACS-Analyse 

Die durchflusszytometrische Messung ist im Vergleich zur Immunfluores-

zenzfärbung weniger artefaktanfällig und erlaubt die Auswertung deutlich größe-

re Zellmengen, was genauere Ergebnisse zur Folge hat. Allerdings ist der Einsatz, 
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wenn mit neurospheres statt Einzelzellen gearbeitet wird, nicht möglich und bei 

geringen Zellmengen auch nicht sinnvoll, sodass sie im Rahmen dieser Arbeit oft 

nicht angewendet werden konnte. Dennoch wäre es für zukünftige Arbeiten über-

legenswert, einige der Versuche mit größerer Zellmenge unter Zuhilfenahme der 

FACS-Analyse erneut durchzuführen. Was bei einer flowzytometrischen Analyse 

allerdings verloren geht, sind Informationen über die Morphologie der Zellen, die 

gerade bei neuralen Zellen sehr aussagekräftig sind bzw. sein können. 

Zellzählung mit dem bloßen Auge und Medical Pointer 

Die Zellzählung im Rahmen der immunhistochemischen Färbungen erfolg-

te mit dem bloßen Auge unter Zuhilfenahme des Zählprogramms Medical Pointer, 

was, verglichen mit der FACS-Analyse, methodenbedingt ungenauer ist, obgleich 

durch mehrfaches Auszählen und Mitteln der Resultate versucht wurde, diese 

Ungenauigkeit zu minimieren. Wie im oberen Abschnitt bereits angedeutet, war 

diese Methode jedoch wegen der Verwendung von neurospheres und geringer 

Zellmengen in vielen Versuchsreihen unumgänglich. Zum anderen zeigen die re-

lativ hohen Schwankungen zwischen den wiederholten Versuchsreihen, dass eine 

exaktere Auswertung z.B. der jeweils neuronal oder astrozytär differenzierten Zel-

len am Ende kein wesentlich exakteres Ergebnis liefern würde. Vielmehr sind sie 

ein deutlicher Hinweis auf die eingangs erwähnte Inhomogenität der untersuch-

ten Stammzellen. 
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4.2) Diskussion der Ergebnisse              

4.2.1) Versuchsreihe 1        

 Wir beschäftigten uns zu Beginn mit dem Effekt von Sauerstoff auf die 

Proliferation neuraler Stammzellen, gemessen an der BrdU-Inkorporation unter 

3% und 21% Sauerstoff.         

 Mehrere Autoren hatten beobachtet, dass es im Rahmen globaler und foka-

ler zerebraler Ischämien wie dem Schlaganfall zu einer Steigerung der Neurogene-

se im Gehirn kommt und eine vermehrte Migration neugeborener Neurone in ver-

schiedene Hirnareale nachweisbar ist (vgl. 1.3.2)). Die Sauerstoffkonzentration 

beträgt in der Penumbra nach einem Hirninfarkt etwa 2% und im gesunden Ge-

hirn durchschnittlich ca. 4% (HARRIS et al. 1987). Die von uns gewählte Sauerstoff-

konzentration lag somit zwischen diesen beiden Bereichen. Gleichzeitig weiß man 

auch, dass Sauerstoff in zu hohen (Hyperoxie), aber auch zu niedrigen (Hypoxie) 

Konzentrationen auf Zellen schädigend wirken kann. Grund dafür ist die moleku-

lare Form von Sauerstoff, welche zwei ungepaarte Elektronen aufweisen kann 

(sog. Singlet-O2) und somit als Diradikal auftritt (DAVIES 1995). Man vermutet zum  

Beispiel, dass oxidativer Stress (O2 und verschiedene Sauerstoffverbindungen) die 

selektive Degeneration dopaminerger Neurone bei Morbus Parkinson verursacht; 

auch bei Schizophrenie wird eine Dysbalance zwischen Sauerstoff und reaktiver 

Sauerstoffspezies als mögliche Ursache diskutiert (CHAUDARI et al. 2014).   

 Zum Versuchszeitpunkt wurden die meisten in vitro Zellsysteme dennoch 

bei 21% Luftsauerstoff kultiviert, einer Konzentration, die in dieser Höhe sowohl 

im menschlichen als auch im tierischen Organismus lediglich in den Zellen des 

oberen Lungenbereiches und den Linsenzellen des Auges vorliegt. Die meisten 

tierischen Zellen existieren in vivo unter Sauerstoffkonzentrationen von 4% oder 

weniger. DAVIES konnte zeigen, dass Zellen, die bei 3% O2 kultiviert worden wa-

ren, zwar sensitiver gegenüber oxidativen Vorgängen sein können, jedoch weitaus 

geringere oxidative Schädigungen aufweisen (DAVIES 2000). Daher kann man an-

nehmen, dass Zellkulturen, die bei 21% O2 inkubiert werden, bereits oxidativem 

Stress ausgesetzt sind. Gleichzeitig kommt es in Zellkulturen, die unter hypoxi-

schen Bedingungen kultiviert werden, zu einer diskreten Verringerung der Zell-
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dichte, was als geringere Zellvitalität interpretiert werden kann (GROSS et al. 2000).  

Diverse Autoren haben NSC bereits in vitro unter hypoxischen Bedingungen kulti-

viert (HORIE et al., 2008; SANTILLI et al. 2010), was zu vermehrter Proliferation und 

gesteigerter Differenzierbarkeit in Neurone führte. Wir interessierten uns nur für 

die Proliferationsraten der NSC unter Hypoxie, konnten die erwähnten Ergebnisse 

jedoch nicht reproduzieren, sondern im Gegenteil zeigen, dass die bei 21% O2 kul-

tivierten neuralen Stammzellen im Mittel hochsignifikant mehr BrdU inkorporier-

ten, als die bei 3% O2 kultivierten, also die NSC bei Inkubation mit 3% O2 mutmaß-

lich langsamer bzw. weniger proliferierten, was die Ergebnisse von GROSS et al. 

bestätigt.          

 Um dieses Ergebnis diskutieren zu können, muss man zum einen die 

Wirkweise von BrdU kennen und wissen, in die DNA welcher Zellen es inkorpo-

riert (vgl. 2.2.2)). So muss man, da das Ergebnis dieser Arbeit sich grundsätzlich 

von zuvor und im Verlauf publizierten Resultaten mit ähnlichem Versuchsaufbau 

unterscheidet, davon ausgehen, dass es sich bei der nach Kultivierung bei 21% 

Sauerstoff gemessenen vermeintlich hochsignifikant gesteigerten Proliferationsra-

te tatsächlich nicht um eine gesteigerte Proliferation handelt, sondern dass andere, 

im Folgenden näher beschriebene Vorgänge abliefen, die ebenfalls zu einer erhöh-

ten BrdU-Inkorporation der Zellen führten. Zwar haben einige der eingangs er-

wähnten Autoren ebenfalls BrdU verwendet, dann aber meist zusätzlich eine Zell-

zyklusanalyse mittels durchflusszytometrischer Verfahren durchgeführt, um ihre 

Ergebnisse zu validieren.        

 Folgende Konstellation könnte das in dieser Arbeit ermittelte Ergebnis er-

klären: Es könnte bei Anzucht der Zellen bei 3% Luftsauerstoff einerseits zu ver-

ringertem Zelltod (wie dies auch SANTILLI et al. bei 2,5% und 5% O2 im Vergleich 

zu 21% O2 schon zeigen konnten) und andererseits zu annähernd gleich viel oder 

vermehrter Proliferation gekommen sein, wie dies auch oben genannte Autoren 

gesehen haben. Gleichzeitig mussten jedoch bei 21% Sauerstoff aufgrund des oxi-

dativen Stresses mehr Zellen repariert werden. Diese Zellen befanden sich im 

Zellzyklusarrest, also vermehrt in der G1 und G2/M Phase des Zellzyklus, einem 

Zellstoffwechsel reduzierendem Zustand, in dem ebenfalls BrdU inkorporiert 
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wird. Dies führt, zusammen mit einer größeren Anzahl an apoptotischen Zellen 

im Vergleich auch zu einer vermehrten BrdU-Inkorporation, auch wenn die 

Proliferation bei 21% geringer ist.      

 Ein weiterer Erklärungsansatz ist, dass die NSC in dieser Versuchsreihe in 

Suspensionskultur und nicht als adhärente Zellen (in monolayer-Kultur) angezüch-

tet wurden. Die NSC liegen unter diesen Bedingungen sowohl als Einzelzellen als 

auch als neurospheres vor. Man könnte nun mutmaßen, dass es bei Inkubation mit 

21% Sauerstoff vermehrt zu neurosphere-Bildung und damit mehr Zelltod kam, 

weil die Zellen im Inneren der spheres schlechter mit Nährstoffen und Sauerstoff 

versorgt wurden und dies auch, bedingt durch Anoikis, eine höhere Zelltodrate 

und etwas niedrigere Proliferationsrate als unter adhärenten Bedingungen zur 

Folge hatte.           

 Eine weitere Möglichkeit besteht natürlich darin, dass die mitochondriale 

Atmungskette bei 21% O2 den Zellen mehr Energie in Form von ATP zur Verfü-

gung stellt und dies das Wachstum begünstigt. Unter geeigneten Kulturbedin-

gungen (Zugabe genügender Mengen Wachstumsfaktoren, regelmäßiger Medi-

umwechsel etc.) könnte dieser Effekt stärker sein als etwa der durch reaktive Sau-

erstoffspezies hervorgerufene Zelltod. Dies würde auch die beobachteten Diskre-

panzen zwischen den Ergebnissen einzelner Arbeitsgruppen zum Teil erklären. 

4.2.2) Versuchsreihe 2 

Im Folgenden untersuchten wir die Effekte proneural-konvertierter mesen-

chymaler Stammzellen (mNSC) sowie des konditionierten Mediums (mNSC-

Überstand) mit oder ohne Zugabe einer definierten Mischung aus Wachstumsfak-

toren auf Proliferation und Zelltod neuraler Stammzellen.   

 Mehrere Autoren hatten im Vorfeld bereits gezeigt, dass MSC, die in ver-

schiedene Tiermodelle, wie dem des Schlaganfalls, der traumatischen Hirnläsion 

oder von Rückenmarksläsionen transplantiert wurden, dort zu einer gesteigerten 

endogenen Reparatur durch eine gesteigerte Proliferation neuronaler Vorläufer-

zellen in der SVZ führten. Auch im gesunden Gehirn hatten sich ähnliche Effekte 

gezeigt (vgl. 1.3.3)). Die Effekte von mNSC sowie mNSC-Überstand (also des Me-

diums, das die nach proneuraler Konversion der MSC entstandenen löslichen Fak-



- 85 - 
 

toren enthält) auf NSC in Kokultur in vitro waren bis zum Zeitpunkt unserer Ver-

suche noch nicht untersucht worden.      

 Wir konnten zeigen, dass die Kultivierung von NSC (sowohl rat-NSC als 

auch YFP-mouse-NSC), in Suspensionskultur als neurospheres mit mNSC-Überstand, 

zu einer signifikanten Reduktion von Zelltod gegenüber der alleinigen Anzucht in 

Proliferationsmedium führte, was vermuten lässt, dass mNSC Faktoren freisetzen, 

die sich im Überstand während der einwöchigen Inkubationsperiode anreichern 

und dann den Zelltod der NSC reduzieren.     

 Allerdings kam es nach Inkubation mit Proliferationsmedium und mNSC-

Überstand auch zu einer signifikant reduzierten BrdU-Inkorporation der ratNSC 

(tendenziell ebenso der YFP-NSC, wenngleich nicht signifikant), was einer ver-

minderten Proliferation entspricht. Dies wiederum lässt vermuten, dass mNSC 

lösliche Faktoren freisetzen, die die NSC-Proliferation hemmen.  

 Wie bereits weiter oben erwähnt, kommt es bei NSC, die in Suspensionskul-

tur als neurospheres gezüchtet wurden, zu nicht unbeträchtlicher spontaner 

Apoptose (vgl. 4.1.2)). Auch in unserem Versuchsaufbau kam es unter Standard-

bedingungen zu einem vergleichsweise größeren Anteil Propidiumiodid positiver 

Zellen als nach Zugabe von mNSC-Überstand (vgl. Abbildung 16).  

 BrdU inkorporiert dann sowohl in apoptotische als auch proliferierende 

Zellen, was erklären könnte, wieso es bei reduziertem Zelltod in vitro zu einer ver-

ringerten Anzahl BrdU-positiver Zellen kam (vgl. Diskussion zu Versuchsreihe 1).

 Mitarbeitern unserer Arbeitsgruppe war bereits im Vorfeld aufgefallen, 

dass es bei der Anzüchtung von NSC in adhärenten Zellkulturen (monolayer) zu 

einer vermehrten Proliferation im Vergleich zur Anzüchtung als neurospheres kam. 

Wir konnten zeigen, dass es sowohl unter Zugabe ansteigender mNSC-

Überstandskonzentrationen unter adhärenten Wachstumsbedingungen mit NSC 

als auch, unter denselben Bedingungen, in direkter Kokultur der NSC mit einer 

ansteigenden Konzentration an mNSC, zu erhöhten Proliferationsraten im Ver-

gleich zu Standardbedingungen kam.       

 Statt die BrdU-Inkorporation zu messen, beobachteten wir in diesem Ver-

such die Fluoreszenzintensität (Emission von Fluoreszenz) von YFP-transgenen 
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Mäusen, da nachgewiesenermaßen zwischen Zellzahl und YFP-Fluoreszenz ein 

linearer Zusammenhang besteht und die YFP-Fluoreszenz direkt mit der Anzahl 

lebender Zellen korreliert (vgl. Abbildung 17). Ein wesentlicher Vorteil dieser Me-

thode war, dass im Unterschied zur BrdU-Inkorporation, YFP-NSC von anderen 

kokultivierten Zellen, z.B. mNSC (die ebenfalls BrdU inkorporieren), unterschie-

den werden konnten: Die YFP-Fluoreszenzintensität in der Kokultur war nur pro-

portional zur NSC-Zellmasse. In dem Versuchsaufbau, der NSC in Suspension mit 

mNSC-Überstand brachte, konnten die eindrücklichsten Effekte auf die Prolifera-

tionsrate nach zusätzlicher Gabe der Wachstumsfaktoren EGF und FGF2 beobach-

tet werden.           

 Ansteigende Überstandkonzentrationen führten dann zusätzlich zu keinem 

signifikanten Effekt mehr. Wir schlussfolgerten daraus, dass der mNSC-Überstand 

Faktoren enthalten muss, welche die Proliferation adhärenter NSC zusätzlich vo-

rantreiben. Allerdings konnten die Ergebnisse nicht ausschließen, dass dieser Ef-

fekt allein auf den zugesetzten Wachstumsfaktoren beruht, obgleich deren Kon-

zentration nicht erhöht wurde. In der vorliegenden Arbeit wurde nicht geklärt, 

welche Faktoren sich im Überstand befinden. Für die Transdifferenzierung waren 

im Vorfeld ebenfalls EGF und FGF2 hinzugegeben worden, man könnte also spe-

kulieren, dass der Effekt der Wachstumsfaktoren nur vermehrt wurde, weil die 

Konzentration an Wachstumsfaktoren insgesamt zugenommen hatte. 

 Der Versuch wurde nicht noch einmal ohne Zugabe von Wachstumsfakto-

ren wiederholt, stattdessen entschieden wir uns aufgrund der vorhergegangenen 

Ergebnisse dafür, die NSC in Kokultur mit mNSC unter alleiniger Zugabe von 

P48F wachsen zu lassen. Wir verwendeten mNSC und nicht den Überstand, um 

Effekte von im Vorfeld zugesetzten Wachstumsfaktoren auszuschließen. Es zeigte 

sich zwar, dass eine Inkubation mit Wachstumsfaktoren und P48F zu einer hoch-

signifikant höheren Wachstumsrate bei NSC führte als die alleinige Inkubation mit 

P48F, jedoch auch, dass eine alleinige Inkubation mit ansteigenden Mengen an 

mNSC (ohne Wachstumsfaktoren) ebenfalls zu einer z. T. signifikanten (mit an-

steigender Konzentration an mNSC) Zunahme der Proliferationsrate der NSC im 

Vergleich zur bloßen P48F-Inkubation führte. mNSC müssen also, ähnlich wie 
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MSC, lösliche Faktoren freisetzen, die die NSC-Proliferation fördern. Im Rahmen 

dieser Arbeit wurde dies nicht weiter untersucht, aber Mitarbeiter unserer Ar-

beitsgruppe konnte zeigen, dass es auf mRNA- und Proteinebene zu einer Hoch-

regulierung von zytotrophischen Faktoren kommt, die zum Teil neuroprotektiv 

wirken (HABISCH et al. 2010).  

4.2.3) Versuchsreihe 3 

Es ist allgemein bekannt und gut belegt, dass NSC prinzipiell in Neurone 

differenzieren können. In Versuchsreihe 3 konnte gezeigt werden, dass die ver-

wendeten Faktoren (IL-1ß, IL-11, LiF und Forskolin) tendenziell die neuronale Dif-

ferenzierung begünstigten, da sich ohne Zugabe dieser keine vergleichbaren Er-

gebnisse zeigten. Jedoch scheint der negative Effekt von bestimmten Faktoren im 

mNSC-Überstand auf die neuronale Differenzierung zu überwiegen, da bei gleich-

zeitiger Inkubation mit mNSC-konditioniertem Medium und der Faktorenmi-

schung keine neuronale Differenzierung nachgewiesen werden konnte. Das be-

deutet, dass im mNSC-Überstand Faktoren enthalten sein müssen, die die Neuro-

genese hemmen (während sie die Proliferation, wie unter 4.2.2) erwähnt, eher för-

dern). Darüber, um welche Faktoren es sich handelt, kann nur spekuliert werden. 

In weiterführenden Versuchen müsste man sich deshalb auch mNSC auf mRNA- 

bzw. Proteinebene ansehen, um die Faktoren zu bestimmen.   

 Dass die verwendete Faktorenmischung die neuronale Differenzierung eher 

fördert, war bekannt. IL-1ß, zum Beispiel, inhibiert u. a. die Differenzierung hip-

pokampaler neuronaler Vorläuferzellen in serotonerge Neurone (ZHANG et al. 

2013); gleichzeitig fördert es im Rahmen von Schlafentzug die neuronale Zell-

proliferation (MUELLER et al. 2013). Auch der hohe Gehalt von IL-11 im Hippo-

kampus und der Neurogenese fördernde Effekt sind bekannt (GUK und KUPRASH 

2011). Retrospektiv wäre es jedoch sinnvoller gewesen, klar synergistisch wirken-

de Faktoren zu verwenden, um den Effekt der Faktorenmischung besser spezifi-

zieren zu können.          

 Des Weiteren muss diskutiert werden, wieso bei Inkubation mit mNSC-

Überstand ohne Differenzierungsfaktoren nicht genügend Zellen anwuchsen. Dies 

lässt vermuten, dass der mNSC-Überstand Faktoren enthält, die das Anwachsen 
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der Zellen inhibieren. Dass MSC in Kokultur mit NSC die neuronale Differenzie-

rung begünstigen, wurde vielfach bewiesen (vgl. 1.3.3)), sodass wir eigentlich 

auch von einem positiven Effekt des Überstandes ausgingen.    

 Dass dieser nicht nachgewiesen werden konnte, kann vielfältige Gründe 

haben. Zum einen muss erwähnt werden, dass bei in den im letzten Abschnitt ge-

nannten Versuchen meist Ratten-, nicht aber humane mNSC verwendet wurden, 

wie in unserem Fall. Auch wurde ein etwas anderes Differenzierungsmedium 

verwendet (statt serumfreiem P48F-Medium DMEM:F12 plus N2).  

 Zudem kann man den Effekt des Überstands nicht mit dem Effekt der di-

rekten Kokultur von mNSC mit NSC vergleichen; dies sollte in einer Folgever-

suchsreihe noch untersucht werden. Vermutlich exprimieren mNSC andere Fakto-

ren als MSC, die zu unterschiedlichen Effekten sowohl auf Proliferation wie auf 

Differenzierung von NSC führen.       

 Mitarbeiter unserer Arbeitsgruppe konnten in einer verwandten Versuchs-

reihe nachweisen, dass eine Inkubation mit mNSC-Überstand die gliale Differen-

zierung von NSC eher hemmt (HABISCH et al. 2010). Wir sahen bei Zugabe der 

Faktorenmischung sowohl bei Inkubation mit reinem P48F-Medium als auch bei 

Inkubation mit mNSC-Überstand eine tendenziell verminderte Zahl glial differen-

zierter Zellen im Vergleich zur Inkubation ohne die Faktorenmischung. 

4.2.4) Versuchsreihe 4 

In der letzten Versuchsreihe untersuchten wir, ob hell und dunkel erschei-

nende neurospheres verschiedene Subpopulationen mit demzufolge klar definier-

ten, konstanten Eigenschaften darstellen. Wir verglichen hierfür das Differenzie-

rungspotential der spheres miteinander, konnten jedoch keinen Unterschied auf-

zeigen.           

 Bereits zu Beginn der Versuchsreihe hatte sich herausgestellt, dass es sehr 

subjektiv ist, welches sphere vom Betrachter als hell und welches als dunkel ange-

sehen wird. So gab es eine Vielzahl an spheres, die nicht eindeutig einer der zwei 

Gruppen zugeordnet werden konnte und dementsprechend auch nicht in die 

Auswertung mit einbezogen werden konnte.   

 Zudem differenzierten insgesamt kaum neurospheres in Neurone, obwohl 
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ein Standard-Differenzierungsmedium (vgl. 2.2.5)) eingesetzt wurde, dass in einer 

Vielzahl von Vorversuchen zu neuronaler Differenzierung geführt hatte. In An-

lehnung an die Diskussion zu Versuchsreihe 3 kann hier wieder nur spekuliert 

werden, ob die verwendeten NSC vielleicht kein Multiliniendifferenzierungspo-

tential mehr besaßen.        

 Die hellen neurospheres differenzierten allerdings tendenziell minimal mehr 

in Neurone als die dunklen (bei großen Standardabweichungen). Ein minimaler 

Unterschied (wenn auch nicht signifikant) zeigte sich auch bei der glialen Diffe-

renzierung. So differenzierten die dunklen neurospheres etwas häufiger in Astrog-

lia als die hellen. Ein möglicher Erklärungsansatz wäre, dass helle und dunkle 

neurospheres keine unterschiedlichen Zellsubpopulationen sind, sondern die hellen 

neurospheres einfach weniger Zellen (und diese somit auch weiter auseinander lie-

gend) enthalten als die dunklen neurospheres. In hellen neurospheres wäre dann ei-

nerseits der Zell-Zell-Kontakt etwas geringer als in dunklen neurospheres. Damit 

käme es zu mehr Anoikis, also mehr Zelltod und konsekutiv wahrscheinlich zu 

geringerer Zellvitalität und somit weder sonderlich viel glialer, noch neuronaler 

Differenzierung. SUSLOV et al. haben untersucht, ob neurspheres unterschiedlicher 

Größe über ein verschiedenes Differenzierungspotential verfügen und dabei fest-

gestellt, dass kleine und mittelgroße spheres eher in Neurone als in Glia differen-

zierten. Diese spheres enthielten im Vergleich zu großen neurospheres auch weniger 

Zellen. Sie gingen davon aus, dass die kleineren und mittelgroßen spheres unrei-

fere Zellen enthielten, größere, zellreichere neurospheres mehr reifere Formen, die 

dann auch insgesamt häufiger, sowohl in Neurone als auch Astroglia ausdifferen-

zierten (SUSLOV et al. 2002).       

 Man könnte anhand dieser Erkenntnisse nun mutmaßen, dass helle, zellar-

me, eher unreifere Zellen enthaltende neurospheres über eine geringere Zellvitalität 

verfügen, die eine insgesamt verringerte Ausdifferenzierung (sowohl neuronal als 

auch glial) zur Folge hat bei vermehrter Apoptose, während dunkle, zellreiche 

spheres mehr vitale Zellen enthalten, die demzufolge vermehrt ausdifferenzieren, 

in diesem Fall vor allem in Gliazellen, weil insgesamt nur sehr spärliche neuronale 

Differenzierung beobachtet wurde.       
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 Die Größe der Zellen war bei dem in dieser Arbeit verwendeten Zellmateri-

al unabhängig von der beobachteten Helligkeit. In der Publikation von SUSLOV et 

al. enthielten die großen spheres am meisten Zellen, wir sahen jedoch auch kleine 

dunkle und große helle neurospheres. Der Zell-Zell-Kontakt wäre SUSLOVs Theo-

rie zufolge, in den dunklen neurospheres besonders hoch, was wiederum die vo-

rangegangene Hypothese stützen würde, dass es wegen verminderter Anoikis in 

diesem Fall im Vergleich zu mehr Proliferation, weniger Apoptose und somit ins-

gesamt auch mehr Differenzierung kommt.  

 

4.3) Schlussfolgerung und Ausblick 

Die Tatsache, dass unter den Versuchsbedingungen dieser Arbeit NSC bei 

Inkubation mit 21% Sauerstoff hochsignifikant mehr BrdU inkorporierten als bei 

Kultivierung mit 3% Sauerstoff, sollte nicht zu der Annahme führen, dass dies auf 

eine vermehrte Proliferation unter, mittlerweile als hyperoxisch gewerteten, Be-

dingungen schließen lässt, da die gegenwärtige Studienlage dem ganz klar wider-

spricht. So ist vielmehr anzunehmen, dass das BrdU-Staining zur alleinigen 

Proliferationsmessung nicht so gut geeignet ist und präzisere Methoden wie die 

FACS-Analyse verfügbar sind. In dieser Arbeit hätte man, wenn dies kapazitäts-

mäßig möglich gewesen wäre, in Folgeversuchen noch den Anteil apoptotischer 

Zellen ermitteln können, um diese Hypothese zu stützen bzw., wie andere Auto-

ren dies zum Teil gemacht haben, noch zusätzlich mittels FACS-Analyse untersu-

chen können, in welcher Phase des Zellzyklus sich die jeweiligen NSC befanden. 

Grundsätzlich erscheint es jedoch zukünftig sinnvoll, NSC in vitro bei 3% Luftsau-

erstoff zu kultivieren.        

 Diese Arbeit konnte zudem zeigen, dass mNSC in Kokultur mit NSC die 

Proliferation letzterer fördern. Das ist z. B. im Vergleich zum Einsatz viraler Vek-

toren in der klinischen Forschung insofern von Vorteil, als dass die mNSC multip-

le, statt nur einzelner trophischer Faktoren exprimieren und dies mutmaßlich auch 

über einen längeren Zeitraum. Es ist also insgesamt eine einfacher zu verwirkli-

chende, potentere Methode. Um zu überprüfen, ob womöglich lösliche Faktoren 
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für den o. g. Effekt verantwortlich sind, wurde der mNSC-Überstand untersucht, 

welcher den Ergebnissen dieser Arbeit nach die Proliferation der NSC tendenziell 

fördert. Auf  die neuronale Differenzierung scheint er keinen Einfluss zu haben, 

sein  Effekt auf die gliale Differenzierung ist eher negativ. Mitarbeiter unserer Ar-

beitsgruppe konnten zeigen, dass auch mNSC in Kokultur mit NSC die gliale Dif-

ferenzierung signifikant reduzieren (HABISCH et al. 2010), was therapeutisch nütz-

lich sein könnte. So kommt es im Rahmen diverser neurologischer Erkrankungen 

wie z. B. dem Schlaganfall zur Bildung von Glianarben, in deren Umgebung keine 

Neuriten mehr aussprossen können. Durch Applikation von bestimmten Faktoren 

(z. B. durch externe Injektion), die die gliale Differenzierung hemmen (also z. B. 

mNSC oder auch diverse Wachstumsfaktoren (vgl. Versuchsreihe 2) könnte dieser 

negative Effekt die Regeneration des Nervengewebes günstig beeinflussen. Diese 

Vorgehensweise ist in der Vergangenheit bereits mehrfach am Beispiel anderer 

Faktoren, u. a. dem glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF), beschrieben 

worden (JIN et al. 2002).          

 In diesem Zusammenhang ist jedoch auch erwähnenswert, dass nach Been-

digung des experimentellen Teils dieser Arbeit gezeigt wurde, dass die neuronale 

Differenzierungskapazität von MSC limitiert ist und signifikante Unterschiede 

zwischen mNSC und NSC, die direkt aus Hirngewebe gewonnen wurden, beste-

hen (MAISEL et al. 2010). Mittlerweile können mit Verfahren, die die heterologe 

Expression verschiedener Transkriptionsfaktor-Kombinationen nutzen, NSC aus 

Fibroblasten generiert und stabil expandiert werden (sogenannte iPSC), die die 

Haupteigenschaften primärer NSC besitzen, also gleichsam in Neurone, Astrozy-

ten und Oligodendrozyten differenzieren zu können (THIER et al. 2012). In zukünf-

tigen Studien könnte auch der Effekt dieser iPSC in Kokultur mit primären NSC 

untersucht werden.          

 In der letzten Versuchsreihe dieser Arbeit konnten hell bzw. dunkel er-

scheinende neurospheres nicht sicher als unterschiedliche Subpopulationen, die ein 

verschiedenes Differenzierungspotential besitzen, identifiziert werden. E zeigten 

sich keine signifikanten Unterschiede bezüglicher glialer oder neuronaler Diffe-

renzierung. In nachfolgenden Arbeiten wäre es sinnvoll, die Zellzahl eines jeden 



- 92 - 
 

neurosphere zu ermitteln und die Proliferationsraten miteinander zu vergleichen, 

um die unter 4.2.4) diskutierte Hypothese zu bestätigen. Sollten sich tatsächlich 

relevante Unterschiede ergeben, wäre auch dies für den weiteren Einsatz in der 

experimentellen und klinischen Forschung entscheidend, da dadurch bereits 

durch das Betrachten der spheres unter dem Mikroskop, also auf einfachste Art 

und Weise, Zellmaterial gewonnen und weiter eingesetzt werden könnte, das 

überwiegend neuronal ausdifferenziert.       

 Zum Schluss muss angemerkt werden, dass die in dieser Arbeit verwende-

ten in vitro Kulturbedingungen die Situation in vivo naturgemäß nur begrenzt wi-

derspiegeln, weshalb es in folgenden Arbeiten sinnvoll wäre, anhand von in vivo 

Modellen zu überprüfen, inwieweit die untersuchten Effekte auf Differenzierung 

und Proliferation auch in vivo Bestand haben. 
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5) Zusammenfassung 

Von neuralen Stammzellen (NSC) und deren autologer Transplantation er-

hofft man sich, dass sie genetisch identische, gesunde Gewebe kreieren können, 

die zerstörtes ZNS (Zentrales Nervensystem)-Gewebe ersetzen, indem neurotro-

phe Faktoren sezerniert, neuroinflammatorische Prozesse reduziert und die Neu-

rogenese sowie nichtneuronaler Zellersatz gefördert werden. Insbesondere im 

Rahmen neurodegenerativer Erkrankungen wie Morbus Parkinson, Chorea 

Huntington oder Morbus Alzheimer, aber auch nach ischämischen/traumatischen 

ZNS-Erkrankungen bzw. Gehirntumoren könnten sie Therapieoptionen darstel-

len. Neurogenese ist modifizierbar; diverse physiologische, pathologische, chemi-

sche bzw. ex- und intrinsische Faktoren haben Einfluss auf Proliferation und Dif-

ferenzierung. Die Differenzierbarkeit einer Stammzelle ist nicht auf Zelllinien ih-

res Keimblattes begrenzt, sie kann auch in eine Zelle, die nicht der ursprünglichen 

Zelllinie zugehört, differenzieren (Transdifferenzierung). Mesenchymale Kno-

chenmarksstromazellen (MSC) können in Neurone differenzieren (mNSC). MSC 

haben auch direkt Einfluss auf die Neurogenese. Der direkte Effekt von mNSC 

wurde bis dato noch nicht untersucht.        

 In dieser Arbeit wurde das Proliferations- und Differenzierungsverhalten  

embryonaler neuraler Ratten- (ratNSC) bzw. Mäusestammzellen, die einen gelb 

fluoreszierenden Farbstoff überexprimierten (YFP-mouseNSC) unter Zellkulturbe-

dingungen mittels indirekter Immunfluoreszenzfärbung untersucht.  

 Es konnte gezeigt werden, dass Hypoxie (3% O2) die Proliferation von NSC 

hochsignifikant reduziert (von 20,6% auf 8,5%), möglicherweise durch Verringe-

rung der Zelldichte und dadurch verringerte Zellvitalität. Gegebenenfalls bildete 

auch die als Maß für die Proliferation verwendete Bromodesoxyuridin (BrdU)-

Inkorporation die Ergebnisse falsch ab, da BrdU auch in apoptotische Zellen in-

korporiert wird und somit falsch hohe Proliferationsraten liefert. Folgeversuche 

sollten ergänzende FACS-Analysen des Zellzyklus beinhalten.  

 mNSC-Überstand reduzierte in Suspensionskultur sowohl Zelltod (im Falle 

der ratNSC von 17,9% auf 6,4%, im Falle der YFP-mouseNSC von 21,6% auf 7,4%) 

als auch Proliferation (ratNSC: von 37,4% auf 23,9%; YFP-mouseNSC: von 64,6% 
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auf 48,9%) von NSC signifikant. In adhärenter Kultur hingegen steigerte er die 

Zellproliferation signifikant (von einer Wachstumsrate von 0,04 pro Tag auf min-

destens 0,34 pro Tag). Reduzierter Zelltod und gesteigerte Proliferation beruhen 

am ehesten auf während der Transdifferenzierung sezernierten löslichen Faktoren, 

während die mutmaßlich reduzierte Proliferationsrate in Suspensionskultur er-

neut der Proliferationsmessung mittels BrdU geschuldet gewesen sein könnte, 

welche die spontane Apoptose der NSC durch Anoikis als hohe Proliferationsrate 

zeigte, während der Zelltod reduzierende Effekt des Überstandes eine mutmaßlich 

geringere Proliferation ergab. In direkter Kokultur von mNSC mit NSC kam es zu 

hochsignifikant gesteigerten Proliferationsraten im Vergleich zu Kontrollen (Stei-

gerung der Wachstumsrate von 0,03 auf 0,27 pro Tag bei Zugabe von 19000 Zel-

len). Unsere Arbeitsgruppe konnte zeigen, dass es dabei auf mRNA- und Protein-

ebene zu einer Hochregulierung von zytotrophischen Faktoren kommt, die zum 

Teil neuroprotektiv wirken.                 

 Insgesamt jedoch ist die neuronale Differenzierungskapazität von MSC li-

mitiert. Mittlerweile können mit Verfahren, die die heterologe Expression ver-

schiedener Transkriptionsfaktor-Kombinationen nutzen, NSC aus Fibroblasten 

generiert und expandiert werden – sog. induzierte pluripotente Stammzellen-, die 

die Haupteigenschaften primärer NSC besitzen. In zukünftigen Studien sollte der 

Effekt dieser Zellen in Kokultur mit primären NSC untersucht werden. 

 Interleukin-1ß, Interleukin-11, Leukemia inhibitory Factor und Forskolin be-

günstigten eine neuronale Differenzierung von NSC. IL-1ß z. B., inhibiert unter 

anderem die Differenzierung hippokampaler neuronaler Vorläuferzellen in sero-

tonerge Neurone, gleichzeitig fördert es im Rahmen von Schlafentzug die neuro-

nale Zellproliferation. Bekannte Effekte dieser Faktoren konnten somit bestätigt 

werden. Retrospektiv wäre es jedoch sinnvoller gewesen, klar synergistisch wir-

kende Faktoren zu verwenden, um deren Effekt besser spezifizieren zu können. 

  Die in dieser Arbeit verwendeten in vitro Kulturbedingungen können die 

Situation in vivo naturgemäß nur begrenzt widerspiegeln, weshalb es in folgenden 

Arbeiten sinnvoll wäre, anhand von in vivo Modellen zu überprüfen, inwieweit 

die untersuchten Effekte auf Differenzierung und Proliferation Bestand haben. 
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(ERASMUS-Stipendium) 
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2001/2002  Einjähriger Schüleraustausch (Newburyport, MA, USA) 

 



- 113 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IF THE BRAIN WERE SO SIMPLE THAT WE COULD UNDERSTAND IT, WE WOULD BE SO SIMPLE 

WE COULDN'T. 

— EMERSON M. PUGH 

 


