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1 Einleitung 
 

 

Eine traumatische Schädigung des Rückenmarkes kann sowohl durch äußere 

Faktoren, wie beispielsweise Autounfälle, als auch infolge von intrinsischen Ver-

letzungen, wie Bandscheibenvorfälle, entstehen (Macias et al., 2002; Itho et al., 

2008). In der Veterinärmedizin stellen derartige Rückenmarksschäden bei der 

Spezies Hund eine der häufigsten Ursachen neurologischer Erkrankungen dar 

(Fluehmann et al., 2006; Jeffery et al., 2006). Besonders chondrodystrophe Rassen, 

wie z.B. der Dackel, neigen zu Bandscheibenvorfällen, die oft mit großen Schmerzen 

verbunden sind und bei den betroffenen Tieren teils bis zur permanenten Paralyse 

führen (Bray und Burbidge, 1998; Itho et al., 2007; 2008; Bruce et al., 2008). Obwohl 

deutliche Fortschritte bei der Erarbeitung neuer Therapieansätze und der chirur-

gischen Versorgung erkrankter Hunde zu verzeichnen sind, liegt oft noch immer eine 

schlechte bis infauste Prognose vor (Smith und Jeffery, 2006; Bull et al., 2008). Dies 

und vor allem die hohe soziale Stellung des Hundes als Familien- oder Begleithund 

heben die Notwendigkeit weiterer Forschung auf dem Gebiet kaniner Rückenmarks-

verletzungen deutlich hervor. 

Bei Tier und Mensch stellt die Therapie solcher Erkrankungen noch immer eine 

große Herausforderung dar (Barnett und Riddle, 2007). In den letzten Jahren rückte 

als möglicher Therapieansatz die Transplantation regenerationsfördernder Gliazellen 

in den Mittelpunkt, von denen vor allem den olfaktorischen Hüllzellen (olfactory 

ensheathing cells, OECs) vielversprechende Eigenschaften zugesprochen werden 

(Lu et al., 2001; Santos-Benito und Ramón-Cueto, 2003). OECs, welche eng mit 

Schwann-Zellen verwandt sind, begleiten die Riechnerven von der Riechschleimhaut 

bis zum Bulbus olfactorius (Wewetzer et al., 2002) und kommen somit sowohl im 

peripheren (PNS) als auch im zentralen Nervensystem (ZNS) vor. Aufgrund dieser 

Besonderheit und der Tatsache, dass die Axone der olfaktorischen Rezeptorneurone 

(ORNs), die sie umhüllen, lebenslang in das ZNS einwachsen, wird ihnen ein den 

Schwann-Zellen überlegenes regeneratives Potential zugesprochen (Graziadei und 

Monti Graziadei, 1985; Ramón-Cueto et al., 2000; Toft et al., 2007). 
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Anhand zahlreicher Studien konnte in den letzten Jahren hauptsächlich am Nager-

modell gezeigt werden, dass OECs tatsächlich neuronale Regeneration im ZNS 

begünstigen (Wewetzer et al., 2002; Barnett, 2004; Barnett und Chang, 2004). 

Inwieweit allerdings eine Übertragbarkeit dieser Befunde auf den Menschen möglich 

ist, ist bis heute vor allem aufgrund geringer Studienzahlen an großen Säugetieren 

und Mensch noch immer fraglich. Kanine OECs weisen bedeutende Spezies-

spezifische Eigenschaften bezüglich Proliferationsverhalten, Lebensspanne und 

Antigenexpression auf (Krudewig et al., 2006; Techangamsuwan et al., 2008), die 

interessanterweise mit Eigenschaften von Primatenzellen zu vergleichen sind und 

sich deutlich von denen der Nager-OECs unterscheiden (Krudewig et al., 2006; 

Rubio et al., 2008). Dies hebt die Bedeutung des Hundes als mögliches trans-

lationales Modell hervor (Radtke et al., 2004; Féron et al., 2005; Jeffery et al., 2005; 

Wewetzer et al., 2011). Außerdem besteht bei der Betrachtung des natürlichen 

Auftretens von Bandscheibenvorfällen, der Läsionsart am Rückenmark im Sinne von 

Kompression und Quetschung, wie auch bei den anatomischen Gegebenheiten eine 

vergleichbare Situation zwischen Hund und Mensch (Priester, 1976; Jeffery et al., 

2006; Smith und Jeffery, 2006; Olby, 2010). Des Weiteren werden selbst am gut 

charakterisierten Nagermodell erhobene Befunde kontrovers diskutiert (Harvey und 

Plant, 2006; Wewetzer und Brandes, 2007; Radtke und Wewetzer, 2009). Dies ist 

einerseits darin begründet, dass nur wenige vergleichende Studien vorhanden sind, 

in denen in vivo-Effekte im gleichen Läsionsmodell beurteil wurden (Wewetzer et al., 

2002). Andererseits wirft die Tatsache, dass Präparationen unterschiedlichen Rein-

heitsgrades Verwendung fanden und regenerative Eigenschaften meningealer Fibro-

blasten beschrieben sind (Lakatos et al., 2003), die Frage auf, inwiefern tatsächlich 

OECs für die nach Transplantation bisher beschriebenen regenerativen Effekte ver-

antwortlich sind. Letztendlich ist der Beitrag von OECs noch immer nicht eindeutig 

geklärt (Franklin und Barnett, 1997; Wewetzer et al., 2002; Harvey und Plant, 2006). 

Ferner ist eine „Kontamination“ mit Schwann-Zellen in OEC-Präparationen zu beden-

ken, die in der Riechschleimhaut und am Bulbus olfactorius, als mögliche Quellen zur 

Isolierung von OECs, trigeminale Afferenzen (Bock et al., 2007) bzw. meningeale 

Gefäße (Harvey und Plant, 2006) begleiten und für die nach Transplantation von 
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OECs beobachtete Bildung von peripherem Schwann-Zell-ähnlichem Myelin 

verantwortlich sein könnten (Franklin et al., 1996; Radtke et al., 2004). Aufgrund 

fehlender verlässlicher Zelltyp-spezifischer Marker ist bislang die selektive Visuali-

sierung und Anreicherung der Zelltypen in vitro nicht möglich. Daher bleiben die 

Fragen offen, inwieweit Unterschiede zwischen OECs und peripheren Schwann-

Zellen bestehen und welcher der beiden Zelltypen das stärkere regenerative 

Potential besitzt (Radtke und Wewetzer, 2009). Außerdem besteht, aufgrund unter-

schiedlicher Beobachtungen, weiterhin die Notwendigkeit OECs des Bulbus 

olfactorius mit denen des Riechepithels, als der klinisch relevanten Quelle für 

autologe Transplantationen, näher zu charakterisieren (Ramer et al., 2004; Richter et 

al., 2005; Guérout et al., 2010; Paviot et al., 2011). 

In den Arbeiten von Bock et al. (2007) wurde gezeigt, dass sich der antigene 

Phänotyp von OECs und Schwann-Zellen unterscheidet. Nicht-myelinisierende 

Schwann-Zellen exprimieren in situ den Neurotrophinrezeptor p75 (p75NTR) und 

myelinisierende Schwann-Zellen weisen das Glykoepitop HNK-1 (HNK-1) auf. OECs 

hingegen stellen sich bei der immunhistologischen Untersuchung in situ als p75NTR- 

und HNK-1-negative Zellen dar und regulieren p75NTR erst in vitro auf. Gleiches gilt 

für nicht-myelinisierende und myelinisierende Schwann-Zellen, die in vitro ebenfalls 

p75NTR-positiv sind (Wewetzer et al., 2005; Bock et al., 2007). Des Weiteren konnten 

Omar et al. (2011) zeigen, dass in situ beim Hund alle drei Zelltypen kontinuierlich 

die 2’,3’-zyklische Nukleotid 3’-Phosphodiesterase (CNPase) besitzen. 

Die wesentlichen Schwierigkeiten bei der Beurteilung der neuroregenerativen 

Eigenschaften von OECs und peripheren Schwann-Zellen bestehen somit bereits bei 

ihrer Isolierung im parallelen Vorkommen beider Zelltypen in Riechschleimhaut und 

Bulbus olfactorius, in ihrer engen molekularen Verwandtschaft und, in vitro, im 

Mangel an Zelltyp-spezifischen Markern zur selektiven Darstellung und Reinigung 

beider Zelltypen (Harvey und Plant, 2006; Wewetzer und Brandes, 2006).  

Die in den letzten Jahren beschriebenen Speziesunterschiede zwischen kaninen 

OECs und Nager-OECs (Krudewig et al., 2006; Techangamsuwan et al., 2008) und 

die Gemeinsamkeiten zwischen OECs des Hundes und jenen von Primaten 

(Krudewig et al., 2006; Rubio et al., 2008) verdeutlichen die Notwendigkeit weiterer 
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Forschung am Hundemodell. Zum einen, um den am besten geeigneten Zelltyp für 

die autologe Transplantation zu identifizieren und zum anderen als translationales 

Modell, um neue Therapieansätze für den Menschen zu entwickeln.  
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2 Literaturübersicht 
 

 

2.1 Das olfaktorische System 

 

Bei der Betrachtung des olfaktorischen Systems von Säugetier und Mensch sind ein 

peripherer und ein zentraler Anteil zu unterscheiden. Dem peripheren System 

werden rostral beginnend das olfaktorische Epithel (OE) der Riechschleimhaut, der 

Riechnerv und die Nervenfaserschicht des Bulbus olfactorius zugeordnet. Ferner 

werden die olfaktorischen Hüllzellen (olfactory ensheathing cells, OECs) zu diesem 

Anteil gezählt (Asan, 2004; Franklin und Barnett, 2004). Beim Hund und auch bei 

anderen Tierarten befindet sich zudem am Boden der Nasenhöhle, bilateral in der 

Riechschleimhaut, das Vomeronasalorgan, welches vor allem für die Chemo-

rezeption von Pheromonen verantwortlich ist (Banks, 1986; Seiferle, 1992; DØving 

und Trotier, 1998; Asan, 2004). Des Weiteren liegt in ventralen Anteilen des 

Nasenseptums das Septal Organ, bei dem es sich um ein kleines Areal olfak-

torischen Epithels handelt und welches ebenfalls zu den chemosensorischen 

Organen zu zählen ist (Weiler und Farbman, 2003). Im rostralen Anteil des Nasen-

septums ist bei einigen Säugern ferner eine Ansammlung von Neuronen, das 

Grüneberg Ganglion, dessen Projektionen zum Bulbus olfactorius ziehen, nach-

weisbar. Neben der chemosensorischen Wahrnehmung nimmt es ebenfalls 

thermische Reize wahr (Fleischer und Breer, 2010; Mamasuew et al., 2011). Dem 

zentralen olfaktorischen System werden der Bulbus olfactorius, der olfaktorische 

Kortex und weitere Hirnregionen, wie beispielsweise der Hypothalamus, mit denen 

der Bulbus olfactorius in Verbindung steht, zugeordnet. 

Im Rahmen dieser Arbeit liegt ein Schwerpunkt auf den OECs und deren Vor-

kommen in Riechschleimhaut und Bulbus olfactorius. 
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2.1.1 Riechschleimhaut 

 

Die Riechschleimhaut setzt sich zum einen aus dem OE und zum anderen aus der 

Lamina propria zusammen. Sie kleidet ein je nach Tierart unterschiedlich großes 

Areal der Siebbein- und Nasenmuscheln sowie der kaudalen Anteile des Nasen-

septums aus (Read, 1908; Seiferle, 1992) und lässt sich makroskopisch anhand ihrer 

gelblichen Farbe von der respiratorischen Schleimhaut unterscheiden (Read, 1908; 

Bucher und Wartenberg, 1989; Seiferle, 1992). Der Anteil der Riechschleimhaut von 

der gesamten Nasenschleimhaut liegt beim Hund etwa bei der Hälfte der Sieb-

beinmuscheln und des Nasenseptums (Read, 1908). Die Fläche des Riechfeldes 

innerhalb der Spezies Hund variiert allerdings deutlich. Die Riechfeldgröße reicht von 

74,84 cm2 beim Dackel bis zu 169,5 cm2 beim Deutschen Schäferhund (Wieland, 

1938; Lauruschkus, 1942; Müller, 1955).  

Im OE befinden sich prinzipiell olfaktorische Rezeptorneurone (ORNs), Stützzellen, 

Mikrovillizellen und Basalzellen sowie die Ausführungsgänge der Bowman´schen 

Drüsen (Weiler und Farbman, 1998; Asan, 2004; Barnett und Chang, 2004; Sulz und 

Bacigalupo, 2006; Abb. 2-1). 
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Abbildung 2-1: 
Schematische Darstellung der Zellen des olfaktorischen Epithels 
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GBC

HBC

Basalmembran

OEC

ORN
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Lamina propria

Nasenhöhle

Dendrit

Axon

 
modifiziert nach Sulz und Bacigalupo, (2006) 

 

Das olfaktorische Epithel (OE) beinhaltet olfaktorische Rezeptorneurone (ORNs), die einen 

Dendriten in Richtung Nasenhöhle entsenden und ein Axon, welches nach Durchdringen der 

Basalmembran in der Lamina propria von olfaktorischen Hüllzellen (olfactory ensheathing 

cells, OECs) begleitet wird und in Richtung Bulbus olfactorius zieht. Die Stützzellen dienen 

primär der Stabilisierung des Epithels und die rundlichen (globose basal cells, GBCs) sowie 

die länglichen Basalzellen (horizontal basal cells, HBCs) werden als Vorläuferzellen für 

neuronale und nicht-neuronale Zellen des OEs angesehen. 

 

 

Bei den ORNs handelt es sich um bipolare Nervenzellen, die eine spindelförmige 

Erweiterung des Zellkörpers im Bereich des Zellkerns aufweisen (Bucher und 

Wartenberg, 1989; Berry et al., 1995), welche hauptsächlich in mittleren und basalen 

Regionen des OEs anzutreffen ist (Seiferle, 1992; Schwob, 2002). Die Neurone 

besitzen einen apikalen Dendriten, der bis in die Nasenhöhle reicht und mit einer 

knopfartigen Auftreibung, besetzt mit zahlreichen Zilien, in der von den 

Bowman´schen Drüsen produzierten Schleimschicht endet (Moran et al., 1982; 
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Seiferle, 1992; Mendoza, 1993; Schwob, 2002). Des Weiteren entsenden die ORNs 

Axone, die nach Durchdringen der Basalmembran begleitet von OECs durch die 

Lamina propria ziehen, sich zu den Nervi olfactorii vereinigen und durch das 

Siebbein über die Nervenfaserschicht in den Bulbus olfactorius eintreten (Bucher und 

Wartenberg, 1989; Seiferle, 1992; Franklin und Barnett, 2004; Franssen et al., 2007; 

Abb. 2-1). Die Anzahl der ORNs variiert deutlich. Für den Menschen werden bis zu 

30 Millionen Neurone im Riechepithel angegeben, während beim Hund, in Abhängig-

keit von der Rasse, 125 bis 225 Millionen ORNs vorliegen (Müller, 1955; Asan, 

2004). Die Neurone des OEs unterliegen einer ständigen Erneuerung und sind da-

durch in unterschiedlichen Entwicklungsstufen im Riechepithel nachzuweisen (Farb-

man, 1994; Franklin und Barnett, 2004; Sulz und Bacigalupo, 2006). Juvenile ORNs 

sind vor allem in basalen Anteilen lokalisiert, wohingegen sie mit zunehmender 

Reifung hauptsächlich im mittleren Drittel des Epithels vorliegen (Verhaagen et al., 

1989; Farbman, 1990; Nibu et al., 1999). Beim Nagetier werden sie etwa alle sechs 

Wochen ersetzt (Nakamura et al., 1998).  

Die Stützzellen erstrecken sich über die gesamte Breite des OEs. Es sind 

zylindrische Zellen, die von der Basalmembran bis zur Oberfläche reichen und vor 

allem für die Stabilisierung des Epithels verantwortlich sind (Weiler und Farbman, 

1998). Des Weiteren wird eine mögliche Beteiligung bei der Geruchswahrnehmung 

und der Neutralisierung toxischer Noxen angenommen (Getchell et al., 1984; Dahl 

und Gerde, 1994; Voigt et al., 1998). Ebenso verhindern sie einen direkten Kontakt 

zwischen den ORNs und phagozytieren diese nach Zelluntergang (Suzuki et al., 

1996; Weiler und Farbman, 1998). 

Die Mikrovillizellen kommen in einem Zahlenverhältnis von eins zu etwa 15 ORNs im 

OE vor. Es handelt sich dabei um birnenförmige Zellen, die einen dünnen apikalen, 

Mikrovilli-besetzten Fortsatz aufweisen und von denen Typ I- und Typ II-Zellen 

unterschieden werden (Asan, 2004; Asan und Drenckhahn, 2005; Kwon et al., 2005). 

Die Funktion dieser Zellen ist nicht eindeutig geklärt. Aufgrund der morphologischen 

Ähnlichkeit zu den ORNs wurde eine chemorezeptive Funktion angenommen (Moran 

et al., 1982). Andere Untersuchungen hingegen sprechen eher für eine nicht-
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neuronale Funktion dieser Zellen (Carr et al., 1991; Asan und Drenckhahn, 2005; 

Kwon et al., 2005). 

Bei den Basalzellen werden beim Nager ebenfalls zwei Formen unterschieden, die 

rundlichen (globose basal cells, GBCs) und die länglichen Basalzellen (horizontal 

basal cells, HBCs; Schwob, 2002; Asan, 2004). Bei der Spezies Hund und auch beim 

Menschen ist lediglich eine Population von Basalzellen beschrieben, die direkt der 

Basalmembran aufliegt (Hahn et al., 2005; Skinner et al., 2005). Man geht davon 

aus, dass diese Zellen, sowohl beim Nager, als auch beim Menschen, multipotente 

Vorläuferzellen für neuronale und nicht-neuronale Zellen des OEs darstellen 

(Mackay-Sim und Kittel, 1991; Huard et al., 1998; Hahn et al., 2005; Schwob, 2005; 

Murdoch und Roskams, 2007; Iwai et al., 2008). 

Die Lamina propria stellt ein lockeres, fibroblastenreiches Bindegewebslager dar, in 

dem Nervenfaserfortsätze der Riechnerven, begleitet von zahlreichen OECs, Blut-

gefäße und die Bowman´schen Drüsen sowie Zellen der Immunabwehr vorkommen 

(Seiferle, 1992; Au und Roskams, 2003; Asan, 2004; Barnett und Chang, 2004). Des 

Weiteren ist von Bedeutung, vor allem für die Isolierung von OECs aus der 

Riechschleimhaut, dass sie zusätzlich, für die sensible Innervation, etliche Afferen-

zen des Nervus trigeminus aufweist und dass diese im Gegensatz zu den 

Riechnerven nicht von OECs, sondern von Schwann-Zellen begleitet werden 

(Seiferle, 1992; Bock et al., 2007; Abb. 2-2). 
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Abbildung 2-2: 
Schematische Darstellung der Riechschleimhaut mit den Axonen der olfaktorischen 
Rezeptorneurone und der trigeminalen Afferenzen sowie der sie begleitenden Glia-
zellen 
 

Bulbus olfactoriusRiechschleimhaut

OE

Lamina propria

ORN

Axone der ORNs trigeminale Afferenz

SCs enthaltene
Anteile

Nasenhöhle

OECs enthaltene
Anteile

Lamina cribrosa

OECs ent-
haltene Anteile

ZNSPNS

 
modifiziert nach Franssen et al., (2007) 

 

Die olfaktorischen Rezeptorneurone (ORNs; violett) des olfaktorischen Epithels (OE; blau) 

entsenden ihre Axone (dunkelblau), die von olfaktorischen Hüllzellen (olfactory ensheathing 

cells, OECs; rot) begleitet werden, durch die Lamina propria (hellgrün) der Riechschleimhaut 

in Richtung Bulbus olfactorius. Die trigeminalen Afferenzen (weiß gestrichelte Linie) in der 

Riechschleimhaut hingegen werden von Schwann-Zellen (SCs; orange) umhüllt. 

PNS = peripheres Nervensystem; ZNS = zentrales Nervensystem 

 

 

2.1.2 Bulbus olfactorius 

 

Der Bulbus olfactorius, auch Riechkolben genannt, stellt ein ovoides paarig 

angelegtes Organ dar, welches ventral der Großhirnbasis anliegt und den am 

weitesten rostral befindlichen Anteil des Telencephalons darstellt (Seiferle, 1992). 

Ontogenetisch geht er allerdings nicht aus der Hirnanlage, sondern aus der 

Riechplakode hervor (Cuschieri und Bannister, 1975; Doucette, 1991). Er dient der 

ersten Verschaltung und Verarbeitung von Geruchsinformationen. Lokalisiert in den 

Fossae ethmoidales werden die Riechkolben nach rostral durch die Lamina cribrosa 
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von der Riechschleimhaut getrennt (Seiferle, 1992). Die Axone der ORNs, die von 

OECs auf ihrer gesamten Länge umhüllt werden (Franklin und Barnett, 2004; 

Franssen et al., 2007), durchschreiten das Siebbein als Fila olfactoria, treten in die 

periphere Schicht des Bulbus olfactorius ein und bilden dort das Stratum fibrosum 

externum (Seiferle, 1992; Mendoza, 1993; Asan, 2004). Diesem schließt sich das 

Stratum glomerulosum an, welches zum einen aus der äußeren Körnerschicht, dem 

Stratum granulosum externum, und zum anderen aus den Glomerula olfactoria, die 

aus den Endverzweigungen der Fila olfactoria und den Dendriten der Büschel- und 

Mitralzellen gebildet werden, bestehen. Schließlich folgt das Stratum plexiforme 

externum, in dem Büschelzellen, Mitralzelldendriten und Endigungen der inneren 

Körnerzellen vorhanden sind. Die Zellkörper der Mitralzellen kennzeichnen das 

Stratum mitrale. Ihre Axone durchziehen das sich anschließende Stratum plexiforme 

internum und vereinigen sich letztlich zum Tractus olfactorius. Die innerste Schicht, 

das Stratum granulosum internum, wird von kleinen, den sogenannten inneren 

Körnerzellen, die eine hemmenden Wirkung auf Signale der Mitralzellen ausüben, 

gebildet (Seiferle, 1992; Berry et al., 1995). 

In Abbildung 2-3 sind die äußeren Schichten des Bulbus olfactorius schematisch 

dargestellt. 
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Abbildung 2-3: 
Schematische Darstellung des Bulbus olfactorius mit seinen unterschiedlichen 
Schichten 
 

Lamina cribrosa

Axone der ORNs

OECs enthaltene Anteile
Lamina propria der
Riechschleimhaut

Stratum fibrosum
externum

Stratum glomerulosum

Stratum plexiforme
externum

Stratum mitrale

graue Substanz

weiße Substanz

 
modifiziert nach Franssen et al., (2007) 

 

Die olfaktorischen Rezeptorneurone (ORNs) treten mit den sie umhüllenden, nicht-

myelinisierenden olfaktorischen Hüllzellen (olfactory ensheathing cells, OECs) über die 

Lamina cribrosa (dick-gestrichelte Linie) in die graue Substanz des Bulbus olfactorius ein. 

Die sich anschließende weiße Substanz (Trennung gekennzeichnet durch dünn-gestrichelte 

Linie) beinhaltet Büschel-, Mitral- sowie Periglomerular- und Körnerzellen. 

 

 

 

2.2 Die neuroregenerativen Eigenschaften von olfakt orischen 

Hüllzellen und peripheren Schwann-Zellen 

 

Bei der Therapie von Verletzungen des zentralen (ZNS) oder auch peripheren 

Nervensystems (PNS) bestehen noch immer große Schwierigkeiten mit oft schlech-

ter bis infauster Prognose (Barnett und Riddle, 2007). Ein möglicher Therapieansatz, 

der bereits seit mehreren Jahren verfolgt wird, stellt die Transplantation von Zellen 

dar, denen neuroregenerative Eigenschaften zugesprochen werden (Blakemore und 

Franklin, 2000; Kocsis et al., 2002; Wewetzer et al., 2011). Bei der Therapie von 

Rückenmarksverletzungen wurden, wie Tetzlaff et al. (2011) zeigten, neben OECs 

und Schwann-Zellen auch neuronale und gliale Stamm- und Vorläuferzellen sowie 
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mesenchymale Stammzellen des Knochenmarkes verwendet. Im Rahmen der vor-

liegenden Arbeit liegt das Hauptaugenmerk auf den OECs und peripheren Schwann-

Zellen als mögliche Kandidaten für zelltransplantationsbasierte Behandlungen von 

Rückenmarksverletzungen. 

 

 

2.2.1 Olfaktorische Hüllzellen und periphere Schwan n-Zellen 

 

OECs sind gliale Zellen des olfaktorischen Systems, die Axone der ORNs vom 

Riechepithel durch die Lamina propria der Riechschleimhaut und über die Lamina 

cribrosa des Siebbeins bis in das ZNS begleiten, um dort mit den Endbäumchen der 

Riechnervenfasern das Stratum fibrosum externum des Bulbus olfactorius zu bilden 

(Ramón-Cueto und Avila, 1998; Au und Roskams, 2003; Field et al., 2003; Franklin 

und Barnett, 2004; Wewetzer und Brandes, 2007). Das Vorhandensein olfaktorischer 

Vorläuferzellen führt zu der besonderen Fähigkeit des olfaktorischen Systems 

lebenslang Neurogenese zu betreiben (Graziadei und Graziadei, 1979; Mackay-Sim 

und Kittel, 1991; Franceschini und Barnett, 1996; Fairless und Barnett, 2005). Den 

OECs wird bei der Reifung der ORNs und dem gerichteten Wachstum ihrer Fortsätze 

von der Riechschleimhaut bis zum Bulbus olfactorius eine wichtige Funktion zuge-

sprochen (Raisman, 1985; Field et al., 2003; Santos-Benito und Ramón-Cueto, 

2003). Eine weitere Besonderheit der OECs stellt somit ihr gleichzeitiges Vor-

kommen im PNS sowie im ZNS dar (Raisman, 1985; Santos-Benito und Ramón-

Cueto, 2003). Aufgrund terminologischer Anlehnung an die Gliazellen des PNS 

wurden OECs früher als olfaktorische Schwann-Zellen betitelt (Gasser, 1956; De 

Lorenzo, 1957; Cuschieri und Bannister, 1975). Die in nachfolgenden Studien 

festgestellten Unterschiede zwischen OECs und Schwann-Zellen in Bezug auf ihre 

Entwicklung und Morphologie sowie nachgewiesene Ähnlichkeiten zu Astrozyten 

(Barber und Lindsay, 1982; Doucette, 1984; Chuah und Au, 1991) hatten schließlich 

die Einführung des Begriffs der „olfaktorischen Hüllzelle“ zur Folge. Die OECs sind 

somit als ein Zelltyp anzusehen, der neben Eigenschaften peripherer Gliazellen 
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ebenfalls jene der zentralen in sich trägt (Ramón-Cueto und Valverde, 1995; Chuah 

und West, 2002; Wewetzer et al, 2002). 

Schwann-Zellen stellen die Makroglia des PNS dar und liegen entweder als myelini-

sierender oder als nicht-myelinisierender Phänotyp vor (Jessen und Mirsky, 2002; 

Bock et al., 2007). Welche Differenzierung die Schwann-Zell-Vorläuferzellen bzw. 

unreife Schwann-Zellen, die ebenfalls im adulten Nerv vorzuliegen scheinen (Rizvi et 

al., 2002), vornehmen, ist vor allem von der Art des Axons, das sie umhüllen, 

abhängig (Hall, 1978; Jessen und Mirsky, 1997). Bei myelinisierenden Schwann-

Zellen beträgt das Verhältnis von Axon zu Gliazelle 1:1, während eine nicht-

myelinisierende Schwann-Zelle stets mehrere Axone umwickelt (Jessen und Mirsky, 

2002). Die wesentliche Funktion der myelinisierenden Schwann-Zellen besteht in der 

Isolierung der Axone und der damit verbundenen Bildung der Ranvier´schen 

Schnürringe, die für eine sehr effiziente, saltatorische Erregungsweiterleitung des 

Aktionspotentials sorgen (Baehr und Bunge, 1989). Die Geschwindigkeit der 

Erregungsleitung bei nicht-myelinisierten Nervenfasern hingegen erfolgt wesentlich 

langsamer (Webster, 1993). 

 

 

2.2.2 Spezifische Effekte von olfaktorischen Hüllze llen und peripheren 

Schwann-Zellen und die Transplantation dieser Zelle n als Therapie 

von Rückenmarksverletzungen 

 

Seit einigen Jahren werden OECs besondere regenerationsfördernde Eigenschaften 

zugesprochen (Franklin und Barnett, 2000; Li et al., 2007), was sich hauptsächlich 

durch den engen Kontakt dieser Gliazellen zu den sich lebenslang erneuernden 

ORNs begründet. Man nimmt an, dass OECs zum einen eine wichtige Rolle beim 

gerichteten Wachstum der ORN-Axone aus dem PNS in das ZNS spielen und dass 

ihnen zum anderen wahrscheinlich eine entscheidende Funktion vor allem beim 

Eintritt der Axone in das ZNS zukommt (Li et al., 2005a; Raisman und Li, 2007). Dies 

führte in der Forschung zu einem gesteigerten Interesse, diesen Zelltyp mittels 
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Zelltransplantation als möglichen Therapieansatz für Rückenmarksverletzungen zu 

nutzen (Chuah und West, 2002; Au und Roskams, 2003; Fairless und Barnett, 2005). 

Aufgrund der Tatsache, dass periphere Nerven eine relativ gute Regenerations-

fähigkeit aufweisen und zusätzlich am Nagermodell gezeigt werden konnte, dass 

implantiertes peripheres Nervengewebe axonales Wachstum im ZNS fördert (Aguayo 

et al., 1981), folgte die Erforschung von Eigenschaften der peripheren Schwann-

Zellen in Transplantationsstudien. Man vermutete, dass die Zellen ein regenera-

tionsförderndes Substrat für das axonale Wachstum geschädigter Neurone im ZNS 

darstellen könnten (Cajal, 1928; Santos-Benito und Ramón-Cueto, 2003). 

Generell wird bereits seit mehreren Jahren der Therapieansatz verfolgt, mittels 

Zelltransplantation eine verbesserte neuronale Regeneration zu erzielen (Blakemore 

und Franklin, 2000; Kocsis et al., 2002; Radtke et al., 2011; Tetzlaff et al., 2011; 

Wewetzer et al., 2011). Hierbei ist allerdings zu bedenken, dass nach Trauma-

tisierung des Rückenmarkes eine reaktive Astrogliose mit Bildung so genannter 

Glianarben entsteht, die ihrerseits ein gerichtetes axonales Wachstum erschwert 

(Verdú et al., 2001; Santos-Benito und Ramón-Cueto, 2003). Des Weiteren ist für 

eine vollständige Regeneration die Remyelinisierung der durch das Trauma be-

troffenen und der neu ausgewachsenen Axone notwendig (Lakatos et al., 2000). Die 

therapeutisch eingesetzten Zellen sollten demnach der beobachteten Narbenbildung 

entgegenwirken und zudem ein gerichtetes axonales Wachstum sowie eine Re-

myelinisierung der Nervenfasern fördern (Barnett et al., 2000; Barnett und Chang, 

2004). In der Anwesenheit von Astrozyten zeigten Schwann-Zellen allerdings eine 

geringere Überlebensrate und wiesen, verglichen mit Astrozyten-freien Arealen, eine 

verminderte Remyelinisierungskapazität auf (Blakemore et al., 1986; Guénard et al., 

1994; Lakatos et al., 2000; Shields et al., 2000). Hingegen scheint nach Transplan-

tation in das ZNS keine negative Beeinflussung der OECs durch die Astrozyten 

vorzuliegen, was wahrscheinlich durch ihre physiologische Co-Existenz im Bulbus 

olfactorius (Doucette, 1984) bedingt ist (Bartolomei und Greer, 2000; Lakatos et al., 

2000; Fairless und Barnett, 2005). Manche Autoren gehen ferner davon aus, dass 

transplantierte OECs, nicht aber Schwann-Zellen, in der Lage sind, die Anordnung 

von Astrozyten-Fortsätzen innerhalb einer Läsion so zu beeinflussen, dass die OECs 
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für den Durchtritt der neu gebildeten Axone kleine Kanäle bilden können (Li et al., 

2005a; 2005b). Außerdem sollen OECs die Aktivierung und Zunahme der Astrozyten 

nach Traumatisierung des ZNS sogar minimieren, was bei der Ratte nach photo-

chemischer Schädigung des Rückenmarks gezeigt wurde (Verdú et al., 2001). Auch 

die notwendige Fähigkeit zur Remyelinisierung von Nervenfasern scheinen die in situ 

nicht-myelinisierenden OECs sowohl in vitro (Devon und Doucette, 1992; Li et al., 

1998; Barnett et al., 2000) als auch im Tiermodell einerseits im PNS (Verdú et al., 

1999) und andererseits im ZNS zu besitzen (Franklin et al., 1996; Smith et al., 2002; 

Santos-Benito und Ramón-Cueto, 2003; Akiyama et al., 2004; Radtke et al., 2004; 

Sasaki et al., 2006; 2011). 

Die dargestellten Punkte sowie die Tatsache, dass OECs im Gegensatz zu den 

peripheren Schwann-Zellen natürlicherweise im ZNS vorhanden sind, führte zu der 

Annahme, dass OECs nach Transplantation ein den Schwann-Zellen überlegenes 

regeneratives Potential aufweisen (Ramón-Cueto und Valverde, 1995; Franklin und 

Barnett, 1997; Raisman, 2001; Lankford et al., 2008). 

Allerdings sollten zwei wesentliche Punkte bei der Interpretation der in bisherigen 

Studien dargelegten Ergebnisse berücksichtigt werden. Erstens die Reinheit der zur 

Transplantation verwendeten Zellkulturen und zweitens die direkte Vergleichbarkeit 

der Ergebnisse aus unterschiedlichen Versuchsmodellen sowie unter verschiedenen 

Versuchsbedingungen (Wewetzer et al., 2011). Bezüglich des ersten Punktes ist von 

entscheidender Bedeutung, dass bisher nicht vollständig ausgeschlossen werden 

kann, dass die beobachtete Remyelinisierung nicht doch durch „kontaminierende“ 

Schwann-Zellen hervorgerufen wurde (Franklin und Barnett, 1997; Wewetzer et al., 

2002; Harvey und Plant, 2006; Radtke und Wewetzer, 2009), die im Falle der 

Riechschleimhaut von trigeminalen Afferenzen (Bock et al., 2007) und in Bezug auf 

den Bulbus olfactorius von Gefäßen anhaftender Meningen (Harvey und Plant, 2006) 

stammen könnten. Zusätzlich regen beschriebene regenerative Effekte von den in 

allen Präparationen enthaltenen Fibroblasten (Lakatos et al., 2003) sowie nach-

gewiesene Interaktionen zwischen den transplantierten Gliazellen und ortsständigen 

Zellen wie Astrozyten (Blakemore et al., 1986; Guérnard et al., 1994; Lakatos et al., 

2000; Verdú et al., 2001) weiter die Diskussion an. Bezüglich der Vergleichbarkeit 
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der Ergebnisse ist festzuhalten, dass bisher keine Studie vorliegt, in der alle drei 

Zelltypen, die OECs der Riechschleimhaut und des Bulbus olfactorius sowie 

Schwann-Zellen peripherer Nerven, hinsichtlich ihrer neuroregenerativen Eigen-

schaften analysiert wurden. Es gibt lediglich einzelne Untersuchungen, in denen 

entweder OECs des Bulbus olfactorius mit denen der Riechschleimhaut (Richter et 

al., 2005; Au et al., 2007; Kueh et al., 2011) oder mit peripheren Schwann-Zellen im 

selben Experiment vergleichend beurteilt wurden (Rutkowski et al., 1995; Imaizumi et 

al., 2000; Rubio et al., 2008; Techangamsuwan et al., 2008; 2009). Die unter-

schiedlichen Versuchsbedingungen, wobei neben der zellulären Zusammensetzung 

der Transplantate und dem Läsionsmodell ebenfalls die Kulturbedingungen, die 

Passage der transplantierten Zellen, die verwendeten Spender- sowie Empfänger-

Spezies und beispielsweise auch die ausgewählten Kriterien zur Auswertung 

(Wewetzer et al., 2002; Richter et al., 2005; Au et al., 2007) die Interpretation 

beeinflussen, ermöglichen kaum eine aussagekräftige Vergleichbarkeit der bisher 

postulierten Charakteristika von OECs und Schwann-Zellen (Franklin und Barnett, 

1997; Wewetzer et al., 2002; Harvey und Plant, 2006). 

Darüber hinaus wird in der Literatur auch davon ausgegangen, dass es sich bei 

OECs und peripheren Schwann-Zellen gar nicht um unterschiedliche Zellpopula-

tionen handelt, sondern dass eher der Kontakt zwischen OECs und Axonen der 

ORNs zur Differenzierung in den entsprechenden Phänotyp führt (Wewetzer und 

Brandes, 2006; 2007). Diese Hypothese stützt sich vor allem auf die Tatsache, dass 

eine Identifizierung von kultivierten OECs und Schwann-Zellen anhand morpho-

logischer und molekularer Kriterien bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich ist, da 

sie in vitro, nach Isolierung aus ihrer ursprünglichen Umgebung, Zelltyp-spezifische 

Eigenschaften verlieren und sich stattdessen zu einem gemeinsamen Phänotyp 

entwickeln (Wewetzer et al., 2002; Wewetzer und Brandes, 2007).  

Bei Betrachtung all dieser Aspekte sind also noch immer detaillierte Studien 

notwendig, um vor allem die OECs hinsichtlich ihres Nutzens für die zelltrans-

plantationsbasierte Therapie von Rückenmarksverletzungen zu charakterisieren. 

 



18  Literaturübersicht 

2.3 Die Spinalganglienneurone 

 

Die Spinalganglien verkörpern Ansammlungen sensorischer pseudounipolarer Neu-

rone, die in Abhängigkeit vom Wirbelsäulenabschnitt entweder innerhalb oder außer-

halb des Wirbelkanals, in der Regel aber zwischen den Wirbelkörpern, lokalisiert sind 

(Seiferle, 1992; Hanani, 2005). Das sich dicht am Soma der Spinalganglienneurone 

verzweigende Axon entsendet einen langen Ast in die Peripherie und einen kurzen 

Ast, welcher zum Dorsalhorn des Rückenmarkes zieht (Hanani, 2005). Die Funktion 

dieser Nervenzellen besteht vor allem in der somatosensorischen Erregungsweiter-

leitung von Reizen aus der Peripherie, wie beispielsweise der Haut, der Muskulatur 

oder den Eingeweiden, bis zum ZNS (Seiferle, 1992; Hanani, 2005). Anhand von 

Größe, Form und Kontrast der Neurone werden sie zunächst in zwei Gruppen 

unterteilt. Die Typ A Neurone stellen sich als große, tierartlich unterschiedlich 

zwischen 30 und 75 µm im Durchmesser betragende Zellen dar, die ein helles 

Zytoplasma mit deutlicher Nissl-Substanz aufweisen, während es sich bei Typ B 

Neuronen eher um kleine zwischen 15 und 40 µm im Durchmesser betragende 

kontrastreiche Perikaryen handelt (Andres, 1961). Des Weiteren verfügen die 

Nervenzellen des Typs A hauptsächlich über myelinisierte Axone, wohingegen jene 

des Typs B primär nicht-myelinisierte Nervenfortsätze besitzen (Andres, 1961). 

Einige Autoren nehmen unter Berücksichtigung des Verteilungsmusters weiterer 

Zellorganellen eine Einteilung in drei Typen (A, B, C) sowie eine weitere Unterteilung 

in Subtypen vor (Rambourg et al., 1983). Prinzipiell ist ein Spinalganglion von der 

Ganglienkapsel, der Capsula fibrosa, umgeben. Die Neurone sind in lockeres 

Bindegewebe, dem Endoneurium, eingebettet, welches zudem kleine Kapillaren und 

die Axone mit den sie umhüllenden Schwann-Zellen beinhaltet (Andres, 1961). 

Die so genannten Satelliten-Zellen, die wie die Schwann-Zellen ebenfalls zu den 

Gliazellen zu zählen sind, grenzen die Somata der Spinalganglienneurone als eine 

durchgehende Zelllage gegen das umliegende Gewebe ab (Andres, 1961). Jede 

Nervenzelle wird dabei von ihrer eigenen Satelliten-Zell-Scheide umgeben, die in der 

Regel aus mehreren Satelliten-Zellen besteht (Hanani, 2005). Beide Zellpopulationen 

gehen hierbei über zahlreiche kleine Ausläufer seitens der Neurone und ent-
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sprechende Invaginationen der Zellmembran auf der Seite der Satelliten-Zellen eine 

enge Verbindung ein (Pannese, 2002). Die Funktion der Satelliten-Zellen ist bislang 

nicht vollständig geklärt (Hanani, 2005). Man geht davon aus, dass sie, zum einen 

bedingt durch den engen Kontakt dieser Zellen zu den Neuronen und zum anderen 

aufgrund des Fehlens einer Blut-Hirn-Schranke in den Spinalganglien, über eine 

Astrozyten-ähnliche Funktion eine wesentliche Rolle bei der Regulation des 

neuronalen Mikromilieus spielen (Hanani, 2005). Dies wird sowohl bezogen auf die 

Diffusion von im Blut zirkulierenden Substanzen als auch auf die Kommunikation der 

Nervenzellen untereinander mittels Neurotransmitter diskutiert (Shinder und Devor, 

1994). Des Weiteren wird angenommen, dass Satelliten-Zellen die Entwicklung und 

Reifung der Spinalganglienneurone beeinflussen (De Koninck et al., 1993; Hanani, 

2005). Ferner wurde beobachtet, dass ihnen eine Bedeutung bei pathologischen Ver-

änderungen der Nervenzellen im Sinne einer Aktivierung der Satelliten-Zellen mit 

Aufregulierung des sauren Gliafaserproteins (glial fibrillary acidic protein, GFAP; 

Woodham et al., 1989; Hanani, 2005) sowie der Phagozytose untergegangener 

Neurone zukommt (Pannese, 1981). 

Die Abbildung 2-4 stellt einen fotografischen Ausschnitt eines Spinalganglions der 

Ratte dar. 

 



20  Literaturübersicht 

Abbildung 2-4: 
Hämatoxylin-Eosin-Färbung eines Spinalganglions der Ratte 
 
 

 
 

Bereits in der Übersicht (A) des Hämatoxylin-Eosin-gefärbten histologischen Schnitt-

präparates eines Spinalganglions der Ratte sind Neurone des Typs A (A,B; dicke Pfeile ) 

und des Typs B (A,B; dünne Pfeile ) sowie die sie umgebenden Satelliten-Zellen (B,C; 

Pfeilspitzen ) deutlich zu erkennen. 

K = Ganglienkapsel (A); N = Axone der Spinalganglienneurone mit den sie umhüllenden 

Schwann-Zellen (C; dünne Pfeile ); Balken = 100 µm (A) bzw. 25 µm (B,C) 
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2.4 Der Hund als translationales Modell 

 

Der Hund hat sich als Tiermodell zur Erforschung humaner Krankheiten bereits in 

anderen Gebieten gut etabliert. Hierbei sind zum einen die Tumorforschung (Vail und 

McEwen, 2000) und zum anderen Virus-induzierte Leukoenzephalitiden als Modell 

für demyelinisierende Erkrankungen des Menschen (Markus et al., 2002; Beineke et 

al., 2008; 2009) zu nennen. Ferner herrscht bei anderen neurodegenerativen Erkran-

kungen, wie z.B. der Epilepsie, eine vergleichbare Situation zwischen Mensch und 

Hund bei Betrachtung des Krankheitsbildes vor, wodurch der Hund wiederum ein 

geeignetes translationales Modell für die Analyse zugrundeliegender Pathomecha-

nismen darstellt (Leppik et al., 2011). Stetig steigt auch das Interesse an dieser 

Spezies als Modell für spontan auftretende ZNS Erkrankungen, zu denen unter 

anderem Bandscheibenvorfälle zu zählen sind (Smith et al., 2002; Jeffery et al., 

2006; Spitzbarth et al., 2011). 

Dafür sind in erster Linie zwei wesentlich Punkte verantwortlich. Erstens ist die 

Übertragbarkeit auf den Menschen der im Nagermodell erzielten Daten bezüglich 

des neuroregenerativen Potentials von OECs und Schwann-Zellen als potentielle 

Kandidaten für eine zelltransplantationsbasierte Therapie von Bandscheibenvorfällen 

bis heute unklar (Wewetzer et al., 2011). Dies liegt unter anderem darin begründet, 

dass die in den vergangenen Jahren durchgeführten Studien an kaninen OECs 

Eigenschaften dieser Zellen zeigten, die sich von denen der Ratten-Gliazellen 

unterscheiden (Krudewig et al., 2006; Techangamsuwan et al., 2008) und zudem 

Gemeinsamkeiten zu Primaten-OECs aufwiesen (Krudewig et al., 2006; Rubio et al., 

2008). Des Weiteren erbrachten in vitro Untersuchungen bezüglich der Gliazell-

Responsivität auf mitogen wirkende Substanzen an porzinen und humanen OECs 

weitere deutliche Unterschiede zum Verhalten der Ratten-OECs (Wewetzer et al., 

2011). 

Der zweite wichtige Punkt beinhaltet die pathologischen Vorgänge im Rückenmark 

nach einem Bandscheibenvorfall sowie den Einfluss der dort beobachteten Gege-

benheiten auf den Einsatz einer zelltransplantationsbasierten Therapie von Rücken-

marksverletzungen. Hierbei ist bekannt, dass bereits bei der Art des primären 
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Insultes unterschiedliche Bedingungen zwischen Nagermodell und Mensch vorlie-

gen, da sich die durchgeführte experimentelle Schädigung des Nager-Rückenmarkes 

kaum mit dem natürlichen Auftreten eines Bandscheibenvorfalles und der damit 

verbundenen Traumatisierung des ZNS vergleichen lassen (Spitzbarth et al., 2011). 

Im Tiermodell werden die Läsionen in der Regel von dorsal gesetzt und nur eine 

bestimmte Läsionsart, wie beispielsweise die Hemisektion oder Kompression, ange-

wandt, während bei Hund und Mensch durch das Vorwölben oder den Prolaps von 

Bandscheibenmaterial in den Wirbelkanal vergleichbare anatomische und pathomor-

phologische Gegebenheiten im Sinne einer von ventral einwirkenden, kompressiv-

quetschenden Schädigung des Rückenmarkes vorliegen (Priester, 1976; Hagg und 

Oudega, 2006; Jeffery et al., 2006; Smith und Jeffery, 2006; Olby, 2010). Es 

bestehen demnach zwischen Hund und Mensch, bedingt durch das natürliche und 

spontane Auftreten von Bandscheibenvorfällen (Smith et al., 2002; Skinner et al., 

2005), Ähnlichkeiten bezüglich der Lokalisation sowie der Art des Traumas (Jeffery 

et al., 2006; Smith und Jeffery, 2006; Levine et al., 2011). Außerdem weist das 

kanine Rückenmark einen dem Menschen vergleichbaren Aufbau und eine ähnliche 

Größe auf. Ein weiterer Vorteil des Hundemodells besteht in der natürlicherweise 

vorliegenden hohen phänotypischen Varianz innerhalb dieser Tierart, die ebenfalls 

die entsprechende humane Situation widerspiegelt und unter Verwendung inge-

züchteter Rattenstämme nahezu unmöglich nachgeahmt werden kann (Hagg und 

Oudega, 2006; Jeffery et al., 2006; Kwon et al., 2010; Levine et al., 2011). Zusätzlich 

liegen bei Betrachtung der sekundär entstehenden pathologischen Veränderungen 

nach Traumatisierung des Rückenmarkes durch einen Bandscheibenvorfall 

wesentliche Speziesunterschiede zwischen Nager und Mensch vor (Hagg und 

Oudega, 2006; Shi et al., 2009). So ist z.B. beim Nager eine deutliche Entzün-

dungsreaktion mit Demyelinisierung relativ früh nach Traumatisierung des Rücken-

markes zu erkennen, während beim Menschen anfänglich nur geringgradige ent-

zündliche Infiltrate beobachtet werden (Hagg und Oudega, 2006). Nachfolgende 

Demyelinisierungsprozesse treten beim Menschen deutlich zeitlich versetzt auf und 

es kann ferner die Bildung von Glianarben beobachtet werden (Puckett et al., 1997; 

Hagg und Oudega, 2006; Shi et al., 2009).  
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Die Tatsache, dass sich sowohl in der Veterinär-, als auch in der Humanmedizin 

vergleichbare klinische Problematiken ergeben, verdeutlicht zusätzlich die Relevanz 

des kaninen Modells, um einerseits die Effizienz und andererseits eventuelle Risiken 

und Komplikationen nach Transplantation von OECs oder peripheren Schwann-

Zellen zu identifizieren, bevor entsprechende Therapiestrategien direkt am 

Menschen getestet werden (Smith et al., 2002; Jeffery et al., 2005; 2006; Kwon et al., 

2010). Es liegen zwar erste Berichte über komplikationslose autologe OEC-

Transplantationen beim Menschen vor, dennoch existieren aktuell keine Resultate 

bezüglich der tatsächlichen Vorteile eines solchen Eingriffes (Féron et al., 2005). 

Aufgrund der aufgeführten Punkte wird die Notwendigkeit weiterer Forschung am 

Hund auf dem Gebiet der Rückenmarksverletzungen sehr deutlich. Sie ist nicht nur 

direkt für den Hund sondern ebenfalls als mögliches translationales Modell für den 

Menschen von entscheidender Bedeutung, um eine bessere Übertragbarkeit erzielter 

Ergebnisse bei der Charakterisierung der neuroregenerativen Eigenschaften von 

OECs und peripheren Schwann-Zellen als potentielle Kandidaten für die zelltrans-

plantationsbasierte Behandlung von Bandscheibenvorfällen zu gewährleisten. 
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3 Hypothesen und Ziele 
 

 

Trotz etlicher Transplantationsstudien, die das regenerative Potential von olfak-

torischen Hüllzellen (olfactory ensheathing cells, OECs) und peripheren Schwann-

Zellen beschreiben, ist nicht geklärt, welche Effekte von welchem Zelltyp 

hervorgerufen werden und inwiefern die Zelltypen unterschiedliche Eigenschaften 

aufweisen (Wewetzer et al., 2002; Harvey und Plant, 2006; Radtke und Wewetzer, 

2009; Mackay-Sim und St. John, 2011). Hauptgrund hierfür ist die enge Verwandt-

schaft beider Zelltypen, welche bisher eine selektive Reinigung verhinderte (Harvey 

und Plant, 2006; Wewetzer und Brandes, 2006). Des Weiteren verdeutlicht die 

Tatsache, dass kanine OECs Gemeinsamkeiten mit Primaten-OECs aufweisen, sich 

aber von denen des Nagers deutlich unterscheiden, dass der Hund einen wichtigen 

Stellenwert als translationales Modell für die Erforschung neuer Therapiestrategien 

bei Rückenmarksverletzungen des Menschen einnimmt (Krudewig et al., 2006; Rubio 

et al., 2008; Techangamsuwan et al., 2008; Kueh et al., 2011; Wewetzer et al., 

2011). Ferner deuten bislang durchgeführte Studien auf differentielle Eigenschaften 

und in vivo-Effekte von OECs der Riechschleimhaut und des Bulbus olfactorius hin 

(Ramer et al., 2004; Richter et al., 2005; Guérout et al., 2010; Paviot et al., 2011). 

Die vorgelegte Arbeit ist in zwei Hauptprojekte untergliedert. Der erste Teil  besteht in 

der spezifischen Identifizierung und darauf folgender Depletion der in kaninen OEC-

Präparationen der Riechschleimhaut und des Bulbus olfactorius enthaltenen 

Schwann-Zellen. Dazu soll der kürzlich beschriebene Unterschied der Antigen-

expression beider Zelltypen in situ genutzt werden (Wewetzer et al., 2005; Bock et 

al., 2007) und mittels eines neuartigen Reinigungsverfahren eine selektive Kulti-

vierung kaniner OECs der Riechschleimhaut und des Bulbus olfactorius erfolgen. 

Des Weiteren besteht das Ziel, mittels immunzytochemischer Markierung der 

„kontaminierenden“ Schwann-Zellen ihren Gehalt in den Primärdissoziaten von 

Riechschleimhaut und Bulbus olfactorius sowie ihren verhältnismäßigen Anteil zu 

den enthaltenen OECs zu ermitteln. Parallel zu den Schwann-Zell-freien OEC-

Kulturen erfolgt die Isolierung kaniner Schwann-Zellen aus dem Nervus fibularis. 
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Um der Fragestellung näher zu kommen, welcher Zelltyp die besten regenerativen 

Eigenschaften bei der Therapie von Verletzungen des ZNS aufweist, dient der 

zweite Teil  der Arbeit der vergleichenden in vitro-Charakterisierung der drei 

Zelltypen (OECs der Riechschleimhaut (OM-OECs), des Bulbus olfactorius (OB-

OECs) und Schwann-Zellen des Nervus fibularis (FN-SCs)). Hierbei ist es das Ziel 

über Ko-Kultursystemen mit neonatalen Spinalganglienneuronen der Ratte (Wewet-

zer et al., 1999) die Förderung des Neuritenwachstums vergleichend zu charak-

terisieren. Außerdem erfolgt eine in vitro-Untersuchung hinsichtlich der morpho-

logischen Eigenschaften, der Antigenexpression und des Proliferationsverhaltens der 

genannten Zelltypen. 
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4.1 Abstract 

 

Olfactory mucosa (OM)-derived olfactory ensheathing cells (OECs) are attractive 

candidates for autologous cell transplantation-based therapy of nervous system 

injury. However, defining the regenerative capacity of OM-derived OECs is impeded 

by the fact that cell cultures used for transplantation may contain significant amounts 

of contaminating trigeminal nerve Schwann cells that escape identification by sharing 

in vitro expression of OEC markers. The aim of the present study, therefore, was to 

quantify contaminating Schwann cells in OEC preparations and to develop a protocol 

for their specific depletion. Based on the observation that freshly-dissociated but not 

cultured OECs and Schwann cells display differential expression of HNK-1 and 

p75NTR, magnet-activated cell sorting (MACS) was used to deplete myelinating (HNK-

1-positive) and non-myelinating (p75NTR-positive) Schwann cells from primary cell 

suspensions containing HNK-1-/p75NTR-negative OECs. Up-regulation of p75NTR 

expression in OECs during culturing allowed their subsequent MACS-based 

separation from fibroblasts. Immunofluorescent analysis of freshly-dissociated OM 

prior to MACS depletion revealed that 21% of the total and 56% of all CNPase-

positive cells, representing both OECs and Schwann cells, expressed the Schwann 

cell antigens HNK-1 or p75NTR indicating that freshly-dissociated OM prior to culturing 

contained as many Schwann cells as OECs while olfactory bulb (OB) primary cell 

suspensions revealed lower levels of Schwann cell contamination. Interestingly, 

neurite growth of neonatal rat dorsal root ganglion (DRG) neurons co-cultured with 

OM-, OB-OECs and fibular nerve (FN) Schwann cells used as control was 

significantly higher in the presence of OECs than of Schwann cells. The first report 

on identification and specific depletion of Schwann cells from OEC preparations 

provides a solid basis for future efforts to fully define the regenerative potential of 

nasal mucosa OECs. 

 

Key words: OEC, purification, large animal model, translational medicine 
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5.1 Abstract 

 

Olfactory ensheathing cells (OECs) and Schwann cells (SCs) have been shown to 

promote neural repair in vitro and in vivo. Due to the lack of comparative approaches, 

however, it remained unclear whether effects differed at quantitative terms and 

whether OECs from olfactory mucosa (OM) and olfactory bulb (OB) displayed the 

same properties. Another obstacle to OM-OEC characterization was that 

contaminating SCs in OEC preparations escaped selective visualization and 

depletion until recently. To clearly define the neurite growth-promoting capacity and 

growth factor responsiveness of OM-OECs, SC-free OEC preparations were 

generated from adult dogs as a translational large animal model. We show here that 

OM-OECs stimulated neurite growth and arborization of rat dorsal root ganglion 

neurons significantly more than OB-OECs and fibular nerve SCs that did not differ 

from each other. The percentage of the total neurite distance that covered glial cell 

surfaces was least in the OM-OEC group and significantly different from both OB-

OECs and SCs indicating that secreted molecules crucially defined the special OM-

OEC properties. While the three cell types did not differ in proliferation rate and 

response to established mitogens only in vitro growth of OM-OECs was promoted by 

ciliary neurotrophic factor. This study provides the first evidence that SC-free OM-

OEC preparations display special and intrinsic properties and underscores the 

relevance of the nasal mucosa as a source for regeneration-promoting glia. 

Moreover, it provides a blueprint for similar studies in humans. The neurite growth-

promoting and remyelination capacity of SC-free OEC preparations in vivo are 

currently under investigation. 

 

Key words: OEC, purification, large animal model, translational medicine 
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5.2 Introduction 

 

Olfactory ensheathing cells (OECs) are considered interesting candidates for cell 

transplantation-based therapy of nervous system injury. This idea was based on 

studies by Aguayo and coworkers demonstrating that SCs implanted into the central 

nervous system as nerve explants or dissociated cell cultures facilitated axonal 

growth within the non-permissive CNS environment (Bray et al., 1987; Duncan et al., 

1981). Since OECs do not only exhibit a striking homology with SCs (Ramón-Cueto 

and Avila, 1998; Wewetzer et al., 2002) but are also found in both the PNS and CNS 

in association with olfactory neurons sending axons into the CNS throughout lifetime 

(Raisman, 1985) it was proposed that OECs display a unique capacity for CNS repair 

(Ramón-Cueto and Valverde, 1995; Franklin and Barnett, 2000). Subsequently, a 

large number of in vivo studies predominantly with rodent olfactory bulb (OB)-derived 

OECs documented beneficial effects of OECs in a variety of different lesion 

paradigms (Mackay-Sim, 2005; Plant et al., 2011; Santos-Benito and Ramón-Cueto, 

2003; Wewetzer et al., 2002; Wewetzer et al., 2011). These data formed the basis for 

clinical studies examining the effects of olfactory mucosa-derived OECs (OM-OECs; 

Féron et al., 2005; Lima et al., 2006). 

However, despite the vast number of in vivo studies, the regenerative capacity of 

OECs has remained poorly defined and the question of whether they in fact exert 

more potent effects than SCs (Franklin and Barnett, 1997) is still open. What is also 

unclear is whether OM-OECs share the regenerative properties with their well 

characterized counterpart in the OB. The reasons for these knowledge gaps are two-

fold. First, properties of OB-OECs including effects on neurite growth in vitro were so 

far almost exclusively tested separately from SCs either in relation to acellular 

controls or to fibroblasts, astrocytes, or hippocampal glia (Au and Roskams, 2003; 

Deumens et al., 2004; 2006; Goodman et al., 1993; Kafitz and Greer, 1998; 1999; 

Pellitteri et al., 2009; Runyan and Phelps, 2009; Tisay and Key, 1999). Although 

these studies revealed exciting effects, no relative quantitative conclusions could be 

drawn (Radtke and Wewetzer, 2009). Several studies compared the effects of OB-

OECs and SCs but either used cells of different developmental stages (Sonigra et al., 



Neurite growth-promoting capacity and growth factor responsiveness 31 
 

1999) or exposed them to distinct culture conditions (Lakatos et al., 2000; Santos-

Silva et al., 2007). 

Second, the striking homology of OECs and SCs at the antigenic level did not allow 

the selective visualization of SCs contaminating OEC preparations. The use of the 

neurotrophin receptor p75 (p75NTR) as marker for purification purposes was not 

selective since it is expressed in vitro by both cell types (Ramón-Cueto and Avila, 

1998; Wewetzer and Brandes, 2006). Although OB cell preparations may also 

contain contaminating SCs derived from the meninges, this problem did not gain 

wider acceptance until the use of OM as source for OECs (Mackay-Sim, 2005). OM 

as a complex tissue does not only harbour olfactory nerve-derived OECs but also 

SCs in trigeminal nerve afferents (Bock et al., 2007; Lindsay et al., 2010; Mackay-

Sim and St John, 2011). Since the degree of SC contamination in OM and OB cell 

preparations remained undeterminable, comparatively analysis of OEC effects from 

both sources was difficult (Harvey and Plant, 2006; Radtke and Wewetzer, 2009). 

The aim of the present study was to resolve these limitations problems and to clearly 

define putative cell type-specific properties of OM-OECs in comparison with OB-

OECs and SCs regarding neurite-growth promoting effects, proliferation and growth 

factor responsiveness. Adult dogs were used for isolation of glial cells because 

previous in situ antigen expression mapping and establishment of the SC depletion 

protocol as direct fore-runners to this study were also carried out in the dog (Bock et 

al., 2007; Krudewig et al., 2006; Omar et al., 2011; Ziege et al., 2012), and, because 

canine glial cells display a close homology to human cells and have emerged as an 

attractive translational model for human studies (Bock et al., 2012; Jeffery et al., 

2011; Schneider et al., 2008; Techangamsuwan et al., 2008; Valenzuela et al., 2008; 

Wewetzer et al., 2011). 

SC-free OEC preparations from OM and OB were established using a recently 

introduced novel two-step procedure (Fig.5-1; Ziege et al., 2012). OM-OECs, OB-

OECs and SCs from fibular nerve (Ziege et al., 2012) were expanded and assayed 

under identical culture conditions. The glial cell types were either cocultured with 

neonatal rat dorsal root ganglion (DRG) neurons or assayed alone for proliferation 

and growth factor responsiveness. We show here that OM-OECs stimulated neurite 
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outgrowth and arborization significantly more than OB-OECs and SCs that did not 

differ from each other. Interestingly neurites in OM-OEC cocultures were less 

frequently found in association with glial cells than in OB-OEC and SC cocultures. 

Basal proliferation and responsiveness to established mitogens was not different 

between the three glial cell types, while only OM-OECs were responsive to ciliary 

neurotrophic factor. These data are solid evidence for special regenerative properties 

of OM-OECs and provide the basis for the further elucidation of OEC properties, 

including remyelination capacity. Furthermore, they provide a blueprint for similar 

studies in humans that are essential to translate this experimental evidence into 

clinical practice. 
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5.3 Materials and Methods 

 

Antibodies 

Monoclonal antibodies included mouse anti-human-p75NTR antibodies (clone 

HB8737; American Tissue Culture Collection; Krudewig et al., 2006) used as 

hybridoma supernatants (1:5), mouse anti-CD57/HNK-1 antibodies (1:500; C6680; 

Sigma Aldrich, Saint Louis, Missouri, USA; Bock et al., 2007) and rabbit anti-βIII-

tubulin antibodies (1:1,000; Covance, Emeryville, California, USA; Ziege et al., 2012). 

 

Experimental animals 

Tissue was obtained from six adult dogs (Beagle n=5, and Labrador retriever n=1) 

with a mean age of 15 month that did not suffer from diseases affecting the nervous 

and respiratory system, as determined by clinical and histopathological examination. 

Dorsal root ganglia (DRG) were obtained from neonatal rats (n=40; Sprague Dawley, 

Hannover Medical School). All animals were treated according to the legal and 

ethical requirements of the University of Veterinary Medicine Hannover. 

 

Tissue isolation and single cell dissociation 

Olfactory mucosa (OM), olfactory bulb (OB), and fibular nerve was collected as 

described previously (Bock et al., 2007; 2009; Krudewig et al., 2006; Ziege et al., 

2012). Tissue was sequentially rinsed in ProntoVet® disinfectant (B. Braun 

Melsungen AG, Melsungen, Germany) and phosphate-buffered saline without 

calcium and magnesium (PBS−) containing penicillin/streptomycin (1%; PAA, 

Marburg, Germany). After removal of meninges and white matter under binocular 

control, OB and OM were cut into small pieces (Bock et al., 2007; Krudewig et al., 

2006). Tissue was treated with hyaluronidase type IV (0.5%; OM, OB; H-3884), 

collagenase type XI (0.5%; OM, OB; C-9407), and collagenase type IV (0.5%; OM; 

C-5138; all from Sigma Aldrich, Taufkirchen, Germany; Ziege et al., 2012). Epineural 

sheath was removed and teased nerve preparations were prepared using fine 
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forceps (Wewetzer et al., 1997). Tissue was incubated with trypsin (T-8003), 

hyaluronidase type IV (H-3884) and collagenase type XI (0.5%, each; C-9407; all 

from Sigma Aldrich, Taufkirchen, Germany). Incubation was done for all preparations 

at 37°C for 45min. Single cell dissociation was car ried out in the presence of DNase I 

(0.05%; Roche Diagnostics, Mannheim, Germany) using a fire-polished Pasteur 

pipette (Omar et al., 2011).  

 

Purification of adult canine glia  

Highly purified and Schwann cell (SC)-free adult canine OM- and OB-olfactory 

ensheathing cell (OEC) preparations were generated using a recently introduced 

novel two-step procedure (Fig.5-1; Ziege et al., 2012). Magnet-activated cell sorting 

(MACS) of the freshly-dissociated tissue (Fig.5-1A) using antibodies against HNK-1 

and p75NTR was carried out to collect myelinating and non-myelinating SCs, 

respectively, in the bound fraction (Fig.5-1B). After up-regulation of p75NTR 

expression in OECs of the non-bound fraction (Fig.5-1C) during five to seven days in 

vitro (Fig.5-1D), anti-p75NTR antibodies and MACS were used to separate OECs 

(Fig.5-1F) from fibroblast-like cells (Fig.5-1E). For details of the MACS procedure, 

see Ziege et al. (2012). Purification of SCs from fibular nerve was essentially done as 

previously described (Ziege et al., 2012). 
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Figure 5-1: 
Establishment of Schwann cell (SC)-free cultures of olfactory mucosa-derived 
olfactory ensheathing cells (OM-OECs). Immediately after tissue dissociation, 
myelinating (green ) and non-myelinating (red ) SCs of the primary cell suspension 
(A) were targeted by anti-HNK-1 and anti-p75NTR antibodies, respectively, and 
magnet-activated cell separation (MACS) was used to collect both cell types in the 
bound fraction (B), while OECs (dark grey ) negative for both markers remained in 
the non-bound fraction (C). During culturing of the non-bound fraction (D), OECs up-
regulated p75NTR-expression (red ) and were separated from fibroblasts (light grey ) 
using a second MACS step (E,F). Purification of olfactory bulb-derived OECs (OB-
OECs) followed the same protocol except that HNK-1 was not used for depletion. (A-
C): HNK-1+ myelinating SCs (green ), p75NTR+ non-myelinating SCs (red ), OECs 
(dark grey ), fibroblasts (light grey ); (D-E): p75NTR+ OECs (red ), fibroblasts (light 
grey ). Modified according to Ziege et al. (2012). 
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OM-OECs, OB-OECs, and SCs were seeded on poly-L-lysine-coated (PLL, 

100µg/ml; P1274; Sigma Aldrich, Taufkirchen, Germany) flasks (Nunc, Roskilde, 

Denmark) in complete medium consisting of Dulbecco´s modified Eagle (DME) 

medium (Life Technologies GmbH, Darmstadt, Germany) supplemented with fetal 

calf serum (FCS, 10%; PAA Marburg, Germany), penicillin/streptomycin (1%; PAA) 

and sodium pyruvate (1%; PAA). The three cell types were expanded under identical 

conditions using human basic fibroblast growth factor-2 (FGF-2, 20ng/ml; Peprotec, 

Tebu, Frankfurt, Germany) as a mitogen (Ziege et al., 2012). For all of the 

experiments, cells from six independent preparations were pooled to minimize inter-

individual differences (Ziege et al., 2012). 

 

Dorsal root ganglion neuron-glia cocultures 

Neonatal rat DRG neurons were isolated as described previously (Wewetzer et al., 

1997). Neurons were seeded in serum-free DME/F12 medium (Life Technologies 

GmbH, Darmstadt, Germany) containing additives (Giulian and Baker, 1986) and 

bovine serum albumin (BSA, 0.25%; Sigma Aldrich, Munich, Germany) at a density 

of 100 neurons/well on PLL-coated (100µg/ml; P1274; Sigma Aldrich, Taufkirchen, 

Germany) 96well microtiter plates (Nunc, Wiesbaden, Germany). Canine OM-OECs, 

OB-OECs and SCs were immediately added (20,000 cells/well) in serum-free 

DME/F12 medium containing additives and BSA (see above). Cocultures were 

maintained under standard conditions (5% CO2, 37°C) for 18h. 

For morphometric analysis of neurite growth, total area of neurites, length of the 

longest neurites from 200 neurons (n=200) and the percentage of neurite distance in 

association with either glial cells or PLL substrate (n=50) were measured using 

analySIS® Imaging Software (3.1; Olympus Soft Imaging Solutions GmbH, Münster, 

Germany). The number of primary neurites and branching points (n=200) were 

counted and the percentage of branching points either on canine glial cells or on the 

PLL-coated plastic dishes (n=50) were calculated. Data were collected from four 

independent experiments.  
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Immunofluorescence 

Cell surface staining of viable OM-OECs in vitro with antibodies to p75NTR was 

essentially performed as described previously (Wewetzer et al., 2005). Cells were 

incubated with hybridoma supernatant (1:5) diluted either in serum-free DME/F12 

medium containing 0.25% BSA (Sigma Aldrich) or in complete medium containing 

10% FCS for 20min (37°C, 5% CO 2). Secondary antibodies (Cy3-coupled goat anti-

mouse; Jackson Immuno-Research Laboratories, Dianova, Hamburg, Germany) 

were applied for 20min at (1:200) under the same conditions (Ziege et al., 2012). 

Cultures were fixed with paraformaldehyde (PFA, 4%) at room temperature (RT).  

Canine glia and DRG neurons in coculture were visualized by sequential 

immunostaining of viable cells for p75NTR and fixed cells for βIII-tubulin, respectively 

(Ziege et al., 2012). After fixation, cell cultures were permeabilized and treated with 

normal goat serum (5%) in PBS-Triton X-100 containing 3% BSA (Sigma Aldrich) to 

reduce non-specific antibody binding, nuclei were stained using bisbenzimide 

H33258 (Wewetzer et al., 2005). 

 

Cell proliferation assay 

5´-bromo-2′-deoxy-uridine (BrdU; FLUOS BrdU Proliferation Kit; Roche Diagnostics, 

Mannheim, Germany) was used to assay proliferation of OM-OECs, OB-OECs, and 

SCs (all of 5th passage). Cells were seeded in quadruplicate (4,000 cells/well) on 

PLL-coated (100µg/ml) 96well microtiter plates (Nunc) and maintained in the 

absence of growth factors for 48h in serum-free DME/F12 medium (see above). 

Recombinant human FGF-2, epidermal growth factor (EGF), ciliary neurotrophic 

factor (CNTF), human β-nerve growth factor (NGF; all from Peprotec, Tebu, 

Frankfurt, Germany), and heregulin-1β (HRG-1β, EGF domain; R&D Systems, 

Wiesbaden, Germany) were applied at 40ng/ml for three days. Proliferation of OM-

OECs was additionally assayed in serum-containing complete medium using the 

same protocol. BrdU (10µM) was applied for 12h and cell cultures were fixed and 

immunostained according to the manufacturer´s instructions (Krudewig et al., 2006; 

Techangamsuwan et al., 2008). Nuclei were counterstained using bisbenzimide 
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H33258 (Wewetzer et al., 2005). The percentage of BrdU-positive cells was 

calculated by counting a strip across the 96well. Immunopositive cells were then 

related to the total number of bisbenzimide-stained cells. Each experiment was 

repeated at least twice. Data represent the median, minimum and maximum (Fig.5-6, 

Fig.5-8). To compare growth factor effects between the different cell types, the ratio 

of BrdU-positive cells in treated to the BrdU-positive cells in controls were calculated 

(fold-change; Fig.5-7).  

 

Illustrations 

Cell culture images were acquired with an inverted fluorescence microscope 

(Olympus IX-70; Olympus Life Science Europe GmbH, Hamburg, Germany) and 

photographs were taken using a digital camera (Olympus DP72; Olympus Life 

Science Europe GmbH, Hamburg, Germany) and a Cell^F Imaging Software 

(Olympus Soft Imaging Solutions GmbH, Münster, Germany) at 100x magnification. 

Slides were stored as tiff-files and Adobe® Photoshop® (version 7.0; Adobe Systems, 

Inc., San Jose, CA, USA) was used to prepare the figures, with uniform adjustment of 

contrast, brightness and sharpness, if necessary. 

 

Statistical analysis 

Statistical analysis was done using SPSS® for windows (version 16 and 20; SPSS 

Inc., Chicago, IL, USA) employing the Mann-Whitney U-test. Statistical significance 

was designated as P<0.05. 
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5.4 Results 

 

Differential effects of olfactory ensheathing cells and Schwann cells on neurite 

growth of dorsal root ganglion neurons in vitro 

To study the effects of canine glia on neurite length and complexity, dissociated 

dorsal root ganglion (DRG) neurons were maintained in coculture with OM-OECs, 

OB-OECs, and SCs in serum-free medium for 18h and total neurite length, length of 

the longest neurites (Fig.5-2), the number of primary neurites and the number of 

branching points were determined (Fig.5-3). Neurite growth as defined by the total 

area of immunolabeled neurites was significantly higher in the presence of OM-OECs 

compared to OB-OECs and SCs (Fig.5-2D). The same was true for the length of the 

longest neurites that was maximal in the presence of OM-OECs and significantly 

different from OB-OECs and SCs (Fig.5-2E), while no significant differences between 

OB-OECs and SCs were found (Fig.5-2D,E). Whereas the number of primary 

neurites that amounted to approximately two per neuron, did not differ significantly 

between the three glial cell cocultures (Fig.5-3D), DRG neurons maintained together 

with OM-OECs contained the significantly highest number of branching points (Fig.5-

3E). The median of branching points in OM-OEC cultures was 13 compared to seven 

in OB-OEC and eight in SC cocultures. Taken together, OM-OECs differed from OB-

OECs and SCs in three out of four parameters analyzed, while not a single 

parameter was different between OB-OECs and SCs. 
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Figure 5-2: 
Cocultures of βIII-tubulin-immunopositive rat dorsal root ganglion neurons (A-C, red ) 
and p75NTR-positive olfactory mucosa-derived OECs (OM-OEC; A, green ), olfactory 
bulb-derived OECs (OB-OEC; B, green ), and Schwann cells (SC; C, green ) and 
comparative quantitative analysis of neurite growth (D,E). The total area of neurites 
(D) and the length of the longest neurites (E) were highest in the OM-OEC group and 
significantly different from the OB-OEC and SC group. * indicates P< 0.05. 
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Figure 5-3: 
Complexity of neurite growth from βIII-tubulin-immunopositive rat dorsal root ganglion 
neurons (A-E) cultured on olfactory mucosa-derived OECs (OM-OEC; A), olfactory 
bulb-derived OECs (OB-OEC; B), and Schwann cells (SC; C) as defined by the 
number of primary neurites (D) and branching points (E) per neuron. Whereas there 
was no significant difference in the number of primary neurites, that amounted to 
about 1.8 processes per neuron in all three groups (D), coculturing with OM-OECs 
significantly increased the number of branching points to about 17 per neuron, 
compared to about 10 in cultures containing OB-OECs and SCs (E). Immuonstaining 
for p75NTR on glial cells was omitted from pictures A-C for the sake of clarity. * 
indicates P< 0.05.  
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Quantitative analysis of glial cell-associated neurite growth 

To gain insight into the mechanisms governing the neurite-promoting effect of OM-

OECs and to clarify whether soluble and/or cell membrane-associated factors were 

involved, the percentage of neurite distance and the percentage of branching points 

that covered either glial cell bodies and processes or the PLL/plastic substrate was 

comparatively analyzed in the three glial cocultures (Fig.5-4, Fig.5-5). Expectedly, 

neurite growth over both ´compartments´ was not random, 75-85% and 15-25% of 

neurite distance were found in association with glial cells and PLL substrate, 

respectively (Fig.5-4A,B). The same was true for the localization of branching points 

where about 80% and 20% were found on cells and PLL substrate, respectively 

(Fig.5-4C,D). Preferential growth of neurites on glial cells underscores the relevance 

of the glial cell as a growth-permissive substrate. Surprisingly, however, comparison 

of the values between the different groups (OM-OECs, OB-OECs, SCs) revealed that 

a significantly increased percentage of neurites in OB-OEC and SC cocultures 

compared to OM-OEC cultures preferred adhesion to glial cells (Fig.5-4A). Neurite 

distance in association with glia and PLL substrate in OM-OEC group was minimal 

and maximal, respectively (Fig.5-4A,B). This was in contrast to the percentage of 

branching points that did not display differential distribution between the different 

groups (Fig.5-4C,D). Figure 5-5 depicts representative pictures of neuron-glia 

cocultures immunolabeled with antibodies against βIII-tubulin and p75NTR. Neurites in 

the presence of OM-OECs (Fig.5-5A) were often observed to grow on PLL/plastic 

substrate than neurites from neurons cocultured with OB-OECs (Fig.5-5B) and SCs 

(Fig.5-5C,D). These data suggest that the special neurite growth-promoting capacity 

of OM-OECs observed in the present study is crucially defined by secretion of 

soluble mediators. 

 
 
 



Neurite growth-promoting capacity and growth factor responsiveness 43 
 

 

 

Figure 5-4: 
Spatial association of dorsal root ganglion neurites and glial cells (OM-OEC, OB-
OEC, SC) as defined by the percentage of neurites (A,B) and branching points (C,D) 
associated with cellular structures (A,C) and PLL substrate (B,D). Neurite growth and 
the number of branching points was not random but preferentially associated with 
cellular structures, that served as a substrate for about 80% of neurites and 
branching points (A,C) compared to about 20% related to the PLL substrate (B,D). 
Comparative analysis revealed that the percentage of neurites that covered cellular 
structures and PLL substrate was significantly lowered and elevated, respectively, in 
the presence of OM-OECs, compared to OB-OECs and SCs (A,B). No cell type-
specific differences in the localization of branching points were noted (C,D). 
* indicates P< 0.05. 
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Figure 5-5: 
Representative pictures from cocultures of βIII-tubulin-immunopositive dorsal root 
ganglion neurons (A-D, red ) and p75NTR-positive olfactory mucosa-derived OECs 
(OM-OEC; A, green ), olfactory bulb-derived OECs (OB-OEC; B, green ), and 
Schwann cells (SC; C,D, green ). In neuron/OM-OEC cocultures, βIII-tubulin-positive 
neurites were more often found in association with the PLL substrate (A, arrows ) 
than with cellular structures (A, arrowheads ). Contrary to this, OB-OECs (B) and 
SCs (C,D) displayed preferential association of neurites with cellular structures (B-D, 
arrowheads ) and the number of processes that grew over the PLL substrate was 
reduced (B,C, arrows ). Scale bar (A-D): 25µm. 
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Proliferation and growth factor responsiveness of olfactory mucosa-/olfactory 

bulb-derived olfactory ensheathing cells and Schwann cells 

BrdU incorporation was used to test for the proliferation of OM-OECs, OB-OECs and 

SCs. To exclude synergistic and/or co-effects of serum constituents, the three cell 

types were first assayed under serum-free conditions and the same medium that was 

used for the neuron-glia cocultures. There was no significant difference between the 

numbers of BrdU-positive cells in the absence of additional growth factors (Fig.5-6). 

Addition of the classical SC and OEC mitogens FGF-2 and HRG-1β promoted cell 

division of all the three cell types to the same extent (Fig.5-7A). However, CNTF a 

neurotrophic molecule (Barbin et al., 1984; Wewetzer et al., 1990) with differentiating 

effects on astrocytes (Hughes et al., 1988) increased proliferation of OM-OECs but 

did not affect cell division of OB-OECs and SCs compared to controls. Moreover, 

application of EGF elicited a significant increase in proliferation of SCs compared to 

OM-OECs (Fig.5-7A). To test whether the presence of serum interfered with the 

observed effect, proliferation experiments were repeated with serum-supplemented 

complete medium (Fig.5-8). The data clearly show that the CNTF-induced 

proliferation of OM-OECs was abolished while the cells still responded to FGF-2 and 

HRG-1β (Fig.5-8A). This suggests that the specific action of CNTF on proliferation 

was blocked by serum constituents. 
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Figure 5-6: 
Proliferation of olfactory mucosa-derived OECs (OM-OEC), olfactory bulb-derived 
OECs (OB-OEC) and of Schwann cells (SC) in the absence of exogenous growth 
factors as determined by BrdU incorporation. There was no significant difference 
between the three glial cell populations regarding the percentage of cells 
incorporating BrdU after a three day cultivation interval. Data are depicted as box-
and-whisker plots displaying the median, minimum, maximum, 25th percentile and 
75th percentile. Black and grey dots represent values above the upper fence (1.5x 
interquartile range above the 75th percentile). 
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Figure 5-7: 
Growth factor responsiveness of olfactory mucosa OECs (OM-OEC; A-F), olfactory 
bulb OECs (OB-OEC; A), and fibular nerve SCs (FN-SC; A) under serum-free culture 
conditions defined as the fold-change of BrdU-positive cells (%) under growth factor 
stimulation compared to untreated controls. Whereas the three cell populations 
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similarly increased proliferation about 2- to 3-fold upon treatment with FGF-2 and 
HRG-1ß, only OM-OECs displayed a significant increase in response to CNTF (A). 
The fold-change in the percentage of positive cells was significantly different between 
OM-OECs and SCs following treatment with EGF, while NGF had no effect (A). 
Immunostaining of OM-OECs for p75NTR (B) revealed a flattened phenotype and 
confirmed the high purity of the preparations with only a few non-reactive fibroblasts 
(B,C, arrow ) Representative photographs illustrated BrdU incorporation in OM-OECs 
under control conditions (D) and after treatment with FGF-2 (E) and CNTF (F). 
* indicates P< 0.05. 
 

 

 

 

 

 

 

Figure 5-8: 
Growth factor effects on the proliferation of olfactory mucosa OECs (OM-OEC; A-E) 
maintained in serum-containing medium as defined by the percentage of BrdU-
positive cells. FGF-2 (A) and HRG-1ß (A) but not CNTF (A,E), EGF (A) and NGF (A) 
significantly increased proliferation compared to control (A-D). Immunostaining for 
p75NTR revealed both the flattened morphology of OM-OECs and the high purity of 
the preparations with a low number of fibroblasts (B,C, arrows ). * indicates P< 0.05. 
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5.5 Discussion 

 

For translating experimental evidence into clinical therapy and to identify cell types 

most suitable for certain therapeutic applications, it is essential to establish model 

systems with close homology to humans and to carry out comparative analysis on 

the qualitative and quantitative level (Wewetzer et al., 2002). Whereas there is 

overwhelming evidence that both OECs and SCs exert beneficial effects on neurite 

growth in vitro and in vivo (Franklin and Barnett, 2000; Guérout et al., 2011; Kafitz 

and Greer, 1998; 1999; Santos-Benito and Ramón-Cueto, 2003; Wewetzer et al., 

2011), it is still unclear whether the effects of OM-OECs, OB-OECs, and SCs differ at 

the quantitative level. Requisite for yielding solid data is that cross contaminations of 

the cell types analyzed can be excluded and the used preparations are expanded 

and assayed under identical conditions within the same study (Radtke and 

Wewetzer, 2009). 

To fulfil these criteria and to dissect cell type-specific properties of canine glia as the 

basis for their reasonable therapeutic application, we maintained adult canine SC-

free OEC preparations from OM and OB in addition to fibular nerve-derived SCs 

under identical culture conditions and comparatively analyzed their neurite growth-

promoting effects and growth factor responsiveness. Increasing evidence suggests 

that canine glia exhibit strong homology with humans making adult dogs a versatile 

translational model (Bock et al., 2012; Jeffery et al., 2005; 2011; Omar et al., 2011; 

Spitzbarth et al., 2011; Techangamsuwan et al., 2009; Wewetzer et al., 2011). SC-

free OEC cultures were established on the basis of two previous observations. First, 

canine OECs and SCs in situ but not in vitro displayed differential expression of the 

cell surface molecules p75NTR and HNK-1 (Bock et al., 2007), and second, specific 

antibodies against both antigens can be used for visualization and elimination of SCs 

from OM and OB primary cell suspensions (Ziege et al., 2012).  
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Adult canine olfactory mucosa-derived olfactory ensheathing cells most 

effectively increase neurite growth and complexity of rat dorsal root ganglion 

neurons 

OM-OECs displayed an increased neurite growth-promoting capacity compared to 

OB-OECs and SCs. This is agreement with our recent observations using DRG 

explants and the same glial cell preparations maintained under identical conditions 

(Ziege et al., 2012). Total area of neurites and the length of the longest neurites were 

highest in the presence of OM-OECs. However, contrary to the present findings, 

there was also a difference between OB-OECs and SCs (Ziege et al., 2012). This 

discrepancy is most likely explained by the distinct culture systems. Dissociated 

neuron cultures are easily susceptible to a detailed analysis of neurite length and 

complexity, while the fasciculating neurites emerging from explants are difficult to 

analyze with sufficient spatial resolution. Thorough analysis of neurite complexity 

revealed that arborization but not the number of primary neurites differed between 

the different groups. However, OM-OECs always differed significantly from both OB-

OECs and SCs. These data are interesting since they provide evidence that OECs 

are not necessarily more effective than SCs but that OECs from peripheral and 

central locations display distinct properties. There has been contradictory evidence 

regarding the properties of OM-OECs. While several reports described properties 

distinct from their counterpart in the OB (Au and Roskams, 2003; Richter et al., 2005) 

several investigators reported similar properties as OB-OECs (Ramer et al., 2004). 

In one the few comparative analyses available, Leaver et al. (2006) studied that 

neurite growth from retinal explants on rodent OB-OECs versus SCs. OB-OECs did 

not only increase number and length of neurites but also the average length of the 

longest neurites (Leaver et al., 2006). These data are in agreement with our data 

from explant cultures (Ziege et al., 2012) rather than with the present data achieved 

with dissociated neurons. Although the discrepancies might be explained by the used 

culture system, it appears more likely that species-specific and/or neuron-specific 

differences played an important role. It was shown that canine glia is more closely 

related to humans than to rodents (Omar et al., 2011; Techangamsuwan et al., 2009; 

Wewetzer et al., 2011). Whereas these homologies make the canine system a 
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relevant translational model (Wewetzer et al., 2011) they certainly reduce its 

comparability with previous studies mainly conducted in rodents. The reported 

differential effects of OM-OECs and SCs underscore the relevance of SC depletion 

procedure (Ziege et al., 2012). In the light of the high percentage of SCs in primary 

canine OM-OEC preparations, that were estimated to about 50% (Ziege et al., 2012) 

it can be concluded that the SC depletion procedure has become a powerful tool to 

unravel the special features of OM-OECs. Thus, SC-free OEC preparations will 

certainly help to resolve the long lasting debate of whether remyelination is in fact 

due to OECs or to contaminating SCs. 

 

 

Secreted molecules define the special neurite growth-promoting capacity of 

adult canine olfactory mucosa-derived olfactory ensheathing cells 

OECs have been claimed to stimulate neural repair by providing an attractive 

substrate for neurite growth. In an attempt to gain insight into the underlying 

mechanisms, we determined the percentage of neurite distance and branching points 

that covered glial structures and PLL substrate. The fact that neurites in all three 

groups preferred to grow on glial cells rather than on the avital plastic surface is not 

surprising, and a further proof of the relevance of direct cell-cell interactions (Bixby et 

al., 1988; Runyan and Phelps, 2009). Interestingly, however, the percentage of 

neurites in association with glia and PLL substrate was minimal and maximal, in the 

OM-OEC group. This implies that the special neurite growth promoting capacity of 

OM-OECs is defined by soluble and secreted molecules that act synergistically with 

the glial cell surface. While it was shown that secreted cytokines may facilitate axonal 

growth in the CNS (Ramer et al., 2000) and that secreted molecules from OECs may 

be involved (Au et al., 2007; Chung et al., 2004; Lang et al., 2008; Lipson et al., 

2003), our study provides the first evidence that the secretory molecules crucially 

define the special OM-OEC neurite growth-promoting capacity. It is well established 

that OECs like SCs express a cocktail of different cytokines including member of the 

neurotrophin family and CNTF which are known to act on neurite growth and 

arborization (Lipson et al., 2003; Wewetzer et al., 2001; Woodhall et al., 2001; 
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Yasuda et al., 1990). From the present data, it may be concluded that either the level 

or the composition of this cocktail may be different between OM-OECs versus OB-

OECs and SCs. Due to the lack of molecular array studies on canine glia, however, 

one can only speculate about this. Recently, Guérout et al. (2010) analyzed gene 

expression in rodent OB- versus OM-OECs and demonstrated that OB-OECs 

displayed high expression of cytokines involved in the regulation of neurite growth 

while OM-OECs strongly expressed molecules associated with wound healing. 

These data are not in agreement with our study. Whether this is due to the different 

cellular composition of the used OEC preparations and/or to putative species-specific 

differences has to be resolved by future studies. 

Based on previous studies using non-depleted OB-OEC cultures (Bock et al., 2007; 

Krudewig et al., 2006; Techangamsuwan et al., 2008; 2009) we hypothesized that 

the special properties of OECs are restricted to the in situ situation and the specific 

input of olfactory neurons (Wewetzer and Brandes, 2006). The present data with SC-

depleted OM-OECs partly argue against this hypothesis. While they confirm this 

hypothesis with regard to OB-OECs they are not in agreement with the data on OM-

OECs. OM-OECs were cultured for five passages in the absence of neurons and still 

exhibited distinct behavior in the absence (proliferation) and presence of neurons 

(neurite growth). This strongly suggests that OM-OECs display intrinsic properties 

different from OB-OECs and SCs. 

 

 

Ciliary neurotrophic factor is a mitogen for olfactory mucosa-derived olfactory 

ensheathing cells 

In the present study, we used OM-OECs, OB-OECs and SCs for the comparative 

analysis of their proliferative behavior. We show that OM-OECs, OB-OECs and SCs 

display the basic proliferative behavior and that they respond similarly to classical 

mitogens, including FGF-2 and HRG-1β. This is confirmation of previous findings. In 

vitro growth of adult canine OECs has been studied previously using non-depleted 

OB-OEC cultures (Techangamsuwan et al., 2008; 2009). These studies 

demonstrated that canine OB-OECs and SCs displayed similar proliferation rates 



Neurite growth-promoting capacity and growth factor responsiveness 53 
 

over many passages and that transfection with reverse telomerase transcriptase 

altered proliferation of early and late passage OECs in the same way 

(Techangamsuwan et al., 2009). 

Interestingly, OM-OECs but not OB-OECs and SCs responded to CNTF. The 

magnitude of the CNTF effect was almost comparable to the effects of FGF-2 and 

HRG-1β used as positive controls. CNTF was originally characterized on the basis of 

its neurotrophic activity for chick embryonic neurons in vitro and in vivo (Barbin et al., 

1984; Unsicker et a., 1992; Wewetzer et al., 1990). Subsequent studies revealed that 

CNTF regulates differentiation of glial cells (Hughes et al., 1988). Furthermore, 

several studies showed that injury-induced astrogliosis is associated with increased 

expression of CNTF (Kirsch et al., 1998). While the lacking effect of CNTF on OB-

OECs and SCs is in agreement with previous findings (Krudewig et al., 2006; 

Techangamsuwan et al., 2008; 2009) the identification of its mitogenic activity was 

closely associated with the depletion of SCs. SCs are not responsive but have been 

shown to contaminate OM-OEC preparations (Ziege et al., 2012). Previously, we 

showed that rat OECs in vitro express CNTF and its α receptor (Wewetzer et al., 

2001). Whether the specific mitogenic activity of CNTF for OM-OECs is due to an 

increased level of receptors has to be clarified by future studies. 

The responsiveness of OM-OECs to CNTF might also be relevant for their in vivo 

application. It is well established that astrocytes can release CNTF (Kamiguchi et al., 

1995). Since OECs in turn have been shown to alter the astrocytic phenotype 

(O´Toole et al., 2007), it is tempting to speculate that CNTF may serve a central 

function in coordinating the glial cell response to injury (Martin et al., 2003). The 

selective responsiveness of OM-OECs to CNTF may therefore define a putative 

special behavior of transplanted OECs. 
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6 Diskussion 
 

 

Ziel der vorliegenden Arbeit war die vergleichende in vitro-Analyse kaniner olfak-

torischer Hüllzellen (olfactory ensheathing cells, OECs) der Riechschleimhaut (OM-

OECs) und des Bulbus olfactorius (OB-OECs) sowie Schwann-Zellen des Nervus 

fibularis (FN-SCs) unter besonderer Berücksichtigung ihres neuroregenerativen 

Potentials und deren Bedeutung für eine zelltransplantationsbasierte Therapie von 

Rückenmarksverletzungen. 

Im ersten Teil der Arbeit wurden die in Zellpräparationen von Riechschleimhaut und 

Bulbus olfactorius enthaltenen Schwann-Zellen visualisiert und in einem weiteren 

Schritt mittels Magnet-gekoppelter Antikörper depletiert. Dazu wurde die kürzlich 

in situ nachgewiesene differentielle Expression des Neurotrophinrezeptors p75 

(p75NTR) und des Glykoepitopes HNK-1 (HNK-1) von OECs und peripheren 

Schwann-Zellen genutzt (Bock et al., 2007). Somit konnten einerseits der Gehalt an 

Schwann-Zellen in Riechschleimhaut- und Bulbus olfactorius-Dissoziaten festgestellt 

und andererseits erstmals Schwann-Zell-freie OEC-Präparationen angezüchtet wer-

den. Vor allem der letztgenannte Punkt ist von entscheidender Bedeutung, da 

bislang aufgrund fehlender Zelltyp-spezifischer Marker keine Möglichkeit bestand in 

vitro zwischen OECs und peripheren Schwann-Zellen zu unterscheiden. Dadurch ist 

noch immer unklar, inwiefern die in diversen Studien beobachteten Effekte auf einen 

der Zelltypen zurückzuführen sind bzw. welcher der Zelltypen das stärkere regenera-

tive Potential besitzt (Franklin und Barnett, 1997; Wewetzer et al., 2002; Harvey und 

Plant, 2006; Radtke und Wewetzer, 2009) und inwieweit Eigenschaften der OM-

OECs mit denen der OB-OECs vergleichbar sind. 

Unter Zuhilfenahme von Ko-Kultursystemen mit Spinalganglienneuronen der Ratte 

wurden im zweiten Teil der Arbeit die neuroregenerativen Eigenschaften der drei 

präparierten Gliazell-Populationen (OM-OECs, OB-OECs und FN-SCs) zum ersten 

Mal unter identischen Versuchsbedingungen vergleichend in vitro charakterisiert und 

zudem bezüglich ihrer Morphologie und Antigenexpression sowie ihres Proliferations-

verhaltens analysiert.  
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6.1 Unterschiedlicher Gehalt an Schwann-Zellen in P rimär-

zellsuspensionen von Riechschleimhaut und Bulbus 

olfactorius sowie die Herstellung Schwann-Zell-freier 

olfaktorischer Hüllzell-Kulturen 

 

Ein Problem bei der Beurteilung neuroregenerativer Eigenschaften von OECs und 

Schwann-Zellen besteht, wie oben bereits dargestellt, in dem Mangel an Zelltyp-

spezifischen Markern, um sowohl bei in vitro, als auch im Rahmen von in vivo 

Studien beobachtete Effekte einem der Zelltypen zuordnen zu können (Harvey und 

Plant, 2006; Wewetzer und Brandes, 2006). Es liegen zwar zahlreiche Unter-

suchungen vor, die positive Eigenschaften bezüglich der Förderung von axonalem 

Wachstum und Remyelinisierung dieser Gliazellen belegen (Aguayo et al., 1981; 

Franklin und Barnett, 2000; Wewetzer et al., 2002; Barnett, 2004; Barnett und 

Chang, 2004; Radtke et al., 2004; Sasaki et al., 2006; Lankford et al., 2008), doch 

kann bis heute nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass dargestellte Ergeb-

nisse der OEC-Präparationen nicht doch auf das Vorhandensein von Schwann-

Zellen zurückzuführen sind (Franklin et al., 1996; Franklin und Barnett, 1997; 

Wewetzer et al., 2002; Harvey und Plant, 2006). Bislang ist nicht geklärt, welcher 

bzw. ob einer der Zelltypen ein besseres regeneratives Potential aufweist (Radtke 

und Wewetzer, 2009). Ferner besteht die Notwendigkeit zum einen die bisher an 

Nager-OECs des Bulbus olfactorius erzielten Befunde mit denen anderer Spezies zu 

vergleichen und zum anderen zu prüfen inwiefern OM-OECs vergleichbare Eigen-

schaften zu denen der OB-OECs aufweisen, um schließlich eine möglichst verläss-

liche und sichere Übertragbarkeit der Befunde vor allem auf den Menschen gewähr-

leisten zu können. 

Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen zeigten, dass in 

Primärzellsuspensionen der kaninen Riechschleimhaut und des Bulbus olfactorius 

substantielle sowie in Abhängigkeit des Gewebes unterschiedlich hohe Anteile 

„kontaminierender“ Schwann-Zellen enthalten sind. Die Riechschleimhaut wies ca. 

21 % myelinisierende, HNK-1-positive und nicht-myelinisierende, p75NTR-positive 

Schwann-Zellen auf, während im Bulbus olfactorius etwa 8 % der gesamten Zellen 
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mittels Immunfluoreszenz-markierter anti-p75NTR Antikörper als nicht-myelinisierende 

Schwann-Zellen identifiziert werden konnten. Bezogen auf den gesamten Gliazell-

Gehalt innerhalb der Primärzellsuspensionen, der mittels Immunfluoreszenz-

gekoppelter Antikörper gegen die zyklische Nukleotid Phosphodiesterase (2’,3’-cyclic 

nucleotide 3’-phosphodiesterase, CNPase) bestimmt wurde (Omar et al., 2011), 

lagen OECs und Schwann-Zellen in einem Verhältnis von 1:1 im Falle der 

Riechschleimhaut bzw. von 1:3 in den Bulbus olfactorius-Präparationen vor. 

Der relativ hohe Schwann-Zell-Anteil in den Primärzelldissoziaten der Riechschleim-

haut ist wahrscheinlich auf die in der Lamina propria vorhandenen trigeminalen 

Afferenzen, welche von myelinisierenden und nicht-myelinisierenden Schwann-

Zellen umhüllt werden, zurückzuführen (Bock et al., 2007; Mackay-Sim und St. John, 

2011). Zudem ist zu bedenken, dass es sich bei einem gewissen Anteil der p75NTR-

positiven Zellen, um andere Zelltypen handeln könnte, die ebenfalls diesen Neurotro-

phinrezeptor exprimieren und somit zu einer leichten Verfälschung der Ergebnisse 

beitragen könnten. Es sind zum Beispiel perivaskuläre und perineurale Zellen (Omar 

et al., 2011; Imbschweiler et al., 2012) sowie pluripotente Vorläuferzellen in Betracht 

zu ziehen (Sieber-Blum, 2010). Dies trifft allerdings nicht auf die ermittelten Werte 

der HNK-1-positiven Zellen zu, sodass davon auszugehen ist, dass der Anteil 

unspezifisch markierter Zellen eher als gering einzuschätzen ist und keinen 

wesentlichen Einfluss auf die dadurch entstehenden Problematiken nimmt. Der vor 

allem in Präparationen der Riechschleimhaut deutliche und somit als essentiell zu 

bewertende Anteil vorhandener Schwann-Zellen (etwa 50% der gesamten Gliazellen) 

unterstützt demnach die bereits seit einigen Jahren bestehende Forderung, diese 

„Kontaminanten“ bei der Interpretation und Vergleichbarkeit von OEC- und Schwann-

Zell-Studien, wie auch von Effekten der OM- und OB-OECs zu berücksichtigen 

(Wewetzer et al., 2002; Harvey und Plant, 2006; Radtke und Wewetzer, 2009). 

Ferner ist zu bedenken, dass die ermittelten Schwann-Zell-Gehalte repräsentative 

Werte für frisch dissoziierte Proben der Riechschleimhaut und des Bulbus olfactorius 

widerspiegeln. Eine Änderung der zellulären Zusammensetzung infolge eines 

unterschiedlichen Proliferationsverhaltens der Zellen findet dabei keine Berücksich-

tigung. Dies spielt aber ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Bewertung früherer 
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Studien, da im Extremfall beispielsweise bei OEC-Kulturen der Riechschleimhaut, bei 

denen keine Schwann-Zell-Depletion vor Kultivierung erfolgte, und unter der Voraus-

setzung, dass die „kontaminierenden“ Schwann-Zellen eine x-fach höhere prolifera-

tive Aktivität aufweisen als die eigentlich gewünschten OECs, nach einer bestimmten 

Dauer in Kultur eine reine Schwann-Zell-Population darstellen könnte. 

Außerdem ist festzuhalten, dass eine direkte Übertragbarkeit der jeweiligen Gliazell-

Gehalte sowie des durchgeführten Protokolls mit den in dieser Arbeit verwendeten 

Antikörpern auf Nager und Mensch aufgrund nachgewiesener Spezies-spezifischer 

Antigenexpressionen nicht möglich ist (Kawaja et al., 2009; Omar et al., 2011) und 

diesbezüglich weitere Untersuchungen erfolgen sollten.  

Anhand der im Rahmen dieser Studie dargestellten Ergebnisse konnte zudem 

gezeigt werden, dass neben der Visualisierung von myelinisierenden und nicht-

myelinisierenden Schwann-Zellen mittels Immunfluoreszenz-markierter Antikörper in 

Primärdissoziaten von Riechschleimhaut und Bulbus olfactorius auch die Depletion 

dieser und eine selektive Anreicherung der Schwann-Zell-freien OEC-Kulturen unter 

Zuhilfenahme Magnet-gekoppelter Antikörper erfolgreich durchgeführt werden 

konnten. Sowohl für die Schwann-Zell-Depletion aus den frisch dissoziierten Zell-

suspensionen, als auch für die in einem zweiten Schritt erfolgte positive Selektion der 

kultivierten OECs mittels anti-p75NTR Antikörper (Franceschini und Barnett, 1996; 

Wewetzer et al., 2005; Bock et al., 2007) wurde das magnet-activated cell sorting 

(MACS) verwendet (Wewetzer et al., 2005). Es wurde eine 7-fache Reduktion in der 

nicht-gebundenen OECs enthaltenen Fraktion und somit eine effiziente Eliminierung 

der Schwann-Zellen erzielt, was für die nachfolgende Herstellung und in vitro-

Charakterisierung Schwann-Zell-freier OEC-Kulturen von entscheidender Bedeutung 

war. Die eher geringe 2-fache Anreicherung der Schwann-Zellen in der gebundenen 

Fraktion lässt sich hauptsächlich durch die Verwendung von Primärzelldissoziaten 

erklären, in denen zu einem gewissen Anteil kleinere Zellaggregate nachweisbar 

waren, die wahrscheinlich aufgrund ihrer Größe während der Spülprozesse in der 

Säule verblieben sind. Da die gebundene Fraktion aber für keine weitere Analyse 

genutzt wurde, konnte diese Beobachtung vernachlässigt werden. 
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Es gelang folglich erstmals Schwann-Zell-freie OEC-Präparationen herzustellen. 

Dadurch wurde die entscheidende Grundlage für eine vergleichende Charakteri-

sierung und Analyse des tatsächlichen neuroregenerativen Potentials von OECs und 

peripheren Schwann-Zellen geschaffen. 

 

 

 

6.2 Schwann-Zell-freie olfaktorische Hüllzell-Präpa rationen 

zeigen in vitro den Schwann-Zellen überlegene neuro-

regenerative Eigenschaften 

 

Die Besonderheit, dass die olfaktorischen Rezeptorneurone (ORNs) zeitlebens 

Neurogenese betreiben und ihre Axone in Richtung zentrales Nervensystem (ZNS) 

entsenden, führte zu der Annahme, dass die OECs, die die Axone auf ihrem 

gesamten Weg begleiten, ein den Schwann-Zellen überlegenes neuroregeneratives 

Potential besitzen (Graziadei und Monti Graziadei, 1985; Franklin und Barnett, 1997; 

Lakatos et al., 2000; Ramón-Cueto et al., 2000; Raisman, 2001). Um dies allerdings 

beurteilen zu können, müsste einerseits sichergestellt sein, dass keine Schwann-

Zellen in OEC-Kulturen Einfluss auf die beobachteten Effekte nehmen können und 

anderseits beide Zelltypen optimalerweise mit einem vergleichbaren Reinheitsgrad 

der Kulturen, also einem möglichst geringen Fibroblastenanteil, parallel in einem 

Versuch und unter identischen Versuchsbedingungen analysiert werden. Die oben 

beschriebene mit Schwann-Zellen angereicherte gebundene Fraktion fand für den 

direkten Vergleich von OECs und peripheren Schwann-Zellen keine Verwendung, da 

nicht ausgeschlossen werden konnte, dass p75NTR-positive Vorläuferzellen (Wewet-

zer et al., 1995; Nakamura et al., 2007; Marynka-Kalmani et al., 2010; Sieber-Blum, 

2010) oder auch OECs selbst enthalten waren. Aus diesem Grund wurden neben 

OM- und OB-OECs ebenfalls Schwann-Zellen aus dem Nervus fibularis (FN-SCs) 

isoliert. Zudem ist zu berücksichtigen, dass ein Großteil der Befunde über die 

Eigenschaften der OECs bisher aus Präparationen des Bulbus olfactorius stammen 

und eine direkte Übertragbarkeit dieser Beobachtungen auf OM-OECs vor allem 
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durch in diversen Studien aufgezeigte Unterschiede zwischen den beiden OEC-

Typen fraglich ist (Ramer et al., 2004; Richter et al., 2005). Die Riechschleimhaut 

stellt aber gerade für die autologe Transplantation ein wichtiges Gewebe für eine für 

den Patienten schonende Isolierung der OECs dar (Lu et al., 2001; Au und Roskams, 

2003; Jeffery et al., 2005), wodurch die grundlegende Charakterisierung dieses Zell-

typs gerade für die Übertragbarkeit der Befunde auf den Menschen nahezu unerläss-

lich wird. 

Bezüglich des Reinheitsgrades wurden mittels anti-p75NTR Antikörper über 95 % der 

in den Hauptversuchen verwendeten Zellkulturen markiert, was eine hohe Reinheit 

der Präparationen widerspiegelt. Unter Zugabe des Fibroblastenwachstumsfaktors-2 

(human basic fibroblast growth factor-2, FGF-2) wiesen sowohl OM- und OB-OECs, 

als auch FN-SCs eine typische spindel- bis tripolare Morphologie auf. Wie bereits für 

kanine OECs des Bulbus olfactorius beschrieben (Krudewig et al., 2006), zeigten alle 

drei Zelltypen bei der Kultivierung der Zellen ohne FGF-2 einen eher abgeflachten 

und breitbasigeren Phänotyp. Dieser Effekt war besonders deutlich bei den OM-

OECs, was bereits subtile Unterschiede zwischen den drei Zelltypen vermuten ließ. 

Bei Betrachtung der neuroregenerativen Eigenschaften konnten anhand von Ko-

Kulturen mit Spinalganglienneuronen der Ratte in zwei verschiedenen Versuchs-

modellen gezeigt werden, dass alle untersuchten Gliazellen axonales Wachstum 

fördern. Im Falle der Explantat-Kulturen stellten sich die OM- und OB-OECs als 

potentere Zelltypen heraus. Sie wiesen im Vergleich zu den FN-SCs einerseits die 

höchste mit Neuriten bewachsene Fläche auf und führten andererseits zu den 

längsten Nervenzellfortsätzen der Neurone. Für OB-OECs wurde dies bereits von 

Leaver et al. (2006) an retinalen Neuronen gezeigt. Des Weiteren besaßen ebenfalls 

die OM-OECs im Vergleich zu OB-OECs sowie zu FN-SCs bei den dissoziierten 

Spinalganglienneuronen eine signifikant höhere mit Neuriten bewachsene Fläche, 

Länge der längsten Nervenzellfortsätze sowie einen stärkeren Verzweigungsgrad der 

Neuriten. Demnach ließen sich in Bezug auf die OM-OECs mittels eines weiteren Ko-

Kultursystems die aus den Explantat-Kulturen gewonnenen Erkenntnisse bestätigen. 

Bei Betrachtung der OB-OECs und der FN-SCs ergaben sich allerdings keine 

signifikanten Unterschiede, wie es bei den Explantat-Kulturen beobachtet wurde 
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(Ziege et al., 2012), was eventuell durch fehlende neurotrophe Effekte der Gliazellen, 

die innerhalb der Explantate zusätzlich vorhanden waren, bedingt sein könnte.  

Für Astrozyten ist nach Vorbehandlung mit neurotrophen Substanzen wie dem ciliary 

neurotrophic factor (CNTF) beschrieben, dass sie in Ko-Kultur mit Neuronen zu einer 

erhöhten Verzweigung der ausgewachsenen Neuriten führen (Albrecht et al., 2002), 

was in Bezug auf die Riechschleimhaut die Annahme unterstützen könnte, dass 

OECs nicht nur vergleichbare Eigenschaften von peripheren, sondern ebenfalls von 

zentralen Gliazellen in sich tragen (Barber und Lindsay, 1982; Doucette, 1984; 

Chuah und Au, 1991). Inwiefern der gesteigerte Verzweigungsgrad für ein gerich-

tetes Längenwachstum der Axone innerhalb einer Läsion einen Nachteil darstellen 

könnte, sollte in weiteren Untersuchungen abgeklärt werden. Immerhin zeigten die 

Neurone in Ko-Kultur mit OM-OECs, trotz der hohen Verzweigungsanzahl der 

Neurite, die längsten Nervenzellfortsätze, was zunächst eher gegen einen negativ 

beeinflussenden Effekt spricht. Ferner ist ein direkter Zusammenhang zwischen 

Verzweigungsgrad und Anzahl der Neuriten, die direkt vom Soma des Neurons 

abgehen, als unwahrscheinlich anzusehen, da beim Vergleich der Neuriten- und der 

Verzweigungsanzahl zwischen allen drei Gliazellen (OM-, OB-OECs und FN-SCs) 

keine statistischen Unterschiede nachgewiesen werden konnten. Die Tatsache, dass 

OM-OECs stärker axonales Wachstum fördern als OB-OECs hat vor allem für die 

klinische Anwendung einer autologen zelltransplantationsbasierten Therapie von 

Rückenmarksverletzungen besondere Bedeutung, da sich, wie bereits erwähnt, die 

Gewinnung der OECs aus der Riechschleimhaut, als relativ leicht zugängliche Quelle 

für diesen Zelltyp, als wesentlich schonender für den Patienten gestaltet (Lu et al., 

2001; Au und Roskams, 2003; Jeffery et al., 2005). 

Inwieweit allerdings die dargestellten Effekte zwischen Gliazellen und Neuronen 

vermittelt werden, kann anhand der verwendeten Versuchsmodelle nicht vollständig 

beurteilt werden. Mittels dissoziierter Spinalganglienneurone wurde diesbezüglich 

zusätzlich das Verhalten der Neurite zu den Gliazellen analysiert. Hierbei ergab sich, 

dass die Nervenzellfortsätze in den OEC-Kulturen der Riechschleimhaut signifikant 

weniger in direktem Kontakt zu den Gliazellen wuchsen und sich etwa 20 % der 

Neurite direkt auf dem Poly-L-Lysin (PLL)-beschichteten well ausbreiteten. Bei OB-
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OECs und FN-SCs hingegen wuchsen nur ca. 10 % der Neurite über den Boden des 

PLL-beschichteten wells. Daraus lässt sich einerseits schlussfolgern, dass alle drei 

Gliazell-Typen prinzipiell ein wesentlich besseres Substrat als das PLL für die 

Spinalganglienneurone mit ihren auswachsenden Fortsätzen darstellen. Anderseits 

scheinen bei den OM-OECs ebenfalls lösliche Substanzen für das axonale Wachs-

tum eine wichtige Rolle zu spielen. Die Synthese löslicher und membrangebundener 

Moleküle von OECs ist bekannt (Wewetzer et al., 2001; Lipson et al., 2003), wobei 

unter anderem der Nervenwachstumsfaktor (nerve growth factor, NGF), der brain-

derived neurotrophic factor (BDNF) und CNTF beschrieben sind. Konditioniertes 

Medium von OEC-Populationen des Bulbus olfactorius zeigte allerdings geringere 

positive neuroregenerative Effekte, als es bei direktem Kontakt von Gliazellen und 

Neuronen festzustellen war (Chuah und Au, 1994; Lipson et al., 2003; Leaver et al., 

2006; Au et al., 2007), was durchaus auf die in dieser Arbeit verwendeten Zellpräpa-

rationen von Bulbus olfactorius und Nervus fibularis zu übertragen ist. Im Falle dieser 

beiden Gliazell-Populationen könnte es demnach sein, dass derartige Substanzen in 

geringerem Maße bzw. in unterschiedlicher Zusammensetzung produziert werden als 

von OM-OECs, was im Umkehrschluss den engeren zellulären Kontakt der Spinal-

ganglienneuronen begründen würde. Zur vollständigen Klärung des genauen Me-

chanismus und um eine bessere Aussage über die Bedeutung von löslichen bzw. 

membrangebundenen Molekülen treffen zu können, bedarf es allerdings weiterer 

Studien, in denen einerseits der Einfluss von konditioniertem Medium und anderer-

seits der Effekt von entsprechenden, gegen extrazelluläre Proteine gerichteten 

Antikörpern analysiert werden (Chuah und Au, 1994). 

Es wurden hiermit erstmals alle drei Zelltypen mit vergleichbarem Reinheitsgrad und, 

im Falle der OECs, anhand Schwann-Zell-freier Präparationen, parallel unter selben 

Kultur- und Versuchsbedingungen bezüglich neuroregenerativer Eigenschaften cha-

rakterisiert. Die oben dargestellten Befunde deuten, zumindest in Bezug auf die 

Förderung von axonalem Wachstum, auf das postulierte, den Schwann-Zellen 

überlegene regenerative Potential von OECs hin (Doucette, 1995; Franklin und 

Barnett, 1997). Jedoch müssen weitere Untersuchungen zeigen, inwiefern OECs 

tatsächlich in der Lage sind geschädigte bzw. nach Traumatisierung des Rücken-
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markes neu gebildete Axone zu remyelinisieren, oder ob die bislang beschriebenen 

Effekte nicht doch dem Einfluss „kontaminierender“ Schwann-Zellen in bisher ver-

wendeten OEC-Präparationen zu verdanken sind (Harvey und Plant, 2006). 

 

 

 

6.3 Schwann-Zell-Depletion hebt besondere Wachstums faktor-

responsivität olfaktorischer Hüllzellen der Riechsc hleim-

haut hervor 

 

Das Proliferationsverhalten von OECs und peripheren Schwann-Zellen unter dem 

Einfluss unterschiedlicher mitogen wirkender Substanzen wurde bisher fast aus-

schließlich in separaten Studien untersucht. Dennoch wird angenommen, dass beide 

Zelltypen auf gleiche Wachstumsfaktoren reagieren. Für etliche Spezies konnte ge-

zeigt werden (Wewetzer et al., 2011), dass OECs auf typische wachstumsfördernde 

Substanzen, wie FGF-2 und Heregulin-1β (HRG-1β), mit einer gesteigerten 

proliferativen Aktivität antworten (Wewetzer et al., 2001; Krudewig et al., 2006; Rubio 

et al., 2008; Barnett et al., 2000). Dies ist ebenfalls für periphere Schwann-Zellen 

beschrieben (Porter et al., 1986; Schubert, 1992; Rutkowski et al., 1995; Pauls et al., 

2004). Eine vergleichende Beurteilung dieser Ergebnisse ist jedoch auch in diesem 

Fall nur eingeschränkt möglich, da, wie bereits in den vorherigen Kapiteln dar-

gestellt, einerseits unterschiedliche Kulturbedingungen vorlagen und anderseits 

OEC-Präparationen Verwendung fanden, die, wie für den Hund beschrieben (Ziege 

et al., 2012), prinzipiell essentielle Schwann-Zell-„Kontaminationen“ enthalten. Bei 

dem Vergleich von nicht-depletierten OECs und peripheren Schwann-Zellen zeigten 

sich in Bezug auf die Wachstumsfaktorresponsivität keine Spezies-spezifischen 

Unterschiede zwischen kaninen Gliazellen und jenen der Ratte (Krudewig et al., 

2006). Ferner stellten Techangamsuwan et al. (2008) dar, dass kanine OECs und 

Schwann-Zellen über zahlreiche Passagen ein vergleichbares Proliferationsverhalten 

aufweisen. 
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Im Rahmen dieser Arbeit wurden alle drei Zelltypen (OM-, OB-OECs und FN-SCs) 

mit Wachstumsfaktoren behandelt und darauffolgend die Proliferationsraten mittels 

BrdU-Inkorporation und anschließendem BrdU-Nachweis bestimmt. Hierbei ergab 

sich zunächst, dass alle Zelltypen bei Zugabe der „klassischen“ Mitogene, HRG-1β 

und FGF-2, eine 2- bis 3-fach erhöhte proliferative Aktivität aufwiesen. Des Weiteren 

war unter serumfreien Kulturbedingungen eine im Vergleich zu den OB-OECs und 

FN-SCs signifikante Proliferationssteigerung der OM-OECs bei Zusatz von CNTF zu 

verzeichnen. Eine signifikant höhere Proliferation der FN-SCs im Vergleich mit der 

Responsivität der OM-OECs war ferner nach Kultivierung der Zellen mit dem 

epidermalen Wachstumsfaktor (epidermal growth factor, EGF) nachzuweisen, was 

wahrscheinlich einerseits durch die 1,5-fache Steigerung der Proliferationsrate der 

FN-SCs und anderseits durch die geringgradige Senkung der proliferativen Aktivität 

der OM-OECs um das etwa 0,7-fache zu begründen ist. EGF erhielt seinen Namen 

aufgrund wachstumsbeeinflussender Wirkungen auf epitheliale Zellen (Cohen, 1964). 

Proliferationssteigernde Effekte auf mesenchymale Zellen sind nicht bekannt, was 

auch in dieser Studie bestätigt werden konnte, da keiner der drei Zelltypen eine 

signifikante Steigerung bzw. Senkung der proliferativen Aktivität der EGF-

behandelten Kulturen im Vergleich zur Grundproliferation der jeweiligen Zellen 

aufwies. 

CNTF ist ein Vertreter der Zytokine, welcher anfänglich wegen seiner Wirkung auf 

embryonale Neurone des Huhns als neurotrophe Substanz charakterisiert wurde 

(Barbin et al., 1984; Wewetzer et al., 1990; Oppenheim et al., 1991; Unsicker et al., 

1992). Er gilt als regulierender Faktor für die Differenzierung von Gliazellen (Nash et 

al., 2011), dessen Expression vor allem nach Traumatisierung des ZNS und der 

damit verbundenen Aktivierung von Astrozyten im Sinne einer Astrogliose erhöht ist 

(Kirsch et al., 1998; Albrecht et al., 2002; Martin et al., 2003). Die Tatsache, dass 

OM-OECs auf CNTF reagieren, könnte demnach als eine weitere, den Astrozyten 

vergleichbare Eigenschaft interpretiert werden und die Homologie zu zentraler Glia 

unterstützen (Barber und Lindsay, 1982; Doucette, 1984; Chuah und Au, 1991). 

Warum die OB-OECs nicht entsprechend oder zumindest in vergleichbarer Weise 

auf die Zugabe von CNTF antworten, bleibt fraglich und bedarf weiterer Unter-
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suchungen. Es sollte diesbezüglich aber festgehalten werden, dass es sich 

wahrscheinlich um eine OM-OEC-spezifische Eigenschaft handelt. Dass der mito-

gene Effekt nicht unter serumhaltigen Bedingungen beobachtet wurde, könnte 

eventuell in einer Interaktion von Inhaltsstoffen des serumhaltigen Mediums mit dem 

Wirkungsmechanismus des CNTF begründet liegen.  

Durch die in dieser Arbeit etablierten Schwann-Zell-freien OEC-Kulturen der Riech-

schleimhaut und des Bulbus olfactorius wurden erstmals das Proliferationsverhalten 

sowie die Wachstumsfaktorresponsivität von OM-, OB-OECs und Schwann-Zellen 

vergleichend charakterisiert. Es konnte dadurch gezeigt werden, dass durchaus eine 

differentielle Antwort auf unterschiedliche Wachstumsfaktoren in Abhängigkeit vom 

jeweiligen Zelltyp vorliegt, was wiederum als weiterer Hinweis für unterschiedliche 

Eigenschaften der drei Gliazell-Typen zu bewerten ist und die Relevanz einer 

weiteren vergleichenden Analyse dieser Zellpopulationen untermauert. 

  

 

 

6.4 Schlussbetrachtung 

 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es möglich ist mittels eines neuartigen 

zwei-stufigen Reinigungsverfahrens erstmals Schwann-Zell-freie OEC-Präparationen 

aus Primärzellsuspensionen der Riechschleimhaut und des Bulbus olfactorius herzu-

stellen. Somit wurde eine entscheidende Grundlage geschaffen, um OECs und peri-

phere Schwann-Zellen bezüglich ihrer neuroregenerativen Eigenschaften detailliert 

und vergleichend charakterisieren zu können. Dies wird vor allem bei der Betrach-

tung der in dieser Studie dargestellten substantiellen Gehalte an Schwann-Zellen in 

den jeweiligen Primärzelldissoziaten deutlich. 

Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten in vitro-Untersuchungen sprechen 

zudem für unterschiedliche Eigenschaften der drei Zelltypen (OM-, OB-OECs und 

FN-SCs). Bereits bei der morphologischen Betrachtung der Zellen zeigten vor allem 

die OM-OECs bei Kultivierung der Zellen in Abwesenheit von FGF-2 eine stärkere 
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Abflachung des Zellleibes als es bei den OB-OECs oder den peripheren Schwann-

Zellen der Fall war. 

Darüber hinaus konnte unter Verwendung von Ko-Kultursystemen mit Spinal-

ganglienneuronen der Ratte festgestellt werden, dass vor allem die OM-OECs in vitro 

das stärkste neuroregenerative Potential in Bezug auf die Förderung von axonalem 

Wachstum aufwiesen. Sowohl in den Explantat-Kulturen, als auch bei den disso-

ziierten Spinalganglienneuronen waren sie den FN-SCs statistisch signifikant über-

legen. Bei der Auswertung des Längenwachstums der Neurite in den Explantat-

Kulturen zeigten ebenfalls die OB-OECs ein höheres Potential als die peripheren 

Schwann-Zellen. Auch wenn in den dissoziierten Spinalganglienneuronen dieser 

Effekt nicht ausgeprägt war, ist anzunehmen, dass OECs tatsächlich den Schwann-

Zellen überlegene, neuroregenerative Eigenschaften besitzen. Dennoch sind weitere 

Untersuchungen hinsichtlich der Fähigkeit von OECs Axone zu remyelinisieren 

notwendig, da dies zusätzlich von wesentlicher Bedeutung für eine vollständige 

Regeneration des traumatisierten Rückenmarkes ist. Zudem war bei Ko-Kulturen mit 

OM-OECs ein höherer Verzweigungsgrad der Nervenzellfortsätze zu verzeichnen. 

OB-OECs und die FN-SCs hingegen verhielten sich bei der Zelltyp-vergleichenden 

Beurteilung ähnlich, was einerseits auf weitere Unterschiede zwischen OM-OECs 

und Schwann-Zellen und andererseits zusätzlich differentielle Einflüsse der OM- und 

OB-OECs auf die Ratten-Neurone annehmen lässt. Durch ähnliche Beeinflussung 

CNTF behandelter Astrozyten auf Nervenzellen wird ferner die Annahme unterstützt, 

dass OECs neben Eigenschaften peripherer auch die zentraler Gliazellen in sich 

vereinen. Inwieweit sich allerdings eine höhere Verzweigung der Neurite nachteilig 

auf die axonale Regeneration auswirkt, bleibt in folgenden in vivo Studien abzu-

klären. Die Beobachtung, dass Neurite signifikant weniger, im Vergleich zu OB-OECs 

und FN-SCs, in direktem Kontakt zu den OM-OECs wuchsen, stellt ebenfalls eine 

Besonderheit dar und könnte auf eine differentielle Sekretion löslicher neurotropher 

Substanzen der OM-OECs hindeuten.  

Ferner zeigten die drei Zelltypen eine Proliferationssteigerung nach Zugabe 

typischerweise auf Gliazellen mitogen wirkender Faktoren, wie FGF-2 und HRG-1β. 

Interessanterweise reagierten die OM-OECs mit einer gesteigerten proliferativen 
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Aktivität bei Zusatz von CNTF, während FN-SCs geringgradig auf EGF ansprachen. 

Folglich ließen sich also ebenfalls bei der Betrachtung der Wachstumsfaktor-

responsivität Unterschiede zwischen den drei Zelltypen feststellen, was wiederum die 

Notwendigkeit reine Zellpräparationen und identische Versuchsbedingungen für eine 

vergleichende Analyse dieser Gliazellen zu verwenden, verdeutlicht. 
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7 Zusammenfassung 
 

 

Vergleichende in vitro-Analyse kaniner olfaktorischer Hüllzellen und Schw ann-

Zellen unter Berücksichtigung neuroregenerativer Ei genschaften und deren 

Bedeutung für zelltransplantationsbasierte Behandlu ngen von Rückenmarks-

verletzungen 

 

Susanne Ziege 

 

Verletzungen des Rückenmarkes zählen bei der Spezies Hund zu den häufigsten 

neurologischen Erkrankungen. Obwohl bezüglich der Therapie deutliche Fortschritte 

erzielt wurden, wird für etwa 50 % der erkrankten Tiere noch immer eine schlechte 

bis infauste Prognose gestellt. Seit einiger Zeit rückte, als alternativer Therapie-

ansatz, die Transplantation regenerationsfördernder Zellen in den Vordergrund, 

wobei unter anderem periphere Schwann-Zellen und olfaktorische Hüllzellen (OECs) 

eine wichtige Rolle spielen. Schwann-Zellen erlangten aufgrund der guten Regenera-

tionsfähigkeit peripherer Nerven ein gesteigertes Interesse. Allerdings führte die 

Tatsache, dass OECs die Axone der sich zeitlebens erneuernden olfaktorischen 

Rezeptorneurone des olfaktorischen Epithels auf ihrem Weg von der Riechschleim-

haut bis zum Bulbus olfactorius begleiten und dieser Zelltyp demnach sowohl im 

peripheren, als auch im zentralen Nervensystem vorkommt, zu der Annahme, dass 

sie ein den Schwann-Zellen überlegenes regeneratives Potential besitzen. Bisher 

konnte diese Fragestellung nicht geklärt werden, da die selbst am gut charakteri-

sierten Nagermodell erhobenen Befunde kontrovers diskutiert werden. Ferner ist 

bekannt, dass in OEC-Präparationen „kontaminierende“ Schwann-Zellen vorhanden 

sind, die eventuell für einige, den OECs zugesprochenen Effekte verantwortlich sein 

könnten. Grund hierfür ist der Mangel an Zelltyp-spezifischen Markern, der bislang 

eine selektive Darstellung beider Zellpopulationen in vitro unmöglich machte. In situ 

allerdings weisen Schwann-Zellen und OECs eine differentielle Marker-Expression 
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auf. Zudem ist nicht geklärt, inwiefern OECs des Bulbus olfactorius und OECs des 

olfaktorischen Epithels vergleichbare Eigenschaften aufweisen. 

Ein wesentliches Ziel der vorliegenden Arbeit bestand daher in der Visualisierung 

und Depletion der in Primärzellsuspensionen der kaninen Riechschleimhaut und des 

Bulbus olfactorius enthaltenen Schwann-Zellen mittels eines neuartigen zwei-

stufigen Reinigungsverfahrens. Dadurch sollten zum einen der Gehalt an „kontami-

nierenden“ Schwann-Zellen bestimmt und zum anderen erstmals Schwann-Zell-freie 

OEC-Kulturen hergestellt werden. Ein weiteres Ziel dieser Arbeit lag in der verglei-

chenden in vitro-Charakterisierung der OECs der Riechschleimhaut (OM-OECs) und 

des Bulbus olfactorius (OB-OECs) sowie der Schwann-Zellen des Nervus fibularis 

(FN-SCs). Diesbezüglich wurden erstmalig alle drei Zelltypen unter identischen 

Kultivierungs- und Versuchsbedingungen sowie anhand gleicher Auswertungs-

parameter analysiert. Unter Verwendung von Ko-Kultursystemen mit Spinalganglien-

neuronen wurden neuroregenerative Eigenschaften bewertet. Ferner erfolgten in 

vitro-Untersuchungen hinsichtlich Antigenexpression und Proliferationsverhalten. 

Myelinisierende (HNK-1-positiv) und nicht-myelinisierende Schwann-Zellen (p75NTR-

positiv) stellten in den Primärzellsuspensionen der Riechschleimhaut etwa 21 % der 

gesamten Zellen dar. In den Zellsuspensionen des Bulbus olfactorius wiesen 8 % 

aller Zellen eine positive Markierung mittels anti-p75NTR Antikörpern auf. Bezogen auf 

die gesamten Gliazell-Gehalte (CNPase-positiv), ergab sich für die Riechschleim-

haut ein Verhältnis von OECs zu Schwann-Zellen von 1:1 und im Falle des Bulbus 

olfactorius von 1:3. Obwohl eine gewisse Verfälschung der Ergebnisse durch 

beispielsweise p75NTR-positive Vorläuferzellen zu berücksichtigen ist, verdeutlichen 

die ermittelten Werte, im Hinblick auf eine vergleichende Analyse des neuro-

regenerativen Potentials von OECs und peripheren Schwann-Zellen, die Notwen-

digkeit der Schwann-Zell-Depletion aus OEC-Präparationen. Denn nur dadurch wird 

es möglich, beobachtete Effekte tatsächlich einem der Zelltypen zuordnen zu 

können. 

Ein Reinheitsgrad von über 95 % der OEC- und Schwann-Zell-Kulturen wurde über 

das magnet-activated cell sorting erzielt und mittels immunzytochemischem Nach-

weis von p75NTR kontrolliert. Subtile Unterschiede zwischen OM-, OB-OECs und FN-
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SCs erbrachte bereits die Kultivierung der Zellen in Abwesenheit des Fibro-

blastenwachstumsfaktors-2 (FGF-2), bei der OM-OECs einen am deutlichsten abge-

flachten Phänotyp aufwiesen. 

Der zweite Teil dieser Arbeit zeigte ferner, dass alle drei Zelltypen axonales 

Wachstum fördern, wobei sich sowohl in den Explantat-Kulturen, als auch mittels 

dissoziierter Spinalganglienneurone, die OM-OECs als potentester Zelltyp heraus-

stellten. In den Explantat-Kulturen waren ebenfalls die OB-OECs den FN-SCs über-

legen. Des Weiteren wiesen OM-OECs im Vergleich zu OB-OECs und FN-SCs einen 

höheren Verzweigungsgrad der Nervenzellfortsätze auf, obwohl die Anzahl der 

Neuriten, die direkt vom Soma der Neurone abgehen, bei allen drei Gliazell-Typen 

ähnlich war. Dieses Ergebnis könnte, aufgrund beschriebener Effekte von Astrozyten 

auf den Verzweigungsgrad von Neuronen, ein weiterer Hinweis dafür sein, dass 

OECs neben Eigenschaften peripherer Gliazellen auch jene zentraler Glia in einem 

Zelltyp widerspiegeln. Inwieweit diese Beobachtung allerdings ein gerichtetes 

axonales Wachstum nach Transplantation behindern könnte, gilt es in folgenden 

Studien zu klären. Interessanterweise wuchsen die Fortsätze der Spinalganglien-

neurone signifikant weniger in direktem Kontakt zu OM-OECs als es bei OB-OECs 

oder FN-SCs der Fall war. Ob bzw. inwiefern dieser Effekt durch unterschiedlich 

sezernierte Substanzen bzw. unterschiedlich exprimierte membrangebundene Ad-

häsionsmoleküle der Gliazellen bedingt ist, müssen weitere Untersuchungen zeigen. 

Des Weiteren wiesen alle drei Zellpräparationen eine vergleichbare Proliferation und 

Wachtumsfaktorresponsivität bezüglich der Zugabe von FGF-2 und Heregulin-1β auf. 

Die Steigerung der proliferativen Aktivität von OM-OECs bei Zusatz des ciliary 

neurotrophic factors ist wahrscheinlich als weitere Zelltyp-spezifische Eigenschaft zu 

interpretieren. 

Die dargestellten Befunde verdeutlichen die Notwendigkeit weiterer Studien, um vor 

allem die für eine vollständige Regeneration erforderliche Remyelinisierungskapazität 

der Gliazellen zu analysieren und somit unter Berücksichtigung aller Ergebnisse den 

für die autologe zelltransplantationsbasierte Therapie von Rückenmarksverletzungen 

am besten geeigneten Zelltyp zu identifizieren und solide Daten zu erzeugen, die 

eine zuverlässige und sichere Übertragbarkeit auf den Menschen gewährleisten. 
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8 Summary 
 

 

Comparative in vitro-analysis of canine olfactory ensheathing cells and  

Schwann cells with focus on their neuro-regenerativ e capacities and relevance 

for cell transplantation-based therapies of spinal cord injuries 

 

Susanne Ziege 

 

Spinal cord injuries (SCIs) in dogs display one of the most common neurologic 

disorders. Although great therapeutic progress exists, for up to 50 % of the affected 

animals still a poor prognosis is provided. During the last years increasing interest in 

transplantation of regenerative cells like peripheral Schwann cells and olfactory 

ensheathing cells (OECs) as a potential alternative therapy arose. Despite the 

assumption that the great regenerative capacity of peripheral nerves is due to 

Schwann cells, it is postulated that OECs have special and superior regenerative 

properties. OECs conduct axons of the olfactory neurons that evince neurogenesis 

throughout lifetime; furthermore, OECs are present in the peripheral and central 

nervous system. Until now the controversy about the regenerative potential of either 

Schwann cells or OECs is not resolved and there is still discussion about results of 

well characterized rodent models. Moreover the known presence of “contaminating” 

Schwann cells in OEC preparations due to the lack of cell type-specific markers in 

vitro avoids selective visualization of these two glial cells, while a differential antigen 

expression is described in situ. Additionally, it remains to be elucidated whether 

OECs derived from the olfactory mucosa display comparable regenerative capacities 

as supposed for olfactory bulb-OECs. 

One essential aim of the present study was, therefore, the visualization and depletion 

of Schwann cells from primary cell suspensions derived from the olfactory mucosa 

and bulb using a novel two-step purification protocol to define the amount of 

“contaminating” Schwann cells and thus to establish Schwann cell-free OEC 

preparations for the first time. Another aim was the comparative in vitro-analysis of 



80  Summary 

olfactory mucosa-derived OECs (OM-OECs) and OECs from the olfactory bulb (OB-

OECs) as well as Schwann cells derived from the fibular nerve (FN-SCs). Referring 

to this, all three cell types were cultured and examined under same culture conditions 

and experiments and using the same evaluation system. Furthermore, antigen 

expression and cell proliferation were determined. 

Myelinating (HNK-1-positive) and non-myelinating Schwann cells (p75NTR-positive) in 

primary cell suspensions of the olfactory mucosa represented about 21 % of total 

cells. In case of the olfactory bulb, 8 % of total cells displayed expression of p75NTR. 

Correlation to the amount of all glial cells (CNPase-positive) within these 

preparations revealed a ratio of OECs and Schwann cells of 1:1 and 1:3 in cell 

suspensions of the olfactory mucosa and bulb, respectively. Although attendance of 

p75NTR-positve stem cells has to be considered, these data demonstrate the 

necessity of Schwann cell depletion from OEC preparations in order to allow a 

comparative analysis of the regenerative potential of OECs and peripheral Schwann 

cells as a basis to classify the observed effects to one of the two cell types. 

Purification of OECs and Schwann cells was done by magnet-activated cell sorting 

and efficiency of more than 95 % was controlled by immunolabeling of p75NTR. Subtle 

differences between OM-, OB-OECs and FN-SCs already appeared during 

cultivation in the absence of fibroblast growth factor-2 (FGF-2) where OM-OECs 

displayed the most flattened phenotype. 

The second part of this study revealed that all three cell types promote axonal 

growth. Using dorsal root ganglion (DRG) explants as well as dissociated DRG 

neurons OM-OECs represented the most potent cell type. In DRG explant cultures 

OB-OECs outmatched FN-SCs. Furthermore OM-OECs caused a higher arbori-

zation of the neurites, despite a comparable number of neurites that expanded 

directly from the soma of the neurons in all three cocultures, compared to OB-OECs 

and FN-SCs. Similar effects are described for astrocytes and therefore allude that 

OECs probably incorporate properties of peripheral and central glia. To what extent 

the complexity of DRG neurons cocultured with OM-OECs is adverse for directional 

neurite growth, has to be clarified in future studies. Interestingly, neurites developed 

significantly less frequently in direct contact to OM-OECs than in cocultures with OB-
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OECs and FN-SCs. If this effect is due to a differential secretion of soluble factors or 

different expression of adhesion molecules by the glial cells, has to be defined in 

following studies. In addition all three cell types displayed a comparable proliferative 

activity in the absence of mitogens as well as in the presence of FGF-2 and 

Heregulin-1β. The special responsiveness of OM-OECs to ciliary neurotrophic factor 

represents another possible cell type-specific property. 

The mentioned findings illustrate the necessity for further studies that should 

especially concentrate on the remyelinating capacity in order to achieve a basic 

understanding of the complete regeneration potential of the investigated glial cells in 

the central nervous system. A collective consideration of these entire results will then 

help to identify the most potent cell type for an autologous cell transplantation-based 

therapy for SCI that may additionally serve as solid data for the translation into the 

human disease. 
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10.1 Hunde 

 

Die Zellen wurden von frisch toten Hunden, die einerseits aus Kontrolltieren pharma-

kologischer Studien und andererseits aus dem Sektionsgut des Institutes für 

Pathologie stammen, isoliert. Keiner der in dieser Arbeit verwendeten Tiere wies 

pathologisch-anatomische und -histologische Befunde des Respirationstraktes oder 

des zentralen (ZNS) bzw. des peripheren Nervensystems (PNS) auf. In Tabelle 10-1 

sind die Daten der Hunde dargestellt. 

Für die in vitro-Charakterisierung wurden die jeweiligen Zelltypen von sechs Tieren 

gepoolt, welche in den folgenden Tabellen grau hinterlegt sind. Die übrigen Tiere 

dienten zum einen der Etablierung der enzymatischen Dissoziation und zum anderen 

der Zellisolierung, der Bestimmung des Schwann-Zell-Gehaltes sowie der Etab-

lierung der nachfolgenden Versuche zur Charakterisierung der drei Zelltypen. 

 

Tabelle 10-1:  
Institutsnummern präparierter Hunde sowie Angaben über Rasse, Alter und Ge-
schlecht der Tiere 
 
 

Nummer Rasse Alter Geschlecht 

S 1149/09 Mischling 8J 8Mon w 
S 1179/09 Dogge 7J 8Mon w-k 
S 1211/09 Mischling 1Mon 2Wo w 
S 1227/09 Collie 10J 3Mon m 
V 1026/09 Beagle 1J 1Mon w 
V 1027/09 Beagle 1J 1Mon m 
S 1520/09 Golden Retriever 11J m 
V 1083/09 Beagle 1J m 
S 1561/09 Mischling 9J 8Mon w-k 
S 1579/09 Schäferhund 2Mon m 
V 1120/09 Beagle 1J w 
V 1121/09 Beagle 1J w 
S 548/10 Franz. Bulldogge 5J 3Mon m-k 
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S 560/10 Mischling 3J w-k 
V 281/10 Beagle 1J 1Mon w 
V 282/10 Beagle 1J 3Mon w 
V 283/10 Beagle 2J 9Mon w 
V 284/10 Beagle 2J 7Mon w 
V 294/10 Beagle 2J 1Mon w 
V 295/10 Beagle 2J 1Mon w 
V 324/10 Beagle 2J 4Mon w 
V 325/10 Beagle 2J 4Mon w 
V 512/10 Beagle 8Mon w 
V 613/10 Beagle 6Mon w 
V 614/10 Beagle 6Mon m 
S 959/10 Berger 6J m 
S 979/10 Labrador Retriever 2Mon w 
V 766/10  Beagle 8Mon w 
V 767/10 Beagle 8Mon w 
V 768/10 Beagle 8Mon w 
V 775/10 Beagle 1J m 
V 776/10 Beagle 1J m 
V 777/10 Beagle 1J m 
V 866/10 Beagle 9Mon w 
V 867/10 Beagle 9Mon w 

 

J = Jahre; Mon = Monate; Wo = Wochen; w = weiblich; w-k = weiblich-kastriert; m = männ-

lich; m-k = männlich-kastriert 

 

 

In Tabelle 10-2 sind die unterschiedlichen Enzymmischungen für die Etablierung 

einer optimalen Dissoziation der Gewebe dargestellt. Wichtig hierbei ist zum einen 

die zur Identifizierung und Depletion notwendige Schonung des Neurotrophin-

rezeptors p75 (p75NTR) und des Glykoepitopes HNK-1 (HNK-1). Zum anderen wird 

eine ausreichende Zerkleinerung des Gewebes bzw. Vereinzelung der Zellen 

benötigt, um eine erfolgreiche Trennung Antikörper-gekoppelter von nicht markierten 

Zellen zu gewährleisten. 
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Tabelle 10-2:  
Enzymatische Dissoziation der Riechschleimhaut, des Bulbus olfactorius und des 
Nervus fibularis mit Angabe verwendeter Enzymmischungen 
 
 

Nummer Enzymatische Dissoziation 
 Riechschleimhaut Bulbus olfactorius Nervus fibularis 

S 1149/09 0,5% T 0,5% T 0,75% T/C-XI 

   
Zupf + 0,5% T/H-IV/C-XI 

S 1179/09 0,5% T/C-XI 0,5% T Zupf + 0,5% T/H-IV/C-XI 

S 1211/09 0,5% T/H-IV/C-XI 0,5% T/H-IV/C-XI Zupf + 0,5% T/H-IV/C-XI 

S 1227/09 0,5% T/H-IV/C-XI 0,5% T/H-IV/C-XI Zupf + 0,5% T/H-IV/C-XI 

V 1026/09 0,5% T/H-IV/C-XI 0,5% T/H-IV/C-XI Zupf + 0,5% T/H-IV/C-XI 

   0,25% T/H-IV/C-XI 

   0,5% H-IV/C-XI 

V 1027/09 0,5% T/H-IV/C-XI 0,5% T/H-IV/C-XI Zupf + 0,5% T/H-IV/C-XI 

   0,25% T/H-IV/C-XI 

   
0,5% H-IV/C-XI 

S 1520/09 0,5% H-IV/C-XI 0,5% H-IV/C-XI Zupf + 0,5% T/H-IV/C-XI 

 Dissociation Kit P  Dissociation Kit P 

   
0,5% H-IV/C-XI 

   0,5% T + 0,5% H-IV/C-XI 

V 1083/09 0,5% H-IV/C-XI 0,5% H-IV/C-XI Zupf + 0,5% T/H-IV/C-XI 

 Dissociation Kit P   
S 1561/09 0,5% T/H-IV/C-XI 0,5% H-IV/C-XI Zupf + 0,5% T/H-IV/C-XI 

 Dissociation Kit P  Dissociation Kit P 

   0,5% H-IV/C-XI/C-IV 

S 1579/09 Dissociation Kit P  Zupf + 0,5% T/H-IV/C-XI 

 0,5% T + 0,5% H-IV/C-XI 
 Dissociation Kit P 

 Accutase  0,5% T + 0,5% H-IV/C-XI 

   
0,5% H-IV/C-XI 

   Accutase 

V 1120/09 0,5% H-IV/C-XI/C-IV 0,5% H-IV/C-XI Zupf + 0,5% T/H-IV/C-XI 

V 1121/09 0,5% H-IV/C-XI/C-IV 0,5% H-IV/C-XI Zupf + 0,5% T/H-IV/C-XI 

S 548/10 0,5% H-IV/C-XI/C-IV 0,5% H-IV/C-XI Zupf + 0,5% T/H-IV/C-XI 

S 560/10 0,5% H-IV/C-XI/C-IV 0,5% H-IV/C-XI Zupf + 0,5% T/H-IV/C-XI 

V 281/10 0,5% H-IV/C-XI/C-IV 0,5% H-IV/C-XI Zupf + 0,5% T/H-IV/C-XI 

V 282/10 0,5% H-IV/C-XI/C-IV 0,5% H-IV/C-XI Zupf + 0,5% T/H-IV/C-XI 

V 283/10 0,5% H-IV/C-XI/C-IV 0,5% H-IV/C-XI Zupf + 0,5% T/H-IV/C-XI 

V 284/10 0,5% H-IV/C-XI/C-IV 0,5% H-IV/C-XI Zupf + 0,5% T/H-IV/C-XI 

V 294/10 0,5% H-IV/C-XI/C-IV 0,5% H-IV/C-XI Zupf + 0,5% T/H-IV/C-XI 
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V 295/10 0,5% H-IV/C-XI/C-IV 0,5% H-IV/C-XI Zupf + 0,5% T/H-IV/C-XI 

V 324/10 0,5% H-IV/C-XI/C-IV 0,5% H-IV/C-XI Zupf + 0,5% T/H-IV/C-XI 

V 325/10 0,5% H-IV/C-XI/C-IV 0,5% H-IV/C-XI Zupf + 0,5% T/H-IV/C-XI 

V 512/10 0,5% H-IV/C-XI/C-IV 0,5% H-IV/C-XI Zupf + 0,5% T/H-IV/C-XI 

V 613/10 0,5% H-IV/C-XI/C-IV 0,5% H-IV/C-XI Zupf + 0,5% T/H-IV/C-XI 

V 614/10 0,5% H-IV/C-XI/C-IV 0,5% H-IV/C-XI Zupf + 0,5% T/H-IV/C-XI 

S 959/10 0,5% H-IV/C-XI/C-IV 0,5% H-IV/C-XI Zupf + 0,5% T/H-IV/C-XI 

S 979/10 0,5% H-IV/C-XI/C-IV 0,5% H-IV/C-XI Zupf + 0,5% T/H-IV/C-XI 

V 766/10  0,5% H-IV/C-XI/C-IV 0,5% H-IV/C-XI Zupf + 0,5% T/H-IV/C-XI 

V 767/10 0,5% H-IV/C-XI/C-IV 0,5% H-IV/C-XI Zupf + 0,5% T/H-IV/C-XI 

V 768/10 0,5% H-IV/C-XI/C-IV 0,5% H-IV/C-XI Zupf + 0,5% T/H-IV/C-XI 

V 775/10 0,5% H-IV/C-XI/C-IV 0,5% H-IV/C-XI Zupf + 0,5% T/H-IV/C-XI 

V 776/10 0,5% H-IV/C-XI/C-IV 0,5% H-IV/C-XI Zupf + 0,5% T/H-IV/C-XI 

V 777/10 0,5% H-IV/C-XI/C-IV 0,5% H-IV/C-XI Zupf + 0,5% T/H-IV/C-XI 

V 866/10 0,5% H-IV/C-XI/C-IV 0,5% H-IV/C-XI Zupf + 0,5% T/H-IV/C-XI 

V 867/10 0,5% H-IV/C-XI/C-IV 0,5% H-IV/C-XI Zupf + 0,5% T/H-IV/C-XI 
 

T = Trypsin (T8003; Sigma Aldrich); C-XI = Collagenase Typ XI (C9407; Sigma Aldrich); H-

IV = Hyaluronidase Typ IV (H3884; Sigma Aldrich); Dissociation Kit P = Neuronal Tissue 

Dissociation Kit (Miltenyi Biotec); C-IV = Collagenase Typ IV (C5138; Sigma Aldrich); 

Zupf = Herstellung eines Zupfpräparates (siehe Abschnitt 10.2.3.1) 
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Die isolierten Zelltypen der präparierten Hunde sind der Tabelle 10-3 zu entnehmen. 

Außerdem wird aus dieser Tabelle ersichtlich, welche Hunde für die Etablierung der 

optimalen Enzymmischung für den Verdau der Gewebe verwendet wurden und 

welche Tiere in die Auswertung zur Bestimmung des Schwann-Zell-Gehaltes in 

Dissoziaten der Riechschleimhaut und des Bulbus olfactorius eingegangen sind. 

 

Tabelle 10-3:  
Darstellung isolierter Zelltypen sowie der zur Etablierung der enzymatischen 
Dissoziation und zur Auswertung des Schwann-Zell-Gehaltes in Zellsuspensionen 
der kaninen Riechschleimhaut und des Bulbus olfactorius verwendeten Hunde 
 
 

Nummer Isolierte Zelltypen Etablierung der Bestimmung 

 
OM-OECs OB-OECs FN-SCs  Dissoziation des SC-Anteils 

S 1149/09 – – – ⊕ – 
S 1179/09 – – – ⊕ – 
S 1211/09 – – – ⊕ – 
S 1227/09 – – – ⊕ – 
V 1026/09 – – ⊕ ⊕ – 
V 1027/09 – – ⊕ ⊕ – 
S 1520/09 – ⊕ ⊕ ⊕ – 
V 1083/09 – ⊕ ⊕ ⊕ – 
S 1561/09 – ⊕ ⊕ ⊕ – 
S 1579/09 – – – ⊕ – 
V 1120/09 – ⊕ ⊕ – – 
V 1121/09 – ⊕ ⊕ – – 
S 548/10 – ⊕ – – ⊕ 

S 560/10 ⊕ ⊕ ⊕ – ⊕ 

V 281/10 – – – – – 
V 282/10 – ⊕ ⊕ – ⊕ 

V 283/10 ⊕ ⊕ ⊕ – ⊕ 

V 284/10 ⊕ ⊕ ⊕ – ⊕ 

V 294/10 – – – – ⊕ 

V 295/10 – – – – ⊕ 

V 324/10 ⊕ – ⊕ – ⊕ 

V 325/10 – – ⊕ – ⊕ 

V 512/10 – – – – ⊕ 

V 613/10 ⊕ ⊕ ⊕ – ⊕ 

V 614/10 ⊕ ⊕ ⊕ – ⊕ 
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S 959/10 ⊕ – – – ⊕ 

S 979/10 ⊕ ⊕ ⊕ – ⊕ 

V 766/10  – – – – ⊕ 

V 767/10 – – – – ⊕ 

V 768/10 ⊕ ⊕ ⊕ – ⊕ 

V 775/10 ⊕ ⊕ ⊕ – ⊕ 

V 776/10 – – – – ⊕ 

V 777/10 ⊕ ⊕ ⊕ – ⊕ 

V 866/10 ⊕ ⊕ ⊕ – – 
V 867/10 ⊕ ⊕ ⊕ – – 

 

OECs = olfaktorische Hüllzellen, olfactory ensheathing cells; OM-OECs = OECs der 

Riechschleimhaut; OB-OECs = OECs des Bulbus olfactorius; SCs = Schwann-Zellen, 

Schwann cells; FN-SCs = SCs des Nervus fibularis 

– = die entsprechenden Hunde wurden nicht  für die Isolierung der Zelltypen, für die 

Etablierung der enzymatischen Dissoziation oder die Bestimmung des Schwann-Zell-Anteils 

in den Primärdissoziaten von Riechschleimhaut und Bulbus olfactorius verwendet 

⊕ = die entsprechenden Hunde wurden  für die Isolierung der Zelltypen, für die Etablierung 

der enzymatischen Dissoziation oder die Bestimmung des Schwann-Zell-Anteils in den 

Primärdissoziaten von Riechschleimhaut und Bulbus olfactorius verwendet 

 

 

 

10.2 Isolierung olfaktorischer Hüllzellen und perip herer 

Schwann-Zellen 

 

Die Entnahme der Gewebe und die Isolierung der Zellen erfolgten innerhalb von zwei 

Stunden nach dem Tod der Tiere. Ziel war es, jeweils alle drei Zelltypen (OM-OECs, 

OB-OECs und FN-SCs) von einem Tier zu isolieren, um ggf. vorhandene inter-

individuelle Unterschiede der kaninen Zellen auszuschließen. 
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10.2.1 Entnahme der Gewebe 

 

Die Präparation der Tiere wurde in der Sektionshalle des Institutes für Pathologie der 

Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover durchgeführt. Die Lagerung sowie die 

weitere Bearbeitung der Gewebe bis zur Dissoziation erfolgten auf Eis in Petri-

schalen mit Phosphat-gepufferter, Kalzium- und Magnesium-freier Salzlösung (PBS−) 

mit 1 % Penicillin-Streptomycin. 

 

10.2.1.1 Bulbus olfactorius und Riechschleimhaut 

 

1. Absetzen des Kopfes im Atlanto-Okzipitalgelenk und Entfernen von Haut und 

Muskulatur im Bereich der Schädelkalotte 

2. Desinfektion der Schädelkalotte mit 70 %-igem Alkohol und Entfernen dieser 

unter Schonung der Dura mater 

3. Abpräparieren der Dura mater unter Zuhilfenahme von sterilem Besteck und 

Entnahme des Gehirns 

4. Sterile Entnahme und Verbringen der Bulbi olfactorii in eine mit PBS− mit 

1 % Penicillin-Streptomycin gefüllte Petrischale 

5. Sagittales Durchtrennen des Schädels im Bereich des Nasenseptums und 

Spülen der Schädelhälften mit PBS− mit 1 % Penicillin-Streptomycin 

6. Sterile Entnahme der Riechschleimhaut  vom kaudalen Anteilen des Septums 

und der Conchen und Verbringen dieser in eine Petrischale mit PBS− mit 1 % 

Penicillin-Streptomycin 

 

10.2.1.2 Nervus fibularis 

 

1. Entfernen der Haut im Bereich der Hintergliedmaßen und Desinfektion der 

Muskulatur 

2. Freipräparieren der Nervi tibiales und fibulares unter Verwendung von sterilem 

Besteck 
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3. Sterile Entnahme und Verbringen der Nervi fibulares in eine mit PBS− mit 1 % 

Penicillin-Streptomycin gefüllte Petrischale 

 

 

10.2.2 Olfaktorische Hüllzell-Kulturen 

 

Die weitere Präparation der Riechschleimhaut und der Bulbi olfactorii wurde unter 

sterilen Bedingungen auf Eis unter der Werkbank durchgeführt. Zunächst erfolgte für 

5 min eine Desinfektion der Gewebe mit ProntoVet Wundspüllösung mit darauf-

folgendem Spülen in PBS− mit 1 % Penicillin-Streptomycin für 15 min. 

 

1. Entfernen der Knorpel- und Knochenfragmente von der Riechschleimhaut  mit 

einer feinen Dumont-Pinzette unter dem Binokular 

2. Entfernen der weichen Hirnhäute sowie größerer Blutgefäße von den Bulbi 

olfactorii unter Zuhilfenahme von feinen Dumont-Pinzetten und dem 

Binokular 

3. Trennen der grauen von der weißen Substanz mittels Skalpell  

4. Zerkleinern der Riechschleimhaut und der grauen Substanz in 1 mm3 große 

Stücke mittels Skalpell  

5. Überführen des Gewebes in ein 10 ml Zentrifugenröhrchen und 2 x Spülen 

dieser in PBS− mit 1 % Penicillin-Streptomycin 

6. Absinken lassen der Gewebestückchen und vorsichtige Abnahme des 

Überstand mit einer weitlumigen Pipette  

 

10.2.2.1 Enzymatische und mechanische Dissoziation 

 

Die jeweiligen Enzymmischungen wurden ca. 15 – 30 min vor Gebrauch angesetzt 

und auf 37°C im Wasserbad erwärmt. Zur enzymatische n Dissoziation wurden 

unterschiedliche Enzymmischungen getestet (Tab. 10-2). Um eine ausreichende 

Zellvereinzelung unter Schonung der Oberflächenantigene p75NTR und HNK-1 zu 

gewährleisten, wurde bei der Riechschleimhaut  ein Cocktail aus 0,5 %-iger 
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Hyaluronidase Typ IV und je 0,5 %-iger Kollagenase Typ IV und Typ XI verdünnt in 

Dulbecco´s modified Eagle´s (DME) Medium mit 1 % Penicillin-Streptomycin und 1 % 

Natriumpyruvat verwendet. Der Verdau des Bulbus olfactorius erfolgte mit einer 

Mischung aus 0,5 %-iger Hyaluronidase Typ IV und 0,5 %-iger Kollagenase Typ XI. 

Die Einwirkzeit der Enzyme betrug 45 min bei 37°C i m Wasserbad unter 

mehrmaligem Schwenken der Zentrifugenröhrchen. Anschließend wurde schrittweise 

eine mechanische Zerkleinerung in Anwesenheit von 0,05 %-iger Desoxyribo-

nuklease (DNase) I mittels Pasteurpipetten unterschiedlicher Öffnungsweite durch-

geführt und regelmäßig der Überstand über einen Pre-Separation Filter in ein 50 ml 

Zentrifugenröhrchen überführt und die Enzymaktivität durch Zugabe von fetalem 

Kälberserum (FKS) abgestoppt. 

Eine schematische Darstellung gibt die Abbildung 10-1. 
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Abbildung 10-1:  
Schematische Darstellung der enzymatischen und mechanischen Dissoziation von 
Riechschleimhaut und Bulbus olfactorius 
 
 

Gewebe
- Waschen
- Zentrifugieren
- Überstand verwerfen

Enzymzugabe
- Inkubation 45 min; 37oC
- Regelmäßig schwenken

- Gewebe absinken lassen
- Überstand verwerfen

Pre-Separation
Filter

- Zugabe von 0,05 %-iger DNase I
- Mechanische Dissoziation

- Überstand filtrieren
- Zugabe von FKS

Zellpellet

I. II. III.

- Aufteilen der Zellsuspension für:
I.   Immunfluoreszenz (CNPase)
II.  MACS
III. Immunfluoreszenz (p75NTR/HNK-1)

- Zentrifugieren

 
 

DNase I = Desoxyribonuklease Typ I; FKS = fetales Kälberserum; CNPase = 2’,3’-cyclic 

nucleotide 3’-phosphodiesterase; MACS = magnet-activated cell sorting; p75NTR = Neurotro-

phinrezeptor p75; HNK-1 = human natural killer-1 glyco-epitope 
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10.2.2.2 Spezifische Identifikation und Depletion d er Schwann-Zellen 

Die Identifikation und Depletion der in den Dissoziaten der Riechschleimhaut und des 

Bulbus olfactorius enthaltenen Schwann-Zellen wurde über die Markierung von 

p75NTR und HNK-1 mittels monoklonaler Primärantikörper erzielt. Der Neurotrophin-

rezeptor p75 stellt in situ einen typischen Marker für nicht-myelinisierende Schwann-

Zellen dar, während das Glykoepitop HNK-1 zur Detektion der myelinisierenden 

Schwann-Zellen verwendet wurde (Bock et al., 2007). 

Aufgrund der präparatorischen Entfernung der weißen Substanz und der damit 

verbundenen Eliminierung myelinisierender, HNK-1-positiver Zellen im ZNS erfolgte 

im Falle der Bulbus olfactorius-Zellsuspensionen nur die Identifizierung und Deple-

tion der nicht-myelinisierenden Schwann-Zellen über anti-p75NTR Antikörper. 

 

10.2.2.3 Versuchsaufbau 

 

Die jeweils gewonnenen Dissoziate der Riechschleimhaut und des Bulbus olfactorius 

wurden zunächst in drei Fraktionen aufgeteilt und dann bei 300 x g und 4°C für 5 min 

zentrifugiert. 

Die Fraktion I  stellte dabei einen repräsentativen Anteil der jeweiligen Primärzell-

suspensionen dar, der zur Bestimmung 2´,3´-zyklischer Nukleotid-3´-Phosphodi-

esterase (CNPase) -positiver Zellen und somit zur Ermittlung des Gesamtanteils aller 

Gliazellen (nicht-myelinisierende SCs und OECs in Riechschleimhaut und Bulbus 

olfactorius sowie myelinisierende SCs in der Riechschleimhaut) innerhalb der Disso-

ziate genutzt wurde (Abb. 10-2). Hierzu wurden nach Zellzahlbestimmung mittels 

Neubauer-Zählkammer 40.000 Zellen/96-er well in 100 µl DME Medium mit 10 % 

FKS, 1 % Penicillin-Streptomycin und 1 % Natriumpyruvat (Vollmedium) im Dreifach-

ansatz ausgesät. Anschließend wurden 100 µl 4 %-iges Paraformaldehyd (PFA)/well 

hinzugefügt und die Mikrotiterplatte vorsichtig bei 200 x g und 4°C für 20 min 

zentrifugiert, sodass die Zellen in einem weiteren Schritt mittels anti-CNPase 

Antikörpern markiert werden konnten (siehe 10.2.2.4.2 Totfärbung).  



Material und Methoden zu Kapitel 4 und 5  113 
 

Abbildung 10-2:  
Schematische Darstellung der Bearbeitung von Fraktion I  der Primärzellsuspen-
sionen von Riechschleimhaut und Bulbus olfactorius 
 
 

Zellpellet I. Immunfluoreszenz
(CNPase)

CNPase-
Färbung

B

C

1 2 3 4
- Aussaat von 40 000 Zellen in
100 µl Vollmedium/96-er well

- Fixierung
- Immunfluoreszenzfärbung

 
 

CNPase = 2’,3’-cyclic nucleotide 3’-phosphodiesterase 

 

 

Die Fraktion II  wurde zur Herstellung Schwann-Zell-freier OEC-Kulturen verwendet. 

Über die Markierung der Oberflächenantigene p75NTR und HNK-1 wurden mittels 

Magnet-gekoppelter Sekundärantikörper nicht-myelinisierende bzw. myelinisierende 

Schwann-Zellen aus den Primärzellsuspensionen der Riechschleimhaut und des 

Bulbus olfactorius depletiert. Diese Trennung der Schwann-Zellen von OECs wurde 

des Weiteren mittels Fluoreszenz-markierter Sekundärantikörper visualisiert. Um 

ebenfalls den Gehalt der Schwann-Zellen in den Primärzelldissoziaten zu ermitteln, 

erfolgte eine immunzytochemische Markierung dieser in der Fraktion III . 

Eine vereinfachte Darstellung der Arbeitsschritte ist Abbildung 10-3 zu entnehmen. 
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Abbildung 10-3:  
Schematische Darstellung der Bearbeitung von Fraktion II  und III der Primärzell-
suspensionen von Riechschleimhaut und Bulbus olfactorius 
 
 

II. MACS III. Immunfluoreszenz
(p75NTR/HNK-1)

Primärantikörperzugabe

Sekundärantikörperzugabe

Y

Y

Aussaat der
OECs

gebundene
Fraktion

nicht 
gebundene

Fraktion

Y

Y

B

C

1 2 3 4

C

D

1 2 3 4

Zellpellet

- Inkubation 20 min bei 4oC
- Zugabe von 8 ml PEB
- Zentrifugieren

- Inkubation 20 min bei 4oC
- Zugabe von 8 ml PEB
- Zentrifugieren

p75NTR/HNK-1 (OM)
p75NTR (OB)

Magnet-gekoppelte
Antikörper

Fluoreszenz-markierte
Antikörper

MACS

Aussaat

Sekundärantikörperzugabe

- Inkubation 20 min bei 4oC
- Zugabe von 8 ml PEB
- Zentrifugieren

Fluoreszenz-markierte
Antikörper

Aussaat

 
 

MACS = magnet-activated cell sorting; p75NTR = Neurotrophinrezeptor p75; HNK-1 = human 

natural killer-1 glyco-epitope; PEB = Phosphat-gepufferte, Kalzium- und Magnesium-freie 

Salzlösung mit 2 mM Ethylendiamintetraessigsäure, 0,5 % bovines Serumalbumin-Puffer; 

OM = Riechschleimhaut, olfactory mucosa; OB = Bulbus olfactorius, olfactory bulb; 

OECs = olfaktorische Hüllzellen, olfactory ensheathing cells 
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10.2.2.4 Immunfluoreszenz 

 

Die immunzytochemische Markierung nicht-myelinisierender Schwann-Zellen 

(p75NTR-positiv) in Riechschleimhaut und Bulbus olfactorius sowie myelinisierender 

Schwann-Zellen (HNK-1-positiv) in der Riechschleimhaut diente vor allem der 

Visualisierung beider Zellpopulationen innerhalb der Primärzelldissoziate. Ferner 

stellte sie ein wichtiges Instrument zur Beurteilung der Effizienz der Antikörper-

gestützten Schwann-Zell Depletion dar. 

Zur Erfassung des Gesamtanteils der Gliazellen (nicht-myelinisierende und myelini-

sierende Schwann-Zellen sowie OECs) in den Primärzellsuspensionen wurde zudem 

der Nachweis von intrazellulärer CNPase durchgeführt. 

 

10.2.2.4.1 Lebendfärbung 

 

Die Markierung der Oberflächenantigene p75NTR und HNK-1 fand im Rahmen der 

Zellisolierung an vitalen, frisch dissoziierten Zellen in Suspension bei ca. 4°C statt 

(Abb. 10-4). Ziel war es, Schwann-Zellen sowohl in den Primärzelldissoziaten 

(Fraktion III), wie auch nach durchgeführtem magnet-activated cell sorting (MACS; 

Fraktion II) in den nicht-gebundenen und gebundenen Fraktionen zu identifizieren. Im 

Falle der Riechschleimhaut wurde eine Doppelmarkierung mit Subklassen-spezi-

fischen, Immunfluoreszenz-markierten Sekundärantikörpern durchgeführt. 

 

1. Bestimmen der Zellzahl mittels Neubauer-Zählkammer 

2. Inkubation der Primärantikörper unter regelmäßigem Schwenken für 20 min 

(Riechschleimhaut: p75NTR (1:5)/HNK-1 (1:500) in Vollmedium; Bulbus 

olfactorius: p75NTR (1:5))  

3. Zugabe von 8 ml Vollmedium und Zentrifugation bei 300 x g und 4°C für 5 min 

4. Inkubation der Sekundärantikörper unter regelmäßigem Schwenken für 20 min 

(Riechschleimhaut: IgG1 (1:100)/IgM (1:100) in Vollmedium; Bulbus 

olfactorius: IgG1 (1:100))  

5. Zugabe von 8 ml Vollmedium und Zentrifugation bei 300 x g und 4°C für 5 min 
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6. Aussaat von 40.000 Zellen/96-er well in Vollmedium und Zugabe von 100 µl 

PFA 

7. Zentrifugation der Mikrotiterplatte bei 200 x g und 4°C für 20 min 

8. 2. Fixierung der Zellen mit 100 µl PFA (4%-ig)/96-er well bei RT für 15 min 

9. Zugabe von 200 µl PBS−/96-er well und lichtgeschützte Lagerung bei 4°C bis 

zur Auswertung 
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Abbildung 10-4:  
Schematische Darstellung der immunzytochemischen Markierung der Primärzell-
suspensionen von Riechschleimhaut und Bulbus olfactorius 
 
 

Zellpellet

Zellsuspension vor Lichteinstrahlung schützen

- Zugabe von Vollmedium

Primärantikörperzugabe
anti-p75NTR/-HNK-1 (OM)

anti-p75NTR (OB)

Sekundärantikörperzugabe
anti-IgG1/IgM (OM)

anti-IgG1 (OB)

- Inkubation 20 min bei 4oC
- Zugabe von 8 ml Vollmedium
- Zentrifugieren

- Inkubation 20 min bei 4oC
- Zugabe von 8 ml  Vollmedium
- ZentrifugierenY

Y

B

C

1 2 3 4

- Aussaat von 40 000 Zellen in
100 µl Vollmedium/96-er well

III. Immunfluoreszenz
(p75NTR/HNK-1)

 
 

p75NTR = Neurotrophinrezeptor p75; HNK-1 = human natural killer-1 glyco-epitope; 

OM = Riechschleimhaut, olfactory mucosa; OB = Bulbus olfactorius, olfactory bulb; Voll-

medium = Dulbecco´s modified Eagle´s Medium mit 10 % fetalem Kälberserum, 1 % 

Natriumpyruvat, 1 % Penicillin-Streptomycin; IgG1 = Immunglobulin Subtyp G1; IgM = Immun-

globulin Subtyp M 
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10.2.2.4.2 Totfärbung 

 

Mittels Totfärbung erfolgte die Darstellung intrazytoplasmatischer Antigene. Hierbei 

wurden die frisch isolierten Zellen der Primärzellsuspensionen (Fraktion I) in 96-well 

Mikrotiterplatten ausgesät, fixiert und permeabilisiert. Die Markierung von CNPase 

diente der Erfassung von nicht-myelinisierenden und myelinisierenden Schwann-

Zellen sowie von OECs, um schließlich den Gesamtanteil aller Gliazellen innerhalb 

der Primärzelldissoziate zu bestimmen. Die folgenden µl-Angaben sind pro 96-er well 

angegeben. Die Färbung erfolgte soweit nicht anders angegeben bei Raumtem-

peratur (RT). 

 

1. Aussaat von 40.000 Zellen in 100 µl Vollmedium 

2. Zugabe von 100 µl PFA (4%-ig) und Zentrifugation bei 200 x g und 4°C für 

20 min 

3. 2. Fixierung der Zellen mit 100 µl PFA für 15 min 

4. Waschen mit 100 µl PBST (0,25%-ig) für 5 min 

5. Blocken mit 100 µl PBST mit 3 % BSA und 5 % ZS für 15 min 

6. Inkubation des Primärantikörpers für 2 h (Maus anti-CNPase (1:500) in 50 µl 

PBST mit 3 % BSA) 

7. Spülen mit 100 µl PBST mit 3 % BSA für 5 min 

8. Inkubation des Fluoreszenz-gekoppelten Sekundärantikörpers für 1 h (Cy3; 

Jackson ImmunoResearch Laboratories; Ziege anti-Maus (1:200) in 50 µl 

PBST mit 3 % BSA) 

9. Spülen mit 100 µl PBS− 

10. Zugabe von 200 µl PBS− und lichtgeschützte Lagerung bei 4°C bis zur 

Auswertung 
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10.2.2.4.3 Färbung der Zellkerne 

 

Die Zellkerne wurden mittels Fluoreszenz-Farbstoff Bisbenzimid H 33258 dargestellt, 

der nach Überwinden der Zellmembran an Adenin- und Thymin-reiche Desoxy-

ribonukleinsäure (DNS) -Abschnitte bindet. Die Färbung erfolgte im direkten An-

schluss an die immunzytochemische Markierung und Fixierung der Zellen. Die 

folgenden µl-Angaben sind pro 96-er well angegeben. 

 

1. Waschen mit 100 µl Aqua bidest 

2. Inkubation von 50 µl Bisbenzimid-Gebrauchslösung für 10 min bei RT 

3. Waschen mit 100 µl Aqua bidest 

4. Spülen mit 100 µl PBS− 

5. vollständiges Befüllen der wells mit PBS− und luftdichtes Abschließen der 

Titerplatte mit durchsichtigem Deckel zur Auswertung und Fotodokumentation 

am Fluoreszenzmikroskop 

 

10.2.2.5 Magnet-activated Cell Sorting 

 

Über das MACS erfolgte die Depletion der Schwann-Zellen aus den Primärzell-

dissoziaten der Riechschleimhaut und des Bulbus olfactorius (Fraktion II; Abb. 10-5) 

mit dem Ziel, erstmalig Schwann-Zell-freie OEC-Kulturen herzustellen und somit in 

folgenden Experimenten die Zellpopulationen miteinander vergleichen zu können. 

Antikörper-gekoppelte Zellen werden durch ein magnetisches Feld festgehalten, 

während nicht markierte Zellen durch die Säule hindurch laufen und aufgefangen 

werden. 

Alle folgenden Arbeitsschritte wurden auf Eis und mit kalten Lösungen durchgeführt. 

 

1. Bestimmen der Zellzahl mittels Neubauer-Zählkammer 

2. Inkubation der Primärantikörper unter regelmäßigem Schwenken für 20 min 

(Riechschleimhaut: p75NTR (1:5)/HNK-1 (1:500) in PEB; Bulbus olfactorius: 

p75NTR (1:5))  
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3. Zugabe von 8 ml PEB und Zentrifugation bei 300 x g und 4°C für 5 min 

4. Inkubation der Sekundärantikörper unter regelmäßigem Schwenken für 20 min 

(MicroBeads; Miltenyi Biotec; Ziege anti-Maus (1:5) in PEB)  

5. Zugabe von 8 ml PEB und Zentrifugation bei 300 x g und 4°C für 5 min 

6. Befeuchten der in einem Magnetfeld befestigten Separation Column mit 500 µl 

PEB 

7. Resuspendieren des Zellpellets mit 1000 µl PEB 

8. Zellen in 500 µl Portionen über die Säule geben 

9. 3 x Spülen der Säule mit je 500 µl PEB um nicht gebundene Zellen 

auszuwaschen (nicht-gebundene Fraktion) 

10. Säule aus dem Magnetfeld entfernen, mit 1000 µl PEB befüllen und unter 

Zuhilfenahme eines Stempels die gebundenen Zellen aus der Säule spülen 

(gebunden Fraktion) 

11. Zugabe von je 8 ml Vollmedium und Zentrifugation bei 300 x g und 4°C für 

5 min 

 

Repräsentative Anteile beider Fraktionen dienten der oben beschriebenen Immun-

fluoreszenz zur Kontrolle der Effizienz des MACS (Abb. 10-3). Ferner wurde die 

nicht-gebundene, OECs enthaltende Fraktion in Poly-L-Lysin (PLL) -beschichtete 

Zellkulturflaschen in Vollmedium supplementiert mit human basic fibroblast growth 

factor-2 (FGF-2; 20 ng/ml Medium) ausgesät. Zur morphologischen Beurteilung 

wurde ebenfalls die gebundene, Schwann-Zellen enthaltende Fraktion für einen 

vergleichbaren Zeitraum in Kultur gebracht. 
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Abbildung 10-5:  
Schematische Darstellung der Antikörper-gestützten Depletion von Schwann-Zellen 
aus Primärzelldissoziaten von Riechschleimhaut und Bulbus olfactorius 
 
 

Primärantikörperzugabe
anti-p75NTR/-HNK-1 (OM)

anti-p75NTR (OB)

- Inkubation 20 min bei 4oC
- Zugabe von 8 ml PEB
- Zentrifugieren

- Inkubation 20 min bei 4oC
- Zugabe von 8 ml PEB
- Zentrifugieren

PEB-Zugabe
- Zellsuspension über Säule geben

- Säule 3x spülen mit je 500 µl PEB
- Zugabe von Medium
- Zentrifugieren

Zellpellet

Sekundärantikörperzugabe
MikroBeads

II. MACS

gebundene
Fraktion

nicht 
gebundene

Fraktion
 

 

MACS = magnet-activated cell sorting; p75NTR = Neurotrophinrezeptor p75; HNK-1 = human 

natural killer-1 glyco-epitope; OM = Riechschleimhaut, olfactory mucosa; OB = Bulbus 

olfactorius, olfactory bulb; PEB = Phosphat-gepufferte, Kalzium- und Magnesium-freie Salz-

lösung mit 2 mM Ethylendiamintetraessigsäure, 0,5 % bovines Serumalbumin-Puffer 
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10.2.2.6 Auswertung 

 

10.2.2.6.1 Enzymatische Dissoziation 

 

Für die Etablierung des am besten geeigneten enzymatischen Verdaus von 

Riechschleimhaut und Bulbus olfactorius wurde zum einen die Schonung der 

Oberflächenantigene p75NTR und HNK-1 herangezogen, die über eine nachfolgende 

immunzytochemische Markierung der Zellsuspensionen semiquantitativ beurteilt 

wurde. Zum anderen ist für die erfolgreiche Trennung von Schwann-Zellen und 

OECs eine ausreichende Zellvereinzelung von Bedeutung. Hierzu wurden nach 

Dissoziation ebenfalls semiquantitativ die Anzahl der Zellaggregate sowie die Anzahl 

der Zellen innerhalb dieser Aggregate im Phasenkontrast und mittels Färbung der 

Zellkerne (Bisbenzimid) beurteilt. 

 

10.2.2.6.2 Gehalt der Gliazellen 

 

Im Rahmen der Zellisolierung erfolgte einerseits die immunzytochemische 

Visualisierung der in situ p75NTR-positiven, nicht-myelinisierenden und HNK-1-

positiven, myelinisierenden Schwann-Zellen. Andererseits wurden über die CNPase-

Markierung der Primärzellsuspensionen sowohl nicht-myelinisierende und myelini-

sierende Schwann-Zellen, als auch OECs dargestellt. 

In die Auswertung der Gliazell-Gehalte gingen 19 Hunde ein. Jeder Versuch wurde 

im Dreifachansatz durchgeführt. Fünf frei gewählte Gesichtsfelder in 20-facher 

Vergrößerung unter einem Auflichtmikroskop IX-70 wurden ausgezählt. Auf gleiche 

Weise wurde ebenfalls die Gesamtzellzahl/96-er well ermittelt, sodass der prozen-

tuale Gehalt an nicht-myelinisierenden (CNPase-/p75NTR-positiv) und myelinisieren-

den (CNPase-/HNK-1-positiv) Schwann-Zellen in Primärzellsuspensionen von Riech-

schleimhaut und Bulbus olfactorius sowie in den jeweiligen nicht-gebundenen und 

gebundenen Fraktionen beider Gewebe nach dem MACS, wie auch die Gesamtzahl 

der Gliazellen (CNPase-positiv) in den Primärzellsuspensionen berechnet werden 

konnte. Ferner wurde der prozentuale Anteil der OECs (CNPase-positiv; p75NTR-
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/HNK-1-negativ) in den Primärzelldissoziaten über Subtraktion der Schwann-Zellen 

von den CNPase-positiven Gliazellen ermittelt. 

 

 

10.2.3 Schwann-Zell-Kulturen 

 

Die Präparation der Nervi fibulares wurde unter sterilen Bedingungen auf Eis unter 

der Werkbank durchgeführt. Zunächst erfolgte für 5 min eine Desinfektion mit 

ProntoVet Wundspüllösung mit darauf folgendem Spülen in PBS− mit 1 % Penicillin-

Streptomycin für 15 min. 

 

10.2.3.1 Zupfpräparate 

 

Im Gegensatz zu den OEC-Kulturen wurden die peripheren Nerven nicht unmittelbar 

nach Entnahme enzymatisch dissoziiert, sondern zunächst als sogenannte Zupf-

präparationen inkubiert. 

 

1. Entfernen von umgebendem Fett-und Bindegewebe sowie Abpräparieren des 

Epineuriums unter Zuhilfenahme von Skalpellklingen und feiner Pinzetten 

2. Fixation des Nervs an einem Ende mit einer chirurgischen Pinzette 

3. Zupfen des Nervs von der Fixationsstelle weg mittels der stumpfen Seite einer 

Skalpellklinge bis zahlreiche feine Fasern sichtbar werden 

4. Entfernen des freigezupften Bindegewebes 

5. Überführen des Zupfpräparates in eine intakte mit 10 ml Vollmedium gefüllte 

Petrischale 

 (Mediumwechsel alle 2 – 3 Tage) 

 

10.2.3.2 Enzymatische und mechanische Dissoziation 

 

Vor dem enzymatischen Verdau wurde das Zupfpräparat zweimal mit 10 ml PBS− 

gewaschen und mit einem Skalpell in 1 mm3 große Stücke zerkleinert. Der verwen-
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dete Enzymcocktail für die Nervi fibulares bestand aus Hyaluronidase Typ IV, 

Kollagenase Typ XI und Trypsin (je 0,5 %-ig). 

Der weitere Ablauf entspricht der unter 10.2.2.1 für die Riechschleimhaut und den 

Bulbus olfactorius beschriebenen Dissoziation. Nach Abstoppen der Enzymaktivität 

mittels Zugabe von FKS wurde die Zellsuspension bei 300 x g und 4°C für 5 min 

zentrifugiert und anschließend in PLL-beschichtete Zellkulturflaschen in Vollmedium 

ausgesät sowie 20 ng/ml Medium FGF-2 zugesetzt. 

 

 

10.2.4 Kultivierung und Reinigung olfaktorischer Hü llzellen und peripherer 

Schwann-Zellen 

 

Die Kultivierung der isolierten Gliazellen erfolgte auf PLL-beschichteten Zellkultur-

flaschen (100 µg/ml) in DME Medium mit 10 % FKS, 1 % Penicillin-Streptomycin und 

1 % Natriumpyruvat (Vollmedium) bei 37°C und 5 % CO 2 im Brutschrank. Zudem 

wurde als beschriebener, proliferationsfördernder Faktor FGF-2 (20 ng/ml) hinzuge-

fügt (Krudewig et al., 2006). Der Mediumwechsel erfolgte alle 2 – 3 Tage. Bei einer 

Bewuchsdichte von ca. 85 % des Flaschenbodens wurden die Zellen passagiert, 

welches zugleich als Reinigungsschritt der Kulturen von Begleitzellen wie Epithel-

zellen (Riechschleimhaut) oder Fibroblasten (Riechschleimhaut /Bulbus olfactorius) 

diente. Die Eliminierung dieser Begleitzellen erfolgte entweder über ein sogenanntes 

differenzielles Abtrypsinisieren der Gliazellen oder mittels MACS. 
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10.2.4.1 Differenzielles Abtrypsinisieren 

 

Das differenzielle Abtrypsinisieren nutzt morphologische Unterschiede der Zellen. 

OECs und periphere Schwann-Zellen stellen im Gegensatz zu Epithelzellen der 

Riechschleimhaut und Fibroblasten eher kleine, meist spindel- bis tripolare Zellen mit 

feinen Fortsätzen dar, die wesentlich weniger adhärent sind und empfindlicher auf 

äußere Einflüsse reagieren. Es wird vorsichtig mit eiskaltem PBS− gewaschen, um 

den Kontakt der Gliazellen zum Flaschenboden zu lockern und die Einwirkzeit des 

aufgewärmten Trypsins (1x), bis sich die Gliazellen vollständig lösen, minimiert. 

 

1. Medium vorsichtig abgießen 

2. Waschen mit eiskaltem PBS− für 5 min 

3. Zügige Zugabe von 37°C warmem Trypsin (1x) für c a. 30 sec unter mikros-

kopischer Kontrolle und leichten, kreisenden Bewegungen der Flasche 

4. Abstoppen der Enzymwirkung durch Zugabe von serumhaltigem DME Medium 

5. Vorsichtiges Abspülen des Flaschenboden und Überführen der Zellsuspension 

in ein Zentrifugenröhrchen 

6. Zentrifugieren der Zellsuspension für 5 min bei 300 x g und 4°C  

7. Bestimmung der Zellzahl mittels Neubauer-Zählkammer  

 

Optimaler Weise sitzen die großen, breitbasigen Zellen nur leicht gelockert noch auf 

dem Flaschenboden und wurden somit von den Gliazellen isoliert. Bei erneuter 

Aussaat der OECs und Schwann-Zellen sollten mindestens 100.000 Zellen/25 cm2 

Flasche bzw. mindestens 300.000 Zellen/75 cm2 Flasche ausgesät werden, um eine 

Vereinzelung und ein damit verbundenes Absterben der Zellen zu vermeiden. 
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10.2.4.2 Magnet-activated Cell Sorting 

 

Das MACS wurde nicht nur wie oben dargestellt für die Depletion der Schwann-

Zellen aus den Primärzellsuspensionen von Riechschleimhaut und Bulbus olfactorius 

verwendet, sondern ebenfalls für die Aufreinigung der kultivierten OECs und Nervus 

fibularis Schwann-Zellen. Da beide Zelltypen in vitro den Neurotrophinrezeptor p75 

aufregulieren (Krudewig et al., 2006; Bock et al., 2007), wurden mittels anti-p75NTR 

Antikörper und Magnet-gekoppelter Sekundärantikörper eine positive Selektion der 

Gliazellen durchgeführt. Das Protokoll ist Abschnitt 10.2.2.5 zu entnehmen. Die 

Zellen wurden hierbei mit Accutase von dem Flaschenboden abgelöst (Einwirkzeit 

< 1 min), um ebenfalls eine Schonung des Rezeptors zu gewährleisten. 

 

10.2.4.3 P75NTR-Immunfluoreszenz 

 

Der immunzytochemische Nachweis von p75NTR diente vor allem der Überprüfung 

des Reinheitsgrades der Zellkulturen. Dazu wurden alle drei Zelltypen parallel im 

Dreifachansatz mit je 8.000 Zellen/well auf eine PLL-beschichtete 96-well Mikro-

titerplatte ausgesät und für weitere drei Tage bei 37°C und 5 % CO 2 kultiviert. 

Als Medien wurden einerseits DME Medium mit 10 % FKS, 1 % Penicillin-Strepto-

mycin und 1 % Natriumpyruvat und andererseits Sato´s Medium mit 0,25 % BSA 

verwendet. Ferner wurden beide Medien ohne und mit Zugabe von 20 ng/ml FGF-2 

eingesetzt. 

Als Primärantikörper diente der monoklonale Maus anti-p75NTR Antikörper HB8737 

(1:5 in DME Medium mit 1 % Penicillin-Streptomycin) und als Sekundärantikörper 

wurde ein Cy3-markierter Ziege anti-Maus Antikörper verwendet (1:200 in DME 

Medium mit 1 % Penicillin-Streptomycin). Das Protokoll erfolgte, soweit nicht anders 

erwähnt, bei RT unter der Werkbank mit angewärmten Lösungen. Die µl-Angaben 

beziehen sich auf je ein 96-er well. 

 

1. Waschen mit 100 µl DME Medium mit 1 % Penicillin-Streptomycin für 5 min 

2. Inkubation des Primärantikörpers für 20 min bei 37°C und 5 % CO 2 (50 µl) 



Material und Methoden zu Kapitel 4 und 5  127 
 

3. Spülen mit 100 µl DME Medium mit 1 % Penicillin-Streptomycin 

4. Inkubation des Sekundärantikörpers für 20 min bei 37°C und 5 % CO 2 (50 µl) 

5. Waschen mit 100 µl DME Medium mit 1 % Penicillin-Streptomycin 

6. Waschen mit 100 µl PBS− 

7. Fixierung der Zellen mit 100 µl 4 %-igem PFA für 15 min 

8. Zugabe von 100 µl PBS− 

 

Anschließend fanden die unter 10.2.2.4.3 beschriebene Färbung der Zellkerne sowie 

eine für die Bestimmung des Schwann-Zell-Gehaltes unter 10.2.2.6.2 dargestellte 

Auswertung statt. 

 

 

10.2.5 Poolen der Zelltypen 

 

Da das Verhalten der Zellen von unterschiedlichen Faktoren, wie beispielsweise Alter 

und Rasse der Tiere beeinflusst werden könnte und es sich bei Hunden zudem um 

eine Tierart mit hoher phänotypischer Varianz handelt, wurden die jeweiligen Zell-

typen von sechs verschiedenen Hunden gepoolt, um somit mögliche Unterschiede 

innerhalb der Spezies Hund zu nivellieren und eine präzisere Aussage über die 

grundlegenden Eigenschaften der Zelltypen treffen zu können. 

Dazu wurden pro Zelltyp und Hund 2 x 106 Zellen der Passage 3 vermischt und mit 

einer Zelldichte von 1 x 106 Zellen in 15 ml Vollmedium auf PLL-beschichtet 

(100 µg/ml) 75 cm2 Zellkulturflaschen mit Zugabe von 99 µl FGF-2 pro Flasche 

ausgesät und bei 37°C und 5 % CO 2 im Brutschrank kultiviert. Mittels differenziellem 

Abtrypsinisieren und MACS erfolgte die wiederholte Reinigung der gepoolten Kul-

turen, bis sie schließlich in der Passage 5 für weiter in vitro und in vivo Studien in 

ausreichender Anzahl zur Verfügung standen. 

Die verwendeten Tiere sind unter Abschnitt 10.1 in den Tabellen 10-1 bis 10-3 grau 

hinterlegt. 
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10.3 Ratten 

 

Die Spinalganglien wurden von 1 bis 3 Tage alten, frisch toten Sprague Dawley 

Ratten (n=40) der Medizinischen Hochschule Hannover gewonnen. Alle verwendeten 

Tiere wiesen keine besonderen klinischen Befunde auf. 

 

 

 

10.4 Isolierung der Spinalganglienneurone 

 

Die Entnahme und Bearbeitung der Gewebe erfolgte unmittelbar nach Dekapitation 

der Tiere. 

 

 

10.4.1 Entnahme der Spinalganglienneurone 

 

Die Präparation der neonatalen Ratten wurde in der Zellkultur unter Zuhilfenahme 

eines Binokulars durchgeführt. Die weitere Bearbeitung der Gewebe erfolgte soweit 

möglich auf Eis in Hank´s balanced Salt Solution (HBSS; 1x). 

 

1. Fixierung der Tierkörper in Bauchlage und Desinfektion des Rückens für 5 min 

mit 70 %-igem Alkohol 

2. Freipräparieren der Wirbelsäule von dorsal 

3. Durchtrennen der Rippen an ihrem proximalen Ansatz unter Verwendung einer 

sterilen Schere und Durchschneiden der seitlichen Bauchwand vom Brustkorb 

nach kaudal bis zum Becken 

4. Durschneiden der Wirbelsäule direkt vor dem Becken 

5. Vorsichtiges Anheben der Wirbelsäule vom Tierkörper und Lösen des Darm-

konvolutes 

6. Eröffnung des Wirbelkanals oberhalb der Rückenmarks von kaudal nach 

kranial mittels feiner gebogener Schere und feinen Pinzetten  
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7. Vorsichtiges Entfernen des Rückenmarkes aus dem Wirbelkanal in gleicher 

Richtung mit Dumont-Pinzetten  

8. Abziehen der zwischen den Wirbelbögen gelegenen Spinalganglien mittels 

steriler Dumont-Pinzetten und Verbringen dieser in eine mit HBSS (1x) 

gefüllten Petrischale 

 

 

10.4.2 Explantate 

 

Zur Herstellung der Explantate wurden die lumbalen Spinalganglien verwendet. 

 

1. Abtrennen der Spinalnerven unter dem Binokular mittels einer sterilen 

Dumont-Pinzette und Skalpell 

2. Durchtrennen der Spinalganglien mit dem Skalpell in zwei bis vier etwa gleich 

große Stückchen 

3. Spülen der Gewebestücke in 10 ml HBSS (1x) 

 

 

10.4.3 Enzymatische und mechanische Dissoziation 

 

Für die Dissoziation der Spinalganglien wurden alle weiteren, nicht für die Explantat-

Kulturen verwendeten Ganglien der an dem jeweiligen Versuchstag präparierten 

Ratten gepoolt. Das folgende Protokoll ist modifiziert nach Wewetzer et al. (1999). 

 

1. Abtrennen der Spinalnerven unter dem Binokular mittels einer sterilen 

Dumont-Pinzette und Skalpell 

2. Überführen dieser in ein 15 ml Zentrifugenröhrchen und Spülen der Ganglien 

mit 10 ml HBSS (1x) 

3. Vorsichtiges Abnehmen des Überstandes mit einer weitlumigen Pipette nach 

Absinken des Gewebes  
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4. Zugabe von 3 ml Enzymmischung (0,25 %-iges Trypsin, je 0,03 %-ige 

Kollagenase Typ IV und XI) und Inkubation für 45 min bei 37°C im Wasserbad 

unter regelmäßigem Schwenken des Röhrchens 

5. Zugabe von 3 ml 0,05 %-iger DNase I und mechanische Dissoziation unter 

Verwendung von Pasteurpipetten unterschiedlicher Öffnungsweite 

6. Absinken lassen der Gewebereste und vorsichtiges Überführen des Überstan-

des in ein zweites Zentrifugenröhrchen  

7. Abstoppen der Enzymaktivität durch Zugabe von FKS 

8. Wiederholen von Schritt 5 bis 7 

9. Zentrifugieren des mit dem Überstand gefüllten Röhrchens bei 300 x g und 

4°C für 5 min 

10. Vorsichtiges Resuspendieren des Zellpellets mit 2 ml DME Medium mit 10 % 

FKS, 1 % Penicillin-Streptomycin 

11. Vorsichtiges Überführen von je 1 ml der Zellsuspension auf 5 ml 40 %-iges 

Percoll 

12. Zentrifugieren bei 450 x g und 4°C für 20 min 

 

Nach der Percoll-Zentrifugation waren deutlich drei Phasen sichtbar. In den zwei 

oberen Phasen waren optimaler Weise sämtliche Myelinfragmente sowie nicht-

neuronale Zellen (Satelliten-Zellen, Schwann-Zellen, Fibroblasten etc.) vorhanden. In 

der unteren Phase, dem Zellpellet, befanden sich neben Erythrozyten zahlreiche 

Spinalganglienneurone. Es wurden alle drei Phasen nacheinander, von oben begin-

nend, mikroskopisch beurteilt. Vor allem bei der unteren Phase, die zuvor mit 3 ml 

DME Medium mit 10 % FKS und 1 % Penicillin-Streptomycin resuspendiert wurde, 

wurde auf eine ausreichende Reinigung der Neurone von Begleitzellen geachtet, um 

in den folgenden Ko-Kulturversuchen sicherstellen zu können, dass die beobachte-

ten Effekte auf die zugeführten kaninen Gliazellen und nicht auf enthaltene Zellen der 

Ratte zurückzuführen waren. 
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10.4.4 Ko-Kulturen 

 

Nach Absinken lassen der Explantate  wurde der Überstand vorsichtig mit einer 

weitlumigen Pipette abgenommen und verworfen. Anschließend wurden die zer-

kleinerten Gewebestücke der Spinalganglien mit Sato´s Medium mit 0,25 % BSA 

resuspendiert. Mit einer sterilen Dumont-Pinzette wurden je ein bis zwei Explan-

tate/well in eine PLL-beschichtete (100 µg/ml) 96-well Mikrotiterplatte überführt und 

vorsichtig 20 µl Sato´s Medium mit 0,25 % BSA direkt auf das Explantat getropft. Die 

bestückte Mikrotiterplatte wurde für 30 min bei 37°C und 5 % CO2 in den Brutschrank 

verbracht, um ein Absetzen der Explantate sicherzustellen. Anschließend erfolgte die 

Zugabe der kaninen Gliazellen mit einer Dichte von 20.000 Zellen/96-er well in 80 µl 

Sato´s Medium mit 0,25 % BSA. Um ein Abspülen der Explantate zu vermeiden, 

wurden die Gliazell-Suspensionen ebenfalls direkt von oben auf die Gewebestück-

chen getropft.  

Die gereinigten dissoziierten Spinalganglienneurone  wurden nach der oben be-

schriebenen mikroskopischen Beurteilung bei 300 x g und 4°C für 5 min zentrifugiert 

und darauffolgend in Sato´s Medium mit 0,25 % BSA resuspendiert. Pro PLL-

beschichtetes (100 µg/ml) 96-er well wurden in 50 µl Sato´s Medium mit 0,25 % BSA 

100 Neurone ausgesät und 20.000 Gliazellen ebenfalls in 50 µl Sato´s Medium mit 

0,25 % BSA hinzugefügt. Neben der detaillierteren Auswertbarkeit des Neuriten-

wachstums, ermöglichten die dissoziierten Spinalganglienneurone zusätzlich die Be-

urteilung des Einflusses der kaninen Gliazellen auf das Überleben der Neurone. 

 

10.4.4.1 Versuchsaufbau 

 

Die Ko-Kulturen wurden unter Standardbedingungen bei 37°C und 5 % CO 2 kultiviert. 

Bei den Explantaten betrug der Zeitraum bis zur Fixierung der Zellen 36 h, um eine 

morphometrische Beurteilung des Neuritenwachstums vornehmen zu können.  

Die dissoziierten Spinalganglienneurone wurden für 18 h kultiviert, da nach dieser 

Zeit neben dem Neuritenwachstum eine detaillierte Analyse der Neuritenanzahl und 
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des Verzweigungsgrades/Neuron sowie eine Beurteilung des Verhaltens der Neurite 

zu den jeweiligen Gliazellen durchgeführt werden konnte. 

 

10.4.4.2 Immunfluoreszenz 

 

Die immunzytochemische Markierung der kaninen Gliazellen sowie der Spinal-

ganglienneurone der Ratte diente der Visualisierung der Zelltypen, um den Rein-

heitsgrad der Präparationen, die Morphologie der Zellen und die Interaktion zwischen 

kaninen Gliazellen und Spinalganglienneuronen beurteilen zu können. 

 

10.4.4.2.1 Doppelmarkierung 

 

Im Falle der Ko-Kulturen wurden beide Zelltypen, die kaninen Gliazellen und die 

Ratten-Spinalganglienneurone mittels monoklonaler anti-p75NTR Antikörper aus der 

Maus (Klon HB8737) bzw. monoklonaler anti-β III-Tubulin Antikörper aus dem 

Kaninchen markiert. Dies erfolgte über eine Doppelmarkierung, wobei es sich um 

eine Kombination aus einer Lebend- und einer Totfärbung handelte. Um ein Ab-

schwimmen der Explantate zu verhindern, wurde direkt von oben auf die Gewebe-

stückchen pipettiert. Die folgenden µl-Angaben sind pro 96-er well angegeben. Die 

Doppelmarkierung erfolgte soweit nicht anders angegeben bei RT und mit 

angewärmten Lösungen. 

 

1. Spülen der Zellen mit 100 µl Sato´s Medium mit 0,25 % BSA 

2. Inkubation des anti-p75NTR Antikörpers für 20 min bei 37°C und 5 % CO 2 (1:5 

in 50 µl Sato´s mit 0,25 % BSA) 

3. Spülen der Zellen mit 100 µl Sato´s Medium mit 0,25 % BSA 

4. Inkubation des Cy2 Ziege anti-Maus Antikörpers für 20 min bei 37°C und 5 % 

CO2 (1:200 in 50 µl Sato´s mit 0,25 % BSA) 

5. Spülen der Zellen mit 100 µl PBS− 

6. Fixierung der Zellen mit 100 µl 4 %-igem PFA für 15 min 

7. Waschen mit 100 µl PBST (0,25 %-ig) für 5 min 
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8. Blocken mit 100 µl PBST mit 3 % BSA und 5 % ZS für 15 min 

9. Inkubation des Kaninchen anti-β III-Tubulin Antikörpers für 2 h (1:1000 in 50 µl 

PBST mit 3 % BSA) 

10. Spülen mit 100 µl PBST mit 3 % BSA für 5 min 

11. Inkubation des Cy3 Ziege anti-Kaninchen Antikörpers für 1 h (1:200 in 50 µl 

PBST mit 3 % BSA) 

12. Spülen mit 100 µl PBS− 

13. Färbung der Zellkerne (Abschnitt 10.2.2.4.3) 

 

10.4.4.3 Auswertung 

 

Die Ko-Kulturen dienten der Beurteilung neuroregenerativer Eigenschaften der 

kaninen Gliazellen auf die Spinalganglienneurone der Ratte. 

Bei den Explantat-Kulturen  wurde morphometrisch mittels analySIS 3.1 Imaging 

Software die Gesamtfläche, die mit Neuriten bewachsen war, bestimmt. Zudem 

erfolgte eine Unterteilung der Explantate in Achtel zur Messung des jeweils längsten 

Fortsatzes (Abb. 10-6). Die Summe der acht längsten Fortsätze/Explantat ging in die 

statistische Auswertung ein. Pro Gliazell-Typ (OM-OECs, OB-OECs, FN-SCs) wur-

den acht Explantate ausgewertet. 
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Abbildung 10-6: 
Schematische Darstellung eines Explantates und Einteilung dieses in Achtel sowie 
Markierung des längsten Neuriten/Achtel 
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Einteilung eines Spinalganglien-Explantates in Achtel (1 − 8; gestrichelte Linien) und Mar-

kierung der längsten Neurite (Doppelpfeile). 

 

 

Die dissoziierten Spinalganglienneurone  ermöglichten eine genauere Beurteilung. 

Hierbei wurden pro Bildausschnitt folgende Parameter unter Verwendung der 

analySIS 3.1 Imaging Software bestimmt: 

 

− gesamte β III-Tubulin-positive Fläche 

− Anzahl der Neurone 

− Fläche der Somata 

− Anzahl der Neuriten, die direkt vom Soma abgehen (1°)/Neuron (Abb. 10-7) 

− Gesamtlänge der Neuriten 1° (Abb. 10-7) 

− Länge der Neuriten 1°, die nicht in direktem Kont akt zu den Gliazellen 

wachsen, sondern über den PLL-beschichteten well Boden verlaufen 

− Anzahl der Verzweigungspunkte/Neuron (Abb. 10-8) 

− Anzahl der Verzweigungspunkte, die in direktem Kontakt und die nicht in 

direktem Kontakt zu den Gliazellen, sondern auf dem PLL-beschichteten well 

Boden lokalisiert sind 
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Abbildung 10-7: 
Schematische Darstellung eines dissoziierten Spinalganglienneurons und Angabe 
der Anzahl der Neuriten 1° sowie Markierung der Neu riten 1°/Neuron 
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Nummerierung der Neuriten 1° (1 − 3) und Kennzeichn ung dieser durch dunkelgraue Mar-

kierung. Bei Neuriten 1° handelt es sich um Fortsät ze, die direkt vom Soma des dissoziierten 

Spinalganglienneurons abgehen.  

 

 

Abbildung 10-8: 
Schematische Darstellung eines dissoziierten Spinalganglienneurons und Mar-
kierung der Verzweigungspunkte/Neuron 
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Kennzeichnung der Verzweigungspunkte durch dunkelgraue Ringe 
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Errechnet wurden zusätzlich: 

− Summe der Somaflächen/Bildausschnitt 

 (alle gemessenen Somata/Bildausschnitt wurden addiert) 

− durchschnittliche Somagröße 

(Summe der Somafläche geteilt durch Anzahl der Neurone/Bildausschnitt) 

− Gesamtfläche der Neurite 

(β III-Tubulin-positive Fläche abzüglich der Summe der Somafläche) 

− durchschnittliche Neuritenfläche/Neuron 

(Gesamtfläche der Neuriten geteilt durch Anzahl der Neurone/Bildausschnitt) 

− Länge der Neuriten 1°, die in direktem Kontakt zu  den Gliazellen wachsen 

(Gesamtlänge der Neuriten 1° abzüglich der Länge de r Neuriten 1°, die über 

PLL-beschichtetem well Boden verlaufen) 

− prozentualer Anteil überlebender Neurone 

(Anzahl der gezählten Neurone pro well am Versuchsende geteilt durch 

Anzahl der ausgesäten Neurone pro well zu Beginn des Versuches, 

multipliziert mit 100) 

 

Pro Zelltyp wurden 201 Neurone auf etwa 100 Bildausschnitten/Zelltyp ausgewertet. 

 

 

 

10.5 Proliferationsverhalten und Wachstumsfaktorres ponsivität 

 

Die Untersuchung des Proliferationsverhaltens diente der Charakterisierung der drei 

Zelltypen. Ferner sollte über die Beurteilung der Wachstumsfaktorresponsivität ge-

klärt werden, inwieweit geänderte Kulturbedingungen die Zellen unterschiedlich 

beeinflussen, damit in weiteren Versuchen evtl. vorliegende Effekte entsprechend 

bewertet werden können.  
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10.5.1 Bromo-deoxy-Uridin- Assay 

 

Das Prinzip des BrdU-Assays beruht darauf, dass während der DNS-Synthese das 

5´-Bromo-2´-deoxy-Uridin (BrdU) statt des Thymidins genutzt wird, sodass über den 

darauf folgenden Nachweis des BrdUs eine Bestimmung der zellulären Proliferation 

möglich ist. Das Assay wurde nach Herstellerangaben durchgeführt. Die folgenden 

µl-Angaben beziehen sich auf je ein 96-er well. Soweit nicht anders erwähnt erfolgt 

der BrdU-Nachweis bei RT. 

 

1. Inkubation mit 1 µg BrdU/100 µl Medium für 12 h bei 37°C und 5 % CO 2  

2. Waschen mit 100 µl PBS− 

3. Fixierung mit 100 µl fixative solution für 45 min 

4. 2 x Spülen mit 100 µl PBS− 

5. Denaturierung mit 100 µl denaturation solution für 20 min 

6. 3 x Spülen mit 100 µl PBS− 

7. Blocken mit 100 µl incubation buffer für 10 min 

8. Inkubation mit 100 µl FLUOS working solution (anti-BrdU Antikörper, 1:5 in 

incubation buffer) für 30 min bei 37°C und 5 % CO 2 

9. 3 x Spülen mit 100 µl PBS− 

10. Färbung der Zellkerne (Abschnitt 10.2.2.4.3) 

 

10.5.1.1 Versuchsaufbau 

 

Die kaninen Gliazellen, Schwann-Zell-freie OECs der Riechschleimhaut (OM-OECs) 

und des Bulbus olfactorius (OB-OECs) sowie Schwann-Zellen des Nervus fibularis 

(FN-SCs), wurden mit einer Zelldichte von 4,000 Zellen/well auf eine PLL-beschich-

tete (100 µg/ml) 96-well Mikrotiterplatte in DME Medium mit 10 % FKS, 1 % Peni-

cillin-Streptomycin und 1 % Natriumpyruvat (Vollmedium) oder in Sato´s Medium mit 

0,25 % BSA ausgesät. Der Versuch erfolgte wie bereits bei Krudewig et al. (2006) 

beschrieben. Die Zellen blieben mindestens 48 h ohne Wachstumsfaktor, dann 

erfolgte die Zugabe von FGF-2, Heregulin-1β (HRG-1β), epidermal growth factor 
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(EGF), ciliary neurotrophic factor (CNTF) und dem human β-nerve growth factor (β-

NGF) mit einer Konzentration von je 40 ng/ml Medium für drei Tage und abschlie-

ßend die Auswertung der Wachstumsfaktorresponsivität mittels BrdU-Einbau und 

BrdU-Nachweis. Als Kontrolle dienten Zellen, die über die gesamte Versuchsdauer 

ohne Wachstumsfaktor kultiviert wurden. Je Bedingung wurde ein vierfacher Ansatz 

gewählt und der Versuch wurde dreimal wiederholt. 

 

10.5.1.2 Auswertung 

 

Zur Bestimmung der proliferativen Aktivität der drei Zelltypen wurden pro 96-er well 

fünf Gesichtsfelder in 20-facher Vergrößerung gezählt und die Gesamtzellzahl sowie 

der prozentuale Anteil BrdU-positiver Zellen anschließend errechnet. Des Weiteren 

wurde durch Division der Proliferationsrate der Zellen nach Zugabe der jeweiligen 

Wachstumsfaktoren durch die Grundproliferation (Proliferationsrate ohne Zugabe von 

Wachstumsfaktor) der Proliferationsfaktor ermittelt. 

 

 

 

10.6 Statistische Auswertung 

 

Die statistische Aufarbeitung der erhobenen Daten bezüglich des Gehaltes an 

Gliazellen  in den Primärdissoziaten von Riechschleimhaut und Bulbus olfactorius 

erfolgte unter Verwendung von SPSS (Version 16), womit die Mittelwerte und Stan-

dardabweichungen über eine deskriptive Statistik sowie ein Test auf Normalver-

teilung anhand des Shapiro-Wilk-Tests durchgeführt wurden. 

In Bezug auf die Ko-Kulturen  erfolgte ebenfalls die Aufarbeitung der Daten mittels 

SPSS (Version 16 und 20), wobei zunächst eine deskriptive Datenanalyse sowie ein 

Test auf Normalverteilung anhand des Shapiro-Wilk-Tests durchgeführt wurden. Die 

Daten erwiesen sich teilweise als nicht normalverteilt, sodass sich bei der weiter-

führenden Untersuchung nichtparametrische Testverfahren, wie der Kruskal-Wallis-

Test zum Vergleich aller drei Zelltypen, und der Mann-Whitney-U-Test, zum paar-
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weisen Vergleich der einzelnen Zelltypen, anschlossen. Die Daten wurden als 

statistisch signifikant gewertet, wenn der p-Wert unter 0,05 lag. 

Auch bei der statistischen Aufarbeitung der mittels BrdU- Assay ermittelten Daten 

wurde unter Zuhilfenahme von SPSS (Version 20) zunächst eine deskriptive Daten-

analyse sowie ein Test auf Normalverteilung anhand des Shapiro-Wilk-Tests durch-

geführt, wonach sich gleichermaßen einige Daten als nicht normalverteilt erwiesen, 

sodass für die weiterführenden Untersuchungen, wie bei den Ko-Kulturen beschrie-

ben, nichtparametrische Testverfahren verwendet wurden. Zum Vergleich aller drei 

Zelltypen wurden ebenfalls der Kruskal-Wallis-Test und zum paarweisen Vergleich 

der einzelnen Zelltypen der Mann-Whitney-U-Test angeschlossen. Die Daten wurden 

auch hier als statistisch signifikant gewertet, wenn der p-Wert < 0,05 war. 

Die statistische Auswertung der erhobenen Daten wurde in Zusammenarbeit mit 

Herrn Dr. K. Rohn aus dem Institut für Biometrie, Epidemiologie und Informations-

verarbeitung der Tierärztlichen Hochschule Hannover durchgeführt. 
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11 Anhang 
 

11.1 Bezugsquellen verwendeter Materialien 

 

ATCC, American Tissue Culture Collection; USA 
Anti-humaner-p75 Antikörper, monoklonal, Maus; Hybridom-Zelllinie; HB8737 

Biochrom AG, seromed; Berlin 
DMEM Pulver; T043-50 

B. Braun Vet Care GmbH; Tuttlingen 
ProntoVet Wundspüllösung; 400 601 

Covance; Emeryville, USA 
Anti-Neuronal Class III β-Tubulin Antikörper, monoklonal, Kaninchen; MRB-435-P 

Fisher Scientific; Rockford, USA 
Percoll (GE HealthCare BioSciences ); 17-0891-02 

Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.KG; Eberstadt 
Pasteurpipetten, glas 

IBM Deutschland GmbH; Ehningen 
SPSS Statistics Version 16.0 und 20.0 für Windows 

Invitrogen, Life Technologies; Paisley, UK 
Alexa Fluor 488 konjugierter Ziege-anti-Maus IgM Antikörper; A 21042 
Alexa Fluor 555 konjugierter Ziege-anti-Maus IgG1 Antikörper; A 21127 
DMEM (Gibco ); 41965 
HBSS 1X (Gibco ); 14170 
HBSS 10X (Gibco ); 14180 

Jackson ImmunoResearch Laboratories; Hamburg 
CyTM3-konjugierter Ziege-anti-Maus IgG Antikörper; 115-165-166 
CyTM2- konjugierter Ziege-anti-Maus IgG Antikörper; 115-545-003 
CyTM3-konjugierter Ziege-anti-Kaninchen IgG Antikörper; 111-165-144 

Kodak GmbH; Stuttgart 
Ektachrome, 400 x, Professional, Farbumkehrfilm, Tageslicht; EPL-135-36 

Leica Microsystems GmbH; Wetzlar 
WILD Photomakroskop M400 (WILD Heerburgg ) 

Merck; Darmstadt 
Brenztraubensäure; 6619 
Dinatriumhydrogenphosphat (Na2HPO4); 6586 
Glukose; 8337 
Kaliumchlorid (KCl); 4936 
Kaliumdihydrogenphosphat (KH2PO4); 4873 
Natriumdihydrogenphosphat (NaH2PO4); 6346 
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Natriumchlorid (NaCl); 6404 
Natriumhydrogencarbonat (NaHCO3); 6329 
Natronlauge (NaOH, 1M); 9137 
Triton X-100; 8603 

Millipore Corporation; Temecula, USA 
Anti-humaner-CNPase Antikörper, monoklonal, Maus; MAB326 

Miltenyi Biotech; Bergisch Gladbach 
Neuronal Tissue Dissociation Kit; 130-092-628 
MACS® Micro Beads Ziege-anti-Maus IgG; 130-048-401 
MACS® Separation Columns; 130-042-201 
MACS® Pre-Separation Filters; 130-041-407 

neoLab Migge Laborbedarf-Vertrieb GmbH; Heidelberg 
Dumont-Pinzette V; 2-1033 
Dumont-Pinzette VII, gebogen; 2-1034 
Pinzette, anatomische; 1-1811 
Schere, gebogen; 2-1041 
Schere, gerade; 2-1040 
Skalpellklingen, steril; 1-1557 

Nunc GmbH & Co. KG, Wiesbaden 
Petrischalen, 10 cm im Durchmesser; 150350 
Zellkulturflaschen, 25 cm2; 156367 
Zellkulturflaschen, 75 cm2; 156499 
24-well Titerplatten; 142475 
96-well Titerplatten; 167008 

Olympus Life Science Europe GmbH; Hamburg 
Digitalkamera (Olympus DP72) 
Fluoreszenzmikroskop (Olympus IX70-S8F2) und Brenner (Olympus U-RFL-T) 

Olympus Soft Imaging Solutions GmbH; Münster 
Imaging Software (analySIS 3.1) 
Imaging Software (cell^F) 

PAA Laboratories GmbH; Pasching, Österreich 
Accutase; L11-007 
FKS; 15-101 
Natrium Pyruvat; S11-003 
Penicillin-Streptomycin; P11-010 
Trypsin-EDTA 1X; L11-004 

Peprotec Inc., Tebu-Bio; Frankfurt 
β-NGF; 450-01 
EGF; 100-15 
FGF-2; 100-18B 
CNTF; 450-13 
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R & D Systems; Wiesbaden-Nordenstadt 
HRG-β1; 396-HB 
Paraformaldehyd; 76240 

Roche Diagnostics GmbH; Mannheim 
DNase I; 104 159 
In Situ Cell Proliferation Kit FLUOS; 810 740 

Roth C. GmbH & Co KG; Karlsruhe 
Deckgläser (für Zählkammer); L189.1 
EDTA; 8043.2 
Ethanol; 9065.2 
Methanol; 4627.6 
Neubauer Zählkammer; T728.1 
Parafilm, 50 mm breit; H951.1 

Sigma-Aldrich Chemie GmbH; Taufkirchen 
Anti-humaner-CD57/HNK-1 Antikörper aus der Maus; C6680 
Bisbenzimide H 33258; B2883 
BSA Fraktion V; A3059 
Collagenase IV; C5138 
Collagenase XI; C9407 
Gentamycin; G1397 
Ham’s F-12 Nutrient-Mix ; N6760 
HEPES; H3375 
Hyaluronidase IV; H3884 
Insulin; I4011 
Kaninchenserum; R4505 
L-Glutamin; G8540 
Poly-L-Lysin; P1274 
Progesterone; P8783 
Putrescine; P5780 
Selenium; S5261 
Transferrin; T8158 
Trypsin; T8003 
Sucrose; S9378 

Tierärztliche Hochschule Hannover, Klinik für klein e Klauentiere; Hannover 
Ziegenserum 
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11.2 Medien und Lösungen 

 

11.2.1 Sato´s Medium 

1 Liter Medium: 

Ham’s F12 Nutrient-Mix 5,32 g 
HEPES   2,38 g 
DMEM Pulver  6,68 g 
Brenztraubensäure  0,055 g 
NaHCO3   2,438 g 
Transferrin   0,005 g 
Insulin (5mg/ml)  1,0 ml 
Aqua bidest   1000,0 ml 
Glukose   6,000 g 
L-Glutamin   0,0292 g 
Penicillin-Streptomycin 1,250 ml 
Putreszin   0,100 ml 
Progesteron   0,020 ml 
Selen    0,010 ml 
vor Gebrauch: 
Gentamycin   1,20 ml 
pH-Wert auf 7,2 einstellen und steril filtrieren (Filter 0,2 µm) 
 

11.2.2 Vollmedium 

500 ml Medium: 

DMEM   440 ml 
FKS    50 ml 
Natrium Pyruvat  5 ml 
Penicillin-Streptomycin 5 ml 
pH-Wert auf 7,2 einstellen 
 

11.2.3 Phosphat-gepufferte Salzlösung ohne Kalzium und Magnesium 

(PBS−) 

1 Liter Lösung: 

NaCl  8,00 g 
KCl  0,20 g 
Na2HPO4 1,15 g 
KH2PO4 0,20 g 
Aqua bidest 0,9 l 
pH-Wert auf 7,2 einstellen und steril filtrieren (Filter 0,2 µm) 
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11.2.4 Phosphat-gepufferte Salzlösung ohne Kalzium und Magnesium mit 

Triton X-100 (PBST) 

100 ml Lösung: 

0,25 ml Triton X-100 in 100 ml PBS− 

 

11.2.5 PBS−-EDTA-Puffer (PEB) 

500 ml Lösung: 

0,38 g EDTA in 500 ml PBS− 
 
Entgasen der Lösung mittels mit Stopfen verschlossener Saugflache vom 
Erlenmeyertyp und Vakuumpumpe; anschließend 15 min auf Magnetrührer blasenfrei 
rühren; danach vorsichtig steril filtrieren in 50 ml Zentrifugenröhrchen; luftdicht 
(Parafilm) bei 4°C lagern; vor Gebrauch Zugabe von 0,5 % BSA, Fraktion V 
 

11.2.6 Poly-L-Lysin (PLL) 

100 µg/ml PLL in Aqua bidest (luftdicht bei 4°C 4 W ochen verwendbar); 

Beschichtung der Zellkulturflaschen und Platten:  

1. Gefäße mit PLL-Lösung füllen, bis Boden vollständig bedeckt; 1 h stehen 
lassen 

2. PLL entfernen; 2 x mit reichlich Aqua bidest spülen 
3. Gefäße sofort verwenden oder luftdicht bei 4°C l agern (max. 4 Wochen) 

 

11.2.7 Paraformaldehyd (PFA) 

Material: 

Lösung A: 0,2 M NaH2PO4 (24 g in 1000 ml Aqua bidest) 
Lösung B: 0,2 M Na2HPO4 (28,4 g in 1000 ml Aqua bidest) 
Paraformaldehyd, reinst 
Saccharose (für bessere Zellerhaltung) 

Herstellung: 

Aqua bidest (60°C) 25 ml 
Paraformaldehyd 2 g 
NaOH (1N)  1-2 Tropfen 
auf einem heizbaren Rührer bei 60°C mischen bis Lös ung klar 
Lösung B  20 ml 
Lösung A   5 ml 
Saccharose  2 g 
pH Wert auf 7,4 einstellen 
vor Anwendung auf 37°C erwärmen 
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Lagerung: 

bei 4°C max. 1 Woche verwendbar 
 

11.2.8 Bisbenzimid 

Stammlösung: 

1 mg/10 ml Methanol; bei 4°C lichtgeschützt lagern 

Gebrauchslösung: 

Stammlösung 1:100 in Aqua bidest verdünnen 
 

11.2.9 Percoll 

Stammlösung: 

9 ml 100 %-iges Percoll auf 1 ml HBSS (10x) geben und gut durchmischen 

Gebrauchslösung (40 %-iges Percoll): 

5ml der Stammlösung auf 6,25 ml HBSS (1x) geben und gut durchmischen 

 

11.2.10 Bromo-deoxy-Uridin (BrdU) - Assay 

Anfertigung folgender Lösungen erfolgte nach Angaben des Herstellers: 

1 ml Fixative Solution: 

5,3 µl Glycerol in 994,7 µl Ethanol 

1 ml Denaturation Solution: 

608 µl HCl (25 %-ige) in 392 µl Aqua bidest 
vorsichtig, bei dem Zusammengeben der Lösungen wird Wärme freigesetzt 
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11.3 Abkürzungen 

 

Abb.   Abbildung 
Aqua bidest  Aqua bidestillata 
 
BDNF   brain-derived neurotrophic factor 
BrdU   5´-Bromo-2´-desoxy-Uridin 
BSA   bovine serum albumin; bovines Serumalbumin 
bzw.   beziehungsweise 
β-NGF  human β-nerve growth factor; Nervenwachstumsfaktor 
βIII-Tubulin  neuronal class IIIβ-Tubulin 
 
ca.   zirka 
CNPase  zyklische Nukleotid Phosphodiesterase; 2’,3’-cyclic nucleotide 3’-

phosphodiesterase 
CNTF   ciliary neurotrophic factor 
CO2   Kohlendioxid 
°C   Grad Celsius 
 
d   day; Tag 
DME medium Dulbecco´s modified Eagle´s medium 
DNase  Desoxyribonuklease 
DNS   Desoxyribonukleinsäure 
DRG   dorsal root ganglion; Spinalganglion 
 
EDTA   ethylenediamine tetraacetic acid; Ethylendiamintetraessigsäure 
EGF   epidermal growth factor 
 
FCS; FKS  fetal calf serum; fetales Kälberserum 
FGF-2 human basic fibroblast growth factor-2; Fibroblastenwachstums-

faktor-2 
Fig.   figure 
FN   fibular nerve; Nervus fibularis 
FN-SCs fibular nerve-derived SCs; SCs des Nervus fibularis 
 
GBCs   globose basal cells; globose, rundliche Basalzellen 
GFAP   glial fibrillary acidic protein; saures Gliafaserprotein 
 
h   hour; Stunde 
HBCs   horizontal basal cells; horizontale, längliche Basalzellen 
HBSS   Hank´s balanced Salt Solution 
HNK-1  human natural killer-1 glyco-epitope 
HRG-1β  Heregulin-1β 
 
Ig   Immunglobulin 
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J   Jahr 
 
l   Liter 
 
M   Molarität 
m   männlich 
m-k   männlich-kastriert 
MACS   magnet-activated cell sorting 
max.   maximal 
min   minute; Minute 
min.   minimal 
ml   milliliter; Milliliter 
mm   millimeter; Millimeter 
Mon   Monat 
µg   microgram; Mikrogramm 
µl   microliter; Mikroliter 
µm   micrometer; Mikrometer 
 
n   number; Anzahl 
Neurit 1°  Neurit ersten Grades, der direkt vom Som a des Neurons abgeht 
nl   nanoliter; Nanoliter 
 
OB   olfactory bulb; Bulbus olfactorius 
OB-OECs  olfactory bulb-derived OECs; OECs des Bulbus olfactorius 
OE   olfaktorisches Epithel 
OEC   olfactory ensheathing cell; Olfaktorische Hüllzelle 
OM   olfactory mucosa; Riechschleimhaut 
OM-OECs  olfactory mucosa-derived OECs; OECs der Riechschleimhaut 
ORN   olfaktorisches Rezeptorneuron 
 
p75 NTR  neurotrophin receptor p75; Neurotrophinrezeptor p75 
PBS− phosphate-buffered saline without calcium and magnesium; 

Phosphat-gepufferte, Kalzium- und Magnesium-freie Salzlösung 
PBST   PBS−-Triton X-100-Lösung 
PEB   PBS−-EDTA-Puffer 
PFA   paraformaldehyde; Paraformaldehyd 
PLL   Poly-L-Lysin 
PNS   peripheral nervous system; peripheres Nervensystem 
 
RT   room temperature; Raumtemperatur 
 
SC   Schwann cell, Schwann-Zelle 
SCI   spinal cord injury 
SD   standard deviation; Standardabweichung 
sec   second; Sekunde 
 
Tab.   table; Tabelle 
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w   weiblich 
w-k   weiblich-kastriert 
Wo   Woche 
 
z.B.   zum Beispiel 
ZNS   zentrales Nervensystem 
ZS   Ziegennormalserum 
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